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1 Einleitung 
 

Die vorliegende Arbeit ist zum einen dem Fachgebiet der affektiven 

Neurowissenschaften zuzuordnen, die sich mit den neuronalen Grundlagen und 

Zusammenhängen von Emotion, Motivation und damit korrelierenden Vorgängen im 

Gehirn beschäftigen. Zum anderen gehört diese Arbeit in den Fachbereich der 

differentiellen Psychophysiologie, denn sie stellt das Konstrukt der 

Belohnungssensitivität, das in den letzten Jahren verstärkt Aufmerksamkeit auf sich 

gezogen hat und viele Forschungsarbeiten in der differentiellen Psychophysiologie 

beschäftigt hat, in den Mittelpunkt. In vielen anderen unterschiedlichen Fachgebieten 

wie der Lernpsychologie (z.B. bei der operanten Konditionierung), der Klinischen 

Psychologie (z.B. bei psychischen Störungen wie Substanzabhängigkeit, Essstörun-

gen oder Depressionen) und der Neuropsychologie (z.B. in der Funktionsweise von 

Orbitofrontalkortex, Amygdala oder Nucleus accumbens) wird Belohnungssensitivität 

als bedeutsam für das Erleben und Verhalten des Menschen diskutiert. 

 

Obwohl Belohnungssensitivität in so vielen unterschiedlichen Bereichen diskutiert 

wird und es als eines der zentralen Persönlichkeitskonstrukte angesehen wird, ist 

eine einheitliche Definition ausgeblieben. Zu Beginn der Arbeit wird verdeutlicht, wa-

rum Belohnungssensitivität als Schnittstelle zwischen Emotion und Motivation 

verstanden werden kann und die Bedeutung dieses Konstrukts hervorgehoben (Ab-

schnitt 1.1). Anschließend werden drei theoretische Modelle vorgestellt, die sich 

mehr oder weniger explizit mit Belohnungssensitivität beschäftigen und die vor allem 

auch physiologische und neuroanatomische Strukturen und Prozesse berücksichti-

gen. Zu diesen Theorien gehört die Emotionstheorie nach Rolls (Abschnitt 1.2), in 

der Emotionen als Zustände beschrieben werden, die von positiven oder negativen 

Verstärkern ausgelöst werden und deren neuronale Verarbeitung vor allem der 

Amygdala und dem Orbitofrontalkortex (OFC) zugeschrieben wird. Als zweite Theorie, 

die in dieser Arbeit eine Rolle spielt, wird die Verstärkersensitivitätstheorie von Gray 

vorgestellt (Abschnitt 1.3). Zentrum dieser Theorie sind zwei bzw. drei Verhaltens-

steuerungssysteme, die Annäherung und Hemmung bzw. Vermeidung auslösen und 

deren Aktivität von Emotionen begleitet wird. Die Ausprägung dieser Systeme weist 

interindividuelle Unterschiede in der so genannten Belohnungs- bzw. 
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Bestrafungssensitivität auf. Richard Davidson (1998a) postuliert in seiner Theorie der 

Anterioren Asymmetrie der Emotionen ein Persönlichkeitsmerkmal, das er als affekti-

ven Stil bezeichnet. Ausgehend von zwei Systemen der Verhaltensaktivierung und 

Verhaltensinhibition, die vor allem in den anterioren Regionen des Gehirns asym-

metrisch repräsentiert sind, können hier interindividuelle Unterschiede in der 

emotionalen Reaktivität auf bestimmte Reize, begleitet von ausgewählten Emotionen, 

beobachtet werden (Abschnitt 1.4).   

 

In Kapitel 2 und 3 werden ausgewählte Befunde vorgestellt, die aus Untersuchungen 

stammen, die sich mit Belohnungssensitivität und Verhalten bzw. Elektroenzephalo-

gramm (EEG) beschäftigen und die zu den in Abschnitt 4 formulierten Hypothesen 

führten. 

 

Das sich anschließende Kapitel Methoden stellt zunächst die eingesetzten Verfahren 

vor und beschreibt detailliert die Datenerhebung und -auswertung, die zur Überprü-

fung der verschiedenen Hypothesen durchgeführt wurde. Bei der Analyse der Daten 

wurden über die Hypothesen hinausgehende Auswertungen vorgenommen, die ein-

zelne Aspekte der zugrunde liegenden theoretischen Annahmen betreffen. Die 

Darstellung der Ergebnisse in Abschnitt 6 folgt der Struktur des Methodenteils und 

stellt die Befunde der einzelnen Verfahren getrennt bzw. in Einzelkombinationen vor. 

Den Abschluss der vorliegenden Arbeit bildet Kapitel 7 mit der Diskussion der Be-

funde, in dem die einzelnen Ergebnisse noch einmal zusammengefasst und interpre-

tiert werden und das mit einem Fazit und Ausblick für zukünftige Forschungsarbeiten 

endet. 

 

1.1 Belohnungssensitivität: Schnittstelle von Emotion und Motiva-
tion 

 

Belohnungen sind ein Teil unseres alltäglichen Lebens, der von Kindesbeinen an 

unser Verhalten mitbestimmt. Dabei sind Belohnungen so vielfältig wie die Situatio-

nen, in denen sie auftreten. Für Kinder kann eine Süßigkeit oder ein Ausflug in einen 

Freizeitpark eine Belohnung sein, für Schüler eine gute Note, für Erwachsene eine 

Beförderung im Beruf oder aber die gemeinsame Wohnung mit dem Lebenspartner. 
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Doch nicht nur im Laufe des Lebens ändern sich Belohnungen, sondern auch zwi-

schen Menschen können Gegenstände oder Situationen einen unterschiedlich 

großen Belohnungswert besitzen. Während die einen ein exquisites 4-Gänge-Menü 

als Belohnung für einen anstrengenden Arbeitstag ansehen und diesen vor allem mit 

der Aussicht auf das Menü überstehen, bevorzugen die anderen den schnellen Fast-

Food-Snack, um sich zwischendurch zu belohnen. Menschen bevorzugen nicht nur 

unterschiedliche Belohnungen per se, sondern unterscheiden sich auch darin, wie 

wichtig ihnen Belohnungen sind, wie sensitiv sie für Belohnungssituationen sind und 

wie häufig oder wie schnell sie diese zu erreichen suchen. Dieses 

Persönlichkeitsmerkmal kann als Belohnungssensitivität1 bezeichnet werden. 

 

Belohnungen selbst besitzen unterschiedliche Funktionen (Schultz, 2000). Die bei-

den wichtigsten Funktionen sind erstens die Motivation (Erlernen, Aufrechterhalten 

oder Ändern) zu bestimmten Verhaltensweisen, die der Zielerreichung dienen und 

zweitens die Induktion positiver Emotionen. Dabei können Belohnungen jedoch auch 

selbst ein Ziel sein, das es zu erreichen gilt und das selbst Annäherungsverhalten 

auslöst. 

 

Belohnungen sind mit zahlreichen Emotionen verbunden. In Erwartung einer Beloh-

nung erlebt man Hoffnung und Vorfreude, nach Erhalt einer Belohnung Freude, 

Erleichterung oder Glück. Das Ausmaß der Belohnungssensitivität eines Menschen 

spiegelt sich nicht zuletzt in dem Maß wider, in dem diese Emotionen erlebt werden. 

Einige Forscher diskutieren auch negative Emotionen im Zusammenhang mit Beloh-

nungssensitivität, z.B. die Angst vor dem Nicht-Erreichen der Belohnung. Andere 

Autoren ordnen diese Emotionen eher dem Gegenstück der Belohnungssensitivität, 

der Bestrafungssensitivität zu, denn das Nicht-Erreichen einer Belohnung kann als 

Bestrafung interpretiert werden. Inwieweit Belohnungssensitivität und 

Bestrafungssensitivität zwei Pole der gleichen Persönlichkeitsdimension sind (d.h. 

eine Person ist entweder eher belohnungs-sensitiv oder bestrafungssensitiv) oder 

aber zwei voneinander unabhängige Dimensionen, die in jeder beliebigen Kombina-

tion auftreten können (z.B. eine Person ist belohnungs- und bestrafungssensitiv) ist 

noch nicht abschließend geklärt.  

                                            
1 Die hier eingeführte Definition ist aufgrund der mangelnden Einheitlichkeit in der aktuellen Forschung und 
Literatur, in der eine konkrete Definition eher vermieden wird, relativ breit gefasst  
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Weitgehend Einigkeit besteht jedoch in der Annahme, dass das Ausmaß der 

Belohnungssensitivität eines Menschen mit der Motivation zu bestimmten 

Verhaltensweisen, seinem emotionalen Erleben und auch mit korrespondierenden 

Prozessen im Gehirn in Zusammenhang steht.  

 

In der vorliegenden Arbeit werden drei verschiedene Theorien betrachtet, die sich mit 

Emotion und Motivation beschäftigen und die diesen Zusammenhang aus 

psychophysiologischer Perspektive betrachten. In Anlehnung an diese Theorien 

wurde eine Studie durchgeführt, in der die verschiedenen Aspekte (Verhalten, 

Selbstauskunft, elektrokortikale Aktivität) dieser Theorien berücksichtigt wurden und 

deren Ergebnisse Klarheit in das Konstrukt bringen soll, das sich im differentiellen 

und psychophysiologischen Fadenkreuz von Emotion und Motivation bewegt. 

 

1.2 Emotionstheorie nach Rolls 

 

Eine umfassende und hauptsächlich auf tierexperimentellen Befunden basierende 

Emotionstheorie, die Emotion und Motivation in direkten Zusammenhang stellt, 

wurde von Edmund T. Rolls vorgestellt (Rolls, 1999). Sowohl Emotionen als auch 

Motivationen liefern Verhaltensziele, die der Organismus zu erreichen versucht. Da-

bei unterscheiden sie sich lediglich hinsichtlich der Art der Stimuli, die für sie relevant 

sind: Im Falle der Emotionen sind dies vor allem externale Stimuli, im Falle von 

motivationalem Verhalten vor allem internale Stimuli, die, über einen instrumentellen 

Lernprozess vermittelt, Verhaltensziele liefern. Demnach definiert Rolls Emotionen 

und ihren Zusammenhang zu instrumentellem Lernen, Belohnung wie Bestrafung 

und damit motivationalem Verhalten wie folgt: 

 
„[...] emotions are states elicited by rewards and punishers, including changes in 

rewards and punishments. A reward is anything for which an animal will work. A 

punisher is anything that an animal will work to escape or avoid. An example of an 

emotion might thus be happiness produced by being given a reward, such as a hug, a 

pleasant touch, praise, winning a large sum of money, or being with someone whom 

one loves. All these things are rewards, in that we will work to obtain them. Another 

example of an emotion might be fear produced by the sound of a rapidly approaching 

bus when we are cycling, or the sight of an angry expression on someone’s face. [...] 
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Emotions can usefully be defined as states produced by stimuli which can be shown to 

be instrumental reinforcers.“ (Rolls, 1999, p. 60/61) 

 

Emotionen sind also durch Verstärker (positiver oder negativer Art) ausgelöste 

Zustände, die für die Art der erlebten Emotionen verantwortlich sind und die 

zahlreiche Funktionen erfüllen. Zu den wichtigsten Funktionen von Emotionen 

gehören nach Rolls (1999) die Auslösung autonomer und endokriner Reaktionen zur 

Handlungsvorbereitung (z.B. zur Zielerreichung), die Erhöhung der Flexibilität 

behavioraler Reaktionen auf Verstärkerreize, die Auslösung konkreter Motivationen 

(Annäherung oder Vermeidung), aber auch die Kommunikation mit und soziale 

Bindung zu anderen Individuen.  

 

Zwar ähneln die Belohnungs- und Bestrafungssysteme von Menschen denen von 

Tieren, doch ermöglichen einige Besonderheiten das Erleben von intensiven 

Emotionen. So wird das Belohnungs- und Bestrafungssystem auch beim Menschen 

häufig implizit gesteuert, doch erlaubt das explizite Sprachsystem die langfristige 

Planung und Vorhersehbarkeit möglicher zukünftiger belohnender Ereignisse. 

Hierdurch können Menschen eine Situation oder ein Ereignis vollständig bewerten 

und viele unterschiedliche verstärkende Aspekte berücksichtigen. Die relativ 

intensive Entschlüsselung dieser Verstärker kann zu starken Emotionen führen.  

 

1.2.1 Die Entstehung von Emotionen 

Nach Rolls (1999) werden Emotionen durch primäre oder sekundäre Verstärkerreize 

(Übersicht der primären Verstärkerreize siehe Anhang A) ausgelöst, die ihren 

Ursprung in der externalen Umgebung des Organismus haben. Davon 

ausgenommen sind externale Reize oder Verstärker, die für den inneren 

homöostatischen Zustand des Körpers relevant sind, wie z.B. der Anblick von 

Nahrung für ein hungriges Tier. Zwar ist der Anblick eines solchen Reizes durchaus 

belohnend und löst Wohlgefallen und auch eine Annäherungs-Motivation aus, doch 

handelt es sich hierbei eher um die Befriedigung von internalen Bedürfnissen und ist 

somit von der Definition von Emotionen und emotionalen Zuständen explizit 

ausgeschlossen. Emotionen müssen jedoch nicht zwangsläufig durch einen 

tatsächlich existierenden Verstärker ausgelöst werden, sondern können ebenso 

durch die Erinnerung an einen solchen entstehen (Rolls, 1989; Rolls & Treves, 1998). 
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Der aktuelle oder erinnerte Verstärker muss nicht als solcher erkannt werden, um 

eine Emotion auszulösen, allerdings ist das Erkennen seiner verstärkenden 

Eigenschaften unerlässlich. Durch diesen kognitiven Prozess werden nicht nur die 

Verstärkereigenschaften eines Reizes erkannt, sondern auch, in welchem Ausmaß 

diese vorhanden sind, so dass sich das Verhalten selbst oder die Intensität des 

Verhaltens entsprechend anpasst. Dieses Erkennen spiegelt einen relativ einfachen 

kognitiven Prozess wider, der Vorrausetzung für das Erleben von Emotionen ist. 

Andere kognitive Prozesse sind zwar für emotionales Erleben nicht zwingend 

erforderlich, können dieses jedoch auf höherer Ebene regulieren.  

 

 
Abbildung 1: Einige der Emotionen, die mit unterschiedlichen Verstärker-Kontingenzen assoziiert sind. 

Die Intensität steigt im Diagramm mit zunehmender Distanz vom Zentrum auf einer kontinuierlichen 

Skala. S+ = positiver Verstärker, S- = negativer Verstärker, *S+ = Ausbleiben eines positiven 

Verstärkers, S+ ! = Ende eines positiven Verstärker, *S- = Ausbleiben eines negativen Verstärkers, S- ! 

= Ende eines negativen Verstärkers (nach Rolls, 1999). 
 

Rolls (1999) erklärt die Vielzahl der verschiedenen Emotionen durch die 

verschiedenen Verstärkerkontingenzen, Intensitäten, Verstärkerassoziationen, 

Verbindungen zu verschiedenen primären Verstärkern, konditionierten Reizen sowie 

durch die daraus resultierenden verschiedenen Handlungsalternativen, die aktives 

oder passives Verhalten ermöglichen bzw. erfordern. Anhand der Valenz des 
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bestehenden Verstärkers sowie der Verstärkerkontingenz können sämtliche 

Emotionen beschrieben und klassifiziert werden (siehe Abbildung 1).  

 

Bei der Entstehung von Emotionen und der Suche nach den dazugehörigen 

Verstärkern ist zu berücksichtigen, dass jeder Umweltreiz mit verschiedenen 

Verstärkern, einigen ausgewählten Merkmalen wie seinen sensorischen oder 

affektiven Merkmalen assoziiert sein kann und dass es bei jeder möglichen Reaktion 

immer mehrere Handlungsalternativen gibt und je nach Intensität des Verstärkers 

auch mehrere Emotionen denkbar sind (O'Doherty, 2004).  

 

1.2.2 Neuronale Grundlagen der Reizverarbeitung 

Zu den wichtigsten neuroanatomischen Strukturen der emotionalen Reizverarbeitung 

gehören nach Rolls (1999) die Amygdala, der Orbitofrontalkortex und basale 

Vorderhirnareale einschließlich des Hypothalamus. Aus Abbildung 2 wird ersichtlich, 

wie die neuronale Verarbeitung von Emotionen vonstatten geht. Zunächst sind einige 

Regionen für die Bewertung des Belohnungswertes primärer, also ungelernter, 

Verstärker2 zuständig. Diese Information wird weitergegeben an andere Hirnregionen, 

die bei Assoziationslernen, also dem Erlernen der Verbindung zwischen primären 

Verstärkern und ehemals neutralen Reizen, eine Rolle spielen. Zu diesen Regionen 

gehören die Amygdala und der Orbitofrontalkortex. Bei der Verarbeitung primärer, 

aber vor allem auch sekundärer Verstärker wird der Reiz zunächst nur auf 

Objektebene verarbeitet und erst im zweiten Schritt dahingehend, ob er belohnend 

oder bestrafend ist. Diese Information wird schließlich an mehrere Outputsysteme 

weitergegeben, die für die Handlungsvorbereitung zuständig sind. Die 

Outputsysteme bestehen aus dem autonomen und endokrinen System, einem 

System für unbewusste Annäherung oder Inhibition und nicht zuletzt aus einem 

sprachbasierten Planungssystem, welches bewusst langfristige Handlungen plant 

und vorbereitet.  

 

                                            
2 Zu den primären Verstärkern gehören z.B. Geschmack, Berührungen, Geruch und einige visuelle Stimuli wie 
der Gesichtsausdruck. 
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Abbildung 2: Vereinfachte schematische Darstellung einiger Hirnmechanismen, die Emotionen 

zugrunde liegen, einschließlich der, die beim Erlernen von Verstärkerassoziationen bei visuellen 

Stimuli beteiligt sind (nach Rolls, 1999). 
 

Die Projektionen zu und von der Amygdala in andere Hirnregionen lassen die 

Vermutung zu, dass diese subkortikale Region im anterioren Teil des 

Temporallappens als eine Art Schaltstation dient, die vor allem verarbeitete 

emotionale Informationen aus dem Kortex erhält und durch die Weitergabe an 

motorische und autonome Systeme die daraus resultierenden Handlungen und 

Verhaltensweisen direkt beeinflusst (Rolls, 1999). Mit der Betonung der Amygdala 

erweitert der Rolls’sche Ansatz den Ansatz von LeDoux (1995, 1996), der sich vor 

allem mit der Angstkonditionierung bei Ratten beschäftigt und zeigen konnte, dass 

die Assoziation zwischen einigen Stimulusklassen, z.B. reinen Tönen und einem 

aversiven unkonditionierten Reiz durch die Reaktion von Neuronen in der Amygdala 

widergespiegelt wird. Anders als LeDoux spricht Rolls der Amygdala nicht nur bei 

ausgewählten Emotionen wie Angst oder Furcht eine zentrale Bedeutung zu, 

sondern schreibt ihr einen großen Einfluss bei der Verarbeitung positiver wie 

negativer Emotionen zu (Rolls, 1999).  

 

Die zweite wichtige Schaltstelle in der Emotionstheorie von Rolls ist der 

Orbitofrontalkortex, der als einer von drei Bereichen des präfrontalen Kortex 

angesehen wird (Fuster, 1996). Er erhält Informationen aus dem visuellen, 

objektverarbeitenden Pfad, aber auch gustatorische, olfaktorische und 

somatosensorische Inputs. In ihm befindet sich z.B. bei Primaten der sekundäre 
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Geschmackskortex, in dem der Belohnungswert von Geschmack repräsentiert ist. 

Neben positiven Verstärkern sind hier auch negative Verstärker (z.B. aversiver 

Geschmack) repräsentiert (O'Doherty, Rolls, Francis, Bowtell & McGlone, 2001). 

Anders als die Amygdala scheint der Orbitofrontalkortex in der Lage zu sein, 

emotionale Reaktionen auf belohnungsbezogene und aversive Reize schnell zu 

überlernen (Rolls, 2000). Dies kann sowohl neue Reiz-Verstärker-Assoziationen 

betreffen als auch die Extinktion alter, nicht mehr aktueller Assoziationen. Dieses 

schnelle Umlernen und die Entscheidung zwischen verschiedenen potentiellen 

Handlungsalternativen, vor allem in Situationen, in denen nicht genügend 

Informationen zur Verfügung stehen, sehen Elliott, Dolan und Frith (2000) als eine 

große Aufgabe des Orbitofrontalkortex an, der aufgrund der Beurteilung der 

Belohnungswerte von Reiz und Reaktionen zur Entscheidungsfindung beiträgt.  

 

Eine weitere wichtige Funktion des Orbitofrontalkortex besteht in der Verarbeitung 

des menschlichen Gesichtsausdrucks und dessen Diskrimination (Rolls, 2000), 

welche für das soziale Zusammenleben eine bedeutende Rolle spielt. In einer Studie 

von Kringelbach und Rolls (2003) konnte die Funktion des Umkehrlernens für den 

Orbitofrontalkortex auch in einem solchen Paradigma nachgewiesen werden. Die 

Probanden sollten zwischen den Gesichtern zweier Personen wählen. Nach einer 

richtigen Entscheidung änderte sich der Ausdruck des Gesichts zu einem Lächeln, 

eine falsche Entscheidung führte zu einem wütenden Gesichtsausdruck. Nach 

einigen korrekten Durchgängen wurden die Kontingenzen geändert, so dass jetzt die 

Wahl des ehemals richtigen Gesichts zu einer falschen Antwort führte. Um ein 

Lächeln als positiven Verstärker zu erhalten, musste also jetzt das andere Gesicht 

gewählt werden. Es zeigte sich, dass ein Areal des Orbitofrontalkortex insbesondere 

und ausschließlich aktiv wurde, wenn diese Umkehr erforderlich war, also wenn ein 

ehemals lächelndes Gesicht jetzt zu einem wütenden Gesichtsausdruck führte. 

Durch eine Kontrollaufgabe konnten Kringelbach und Rolls (2003) ausschließen, 

dass sich die Aktivität in diesem Teil des Orbitofrontalkortex als Folge des 

ärgerlichen Ausdrucks an sich zeigte.  

 



Belohnungssensitivität – Einleitung                                           

 

13

1.2.3 Befunde 

Die große Bedeutung der Amygdala für Emotionen und Assoziationslernen lässt sich 

an Untersuchungen mit Primaten zeigen, deren Amygdala bilateral entfernt wurde. 

Die Tiere wiesen auffällige Verhaltensänderungen auf, z.B. waren sie unnatürlich 

zahm, zeigten kaum emotionale Reaktivität und aßen Objekte, die sie vorher 

zurückgewiesen hatten (Weiskrantz, 1956). Auch neuere Läsionsstudien (z.B. 

(Gaffan, 1992) zeigten, dass die Amygdala bei dem Erlernen von Assoziationen 

zwischen visuellen Stimuli und Belohnungen eine Rolle spielt. Möglicherweise haben 

die Veränderungen im emotionalen Verhalten ihre Ursache in einer Art Defizit des 

Stimulus-Verstärker-Assoziationslernens (Mishkin & Aggleton, 1981; Rolls, 1992). 

Die Kritik an diesen Studien, dass eine Entfernung oder Läsion der Amygdala 

möglicherweise auch Auswirkungen auf andere, nicht berücksichtigte Regionen oder 

Verbindungen hat, wurde mit Studien entkräftet, welche die Amygdala oder Teile der 

Amygdala mit Hilfe eines Neurotoxins lokal lahm legten (z.B. Malkovia, Gaffan & 

Murray, 1997). In der Studie von Malkovia et al. (1997) wurde der Belohnungswert 

eines Nahrungsmittels heruntergesetzt, indem es den Tieren bis zur Sättigung 

verabreicht wurde. Dennoch wählten die von der lokalen Amygdala-Läsion 

betroffenen Tiere untypischerweise eben dieses Nahrungsmittel. Ähnliche 

Ergebnisse wurden auch von Murray, Gaffan und Flint (1996) in Zusammenhang mit 

bestrafungsrelevanten Reizen beobachtet.  

 

Die von Rolls (1999) für die Emotionsentstehung ausgeschlossenen Reize und 

Verstärker wie z.B. Nahrung sind zwar Teil von Reiz-Verstärker-Assoziationen, 

gehören aber zu Belohnungsverarbeitungsprozessen, an denen die Amygdala nicht 

beteiligt ist, wie Baxter und Murray (2002) betonen.  

 

Studien aus dem Humanbereich, die Patienten untersuchten, deren Amygdala 

geschädigt ist, wiesen einige Übereinstimmungen hinsichtlich der Unterstützung der 

Theorie auf, auch wenn hier nicht gewährleistet wird, dass die 

Amygdalaschädigungen relativ homogen und nur auf diese eine Hirnregion 

beschränkt sind. So wurden bei den Patienten u.a. Auffälligkeiten im Ess- und 

Emotionsverhalten beobachtet (Aggleton, 1992). Patient D. R. mit bilateralen 

Schäden an der Amygdala zeigte beispielsweise deutlich schlechtere Leistungen bei 

der Identifikation von Gesichtsausdrücken (Young et al., 1995; Young, Hellawell, Van 
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der Wal & Johnson, 1996), nicht aber bei dem Abgleich von Gesichtern hinsichtlich 

ihrer Identität. Auch bei einem anderen wichtigen sozialen Signal, dem Blick anderer 

Personen zu ihm, waren seine Leistungen stark beeinträchtigt (Perrett et al., 1985) 

und auch bei der akustischen Wiedererkennung von Angst und Ärger schnitt er im 

Vergleich deutlich schlechter ab (Scott et al., 1997). Ähnliche Ergebnisse wurden 

auch von Untersuchungen mit Patienten berichtet, die eine Schädigung des 

Orbitofrontalkortex aufwiesen (Hornak, Rolls & Wade, 1996). 

 

Verschiedene direkte und indirekte Hinweise unterstützen die Annahme, dass das 

belohnungsverarbeitende System der Amygdala bei Drogenabhängigen besonders 

aktiv ist. So zeigen Alkohol- (Glautier & Drummond, 1994) und Kokainabhängige 

(Ehrman, Ternes, Obrien & McLellan, 1992; O'Brien, Childress, McLellan & Ehrman, 

1992) auffallend große autonome Reaktionen bei drogenrelevanten Reizen. Bei Rau-

chern ist ein signifikanter Anstieg der Herzrate bei Reizen, die mit dem Rauchen 

verbunden sind, zu verzeichnen (Abrams, Monti, Carey, Pinto & Jacobus, 1988) und 

sie beurteilten den Wert von verzögert erhaltenem Geld geringer als Kontrollgruppen 

(Bickel, Odum & Madden, 1999). Auch bildgebende Verfahren zeigen eine erhöhte 

Amygdala-Aktivität als Reaktion auf drogenrelevante Reize (Grant et al., 1996). 

 

Schädigungen am kaudalen Orbitofrontalkortex von Affen bewirken ebenfalls 

emotionale Veränderungen. So zeigen betroffene Tiere z.B. veränderte Vorlieben für 

verschiedene Nahrungsmittel und auch ähnliche Beeinträchtigungen in einer 

Lernaufgabe zur Objektdiskrimination wie nach einer Amygdala-Läsion (Baylis & 

Gaffan, 1991). Diese Verhaltensweisen können nach Rolls (1999) als Versagen 

interpretiert werden, auf nicht länger belohnende Situationen normal zu reagieren. 

Sie sind somit für ihn Hinweis darauf, dass der Orbitofrontalkortex eine wichtige Rolle 

bei der Verhaltenskorrektur spielt, die nötig wird, wenn es um Stimuli geht, die 

ehemals mit einem Verstärker assoziiert waren. 

 

Läsionen am Orbitofrontalkortex von Menschen können zu Euphorie, 

Verantwortungslosigkeit und einem Mangel an Affekt führen, wie mehrere Studien 

zeigen konnten (Eslinger & Damasio, 1985; für einen Überblick siehe Kolb & 

Whishaw, 1990 oder Damasio, 1994). Milner (1963) beobachtete, dass Patienten mit 
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Schäden am Frontallappen in der Wisconsin Card Sorting Task 3  (WCS) 

Schwierigkeiten haben, das erste Sortierprinzip zu erkennen und, wenn es nötig 

wurde, zu einem zweiten Sortierprinzip zu wechseln. Diese Schwierigkeiten der 

notwendigen Verhaltensänderung bestätigte Milner (1982) in einer späteren Studie, 

in der die Patienten ein Labyrinth mit einem Stift nachzeichnen sollten. Sobald sie 

sich auf dem falschen Weg befanden, signalisierte ein Ton den Fehler. Dennoch fiel 

es ihnen deutlich schwerer, die einmal eingeschlagene Richtung zu ändern bzw. zu 

korrigieren. Erstaunlicherweise können die Patienten die richtige Antwort durchaus 

verbalisieren, zeigen aber trotzdem die falsche Handlungsalternative (Rolls, Hornak, 

Wade & McGrath, 1994). Die Beeinträchtigung dieser Patienten in der Umkehr oder 

Löschung von Stimulus-Verstärker-Assoziationen korrelierte zudem nicht nur mit dem 

im Alltag unangemessenen und ungehemmten Verhalten der Patienten, zu dem vor 

allem Aggressivität, Ärger und Gereiztheit, mangelnde Initiative, Fehlinterpretationen 

über das Verhalten von Mitmenschen und mangelnde Sorge um die eigene Person 

gehören, sondern auch mit der subjektiven Einschätzung der Patienten eigener 

emotionaler Veränderungen (Rolls et al., 1994). 

 

Bechara und Kollegen (1994, 1996, 1997) führten eine Reihe von Studien durch, in 

denen Patienten mit Läsionen am ventromedialen Frontalkortex eine Gambling-

Aufgabe lösen sollten. Bei dieser Aufgabe konnte zwischen zwei Kartenstapeln 

gewählt werden, die mit einem unterschiedlich hohen Risiko belastet waren. In einem 

Stapel befanden sich vor allem „gute“ Karten, die eine Belohnung nach sich zogen, 

aber auch einige wenige „schlechte“ Karten, deren Folge eine große Bestrafung war. 

Der zweite Stapel bestand aus weniger guten und vergleichsweise vielen schlechten 

Karten, jedoch fiel die Bestrafung bei einer schlechten Karte sehr viel geringer aus. 

Die Patienten wählten im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen häufiger von dem 

riskanteren Stapel und nahmen so massive Verluste in Kauf, ohne dass sie ihr 

Spielverhalten im Verlauf des Spiels änderten.  

 

In einer späteren Studie überprüften Bechara, Tranel und Damasio (2000), ob sich 

das unangemessene und unvorteilhafte Entscheidungsverhalten dieser Patienten 

                                            
3 Bei dem Wisconsin Card Sorting Test müssen Karten entweder nach der Farbe, der Form oder der Anzahl der 
Items auf den Karten sortiert werden. Die Probanden kennen das Sortierprinzip zunächst nicht, sondern erhalten 
nur die Rückmeldung „richtig“ oder „falsch“ durch den Versuchsleiter und müssen daraus das Prinzip ableiten.  
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durch das Ausmaß oder die Größe der zukünftigen Folgen verbessern lässt. Hierzu 

manipulierten sie mit zunehmender Wahl der unvorteilhaften Kartenstapel sukzessive 

die Größe und die Häufigkeit der verzögerten Bestrafungen. Weder diese 

Manipulation noch die Umkehr von Belohnung und Bestrafung (große sofortige 

Bestrafungen und noch größere verzögerte Belohnungen sowie kleine sofortige 

Bestrafungen und kleinere spätere Belohnungen) und die sukzessive Verringerung 

der Belohnung in den unvorteilhaften Stapeln hatten einen Einfluss auf das Verhalten 

der Probanden. Bechara et al. (2000) interpretierten diesen Befund als Bestätigung 

für die Insensitivität der Patienten gegenüber zukünftigen negativen wie positiven 

Handlungsfolgen. 

 

Studien mit bildgebenden Verfahren mit gesunden menschlichen Probanden konnten 

eine Aktivierung des präfrontalen Kortex an belohnenden und bestrafenden 

Prozessen nachweisen (z.B. Knutson, Westdorp, Kaiser & Hommer, 2000). So zeigte 

sich, dass der Orbitofrontalkortex z.B. durch angenehme und schmerzhafte 

Berührungen, positiven und aversiven Geschmack und durch Geruch aktiviert wird 

(Rolls, 2000). In fMRI-Studien konnte beobachtet werden, dass bei angenehmen und 

schmerzhaften Berührungen an der Hand eine im Vergleich zum 

somatosensorischen Kortex größere Aktivierung im Orbitofrontalkortex stattfindet, als 

dies bei emotional neutralen Stimuli der Fall ist (Francis et al., 1999; Rolls et al., 

2003). Neutrale Berührungen lösten dagegen eine stärkere Aktivität im 

somatosensorischen Kortex aus. Die Autoren interpretierten diesen Befund als 

Nachweis für die Repräsentation eines primären Verstärkers (Berührung) im 

Orbitofrontalkortex und damit für die Grundlage seiner Fähigkeit zum 

Assoziationslernen. 

 

O’Doherty et al. (2001) konnten zeigen, dass der Orbitofrontalkortex nicht nur bei 

primären Verstärkern im engeren Sinne, sondern auch bei der Verarbeitung von 

abstrakteren Belohnungen und Bestrafungen beteiligt ist. Sie beobachteten einen 

Zusammenhang zwischen der Aktivität im medialen Orbitofrontalkortex und der 

Geldmenge, die von den Probanden in einer visuellen Assoziationsaufgabe 

gewonnen wurde sowie einen Zusammenhang zwischen der Aktivität im lateralen 

Orbitofrontalkortex und der Geldmenge, die von den Probanden soeben verloren 

wurde. Dieser Befund lässt vermuten, dass nicht nur Belohnungen und Bestrafungen 
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per se, sondern auch deren Ausmaß im Orbitofrontalkortex repräsentiert sind. 

Möglicherweise, so argumentieren die Autoren, lassen sich so die Befunde von 

Bechara et al. (1994) erklären: Die Patienten mit Frontalkortex-Läsionen, die eine 

Tendenz zu riskanteren Entscheidungen zeigten, könnten dies aufgrund einer 

Unfähigkeit, die Größe oder das Ausmaß der Belohnung bzw. Bestrafung 

einzuschätzen, tun und in der Folge nicht abschätzen, wie vorteilhaft welche Wahl 

tatsächlich ist. Angesichts der vieldiskutierten Frage der Lateralisierung von 

Emotions- bzw. Belohnungs- und Bestrafungsverarbeitung (Davidson, 1992a) 

beobachteten O’Doherty et al. (2001) in der Gruppenanalyse, dass die Voxel, die mit 

Belohnung korrelierten, überwiegend linksseitig auftraten und die mit Bestrafung 

korrelierenden, überwiegend rechtsseitig. Nach der Subtraktion von der Baseline 

zeigte sich jedoch eine bilaterale Aktivität für Belohnungs- und 

Bestrafungsdurchgänge, d.h. die Unterscheidung zwischen medialem und lateralem 

Teil des OFC ist vermutlich entscheidender als die zwischen linkslateral und 

rechtslateral. 

 

1.3 Reinforcement Sensitivity Theory nach Gray 

 

Die Reinforcement Sensitivity Theory (RST) nach Gray (für einen Überblick siehe 

Gray & McNaughton, 2000 oder Corr, 2004; deutsch: Verstärkungssensitivitäts-

theorie) gehört zu den einflussreichsten  und bekanntesten Persönlichkeitstheorien 

im psychophysiologischen Bereich. Ausgehend von tierexperimentellen Befunden, 

die Gray (1964, 1965, 1969) aus Konditionierungs-Untersuchungen mit Ratten 

erlangte, vermutete er, dass Verhalten prinzipiell von drei voneinander unabhängigen 

Systemen gesteuert wird (Gray, 1970; 1994b): dem Verhaltensinhibitionssystem 

(Behavioral Inhibition System, BIS), dem Verhaltensaktivierungssystem (Behavioral 

Activation / Approach System, BAS) und dem Kampf-Fluchtsystem 

(Fight/Flight/Freezing System, FFFS). Da das FFFS für die vorliegende Arbeit nicht 

relevant ist, wird auf eine genauere Darstellung verzichtet. Diesen drei Systemen 

spricht Gray nicht nur unterschiedliche Funktionen, Verhaltenskonsequenzen, daraus 

resultierende oder begleitenden Emotionen und kognitive Prozesse zu, sondern 

ordnet sie auch verschiedenen neuroanatomischen Strukturen zu.  



Belohnungssensitivität – Einleitung                                           

 

18

Nach Gray (1994a) ähneln die beiden Systeme BIS und BAS den 

Persönlichkeitsdimensionen Neurotizismus und Extraversion von H. J. Eysenck 

(1990) insofern, als dass die um 30° rotierten Faktoren Extraversion und 

Neurotizismus zwei biologisch fundierte Faktoren darstellen, bei denen es sich zum 

einen um Impulsivität und zum anderen um Ängstlichkeit handelt. Rotiert man 

Extraversion um 30° im zwischen Extraversion und Neurotizismus aufgespannten 

Raum in Richtung Neurotizismus, erhält man nach Grays Modell die Dimension 

Impulsivität, die auf dem BAS basiert, rotiert man dagegen Neurotizismus um 30° in 

Richtung Introversion, erhält man die Dimension Ängstlichkeit, deren Basis das BIS 

ist.  

 

BIS und BAS sind grundlegende auf lerntheoretischen Konzepten basierende 

Systeme zur Verhaltenssteuerung, die für Lernen durch Bestrafung bzw. Belohnung 

zuständig sind und die interindividuelle Unterschiede aufweisen. Ein ausgeprägtes 

BIS bedeutet somit eine Sensitivität für Bestrafungsreize und korreliert mit 

Ängstlichkeit, während ein ausgeprägtes BAS eine Sensitivität für Belohnungsreize 

aufweist und mit Extraversion zusammenhängt (Gray, 1994a).  

 

1.3.1 Annahmen  

Die Grundlage der Gray’schen Theorie ist das instrumentelle Lernen oder die 

instrumentelle bzw. operante Konditionierung. Diese Art des Lernens zeichnet sich 

durch Verstärker aus, welche dazu führen, dass die Wahrscheinlichkeit des 

gezeigten Verhaltens erhöht oder verringert wird. Handelt es sich bei dem Verstärker 

um einen positiven Reiz oder um eine Belohnung, der nach dem Verhalten auftritt, 

spricht man von einem positiven Verstärker. Das gezeigte Verhalten wird mit großer 

Wahrscheinlichkeit zukünftig wiederholt gezeigt, um diesen positiven Verstärker 

erneut zu erhalten. Die positive Verstärkung des Verhaltens führt in der Regel zu 

Annäherungsverhalten (appetitivem Verhalten, approach) an die erwartete 

Belohnung. Folgt auf ein gezeigtes Verhalten dagegen das Ausbleiben eines 

negativen Reizes, spricht man von einem negativen Verstärker, der ebenfalls dazu 

führt, dass dieses Verhalten zukünftig wahrscheinlich häufiger gezeigt wird, um dem 

negativen Reiz zu entgehen. Dieses Verhalten wird als aktive Vermeidung (active 

avoidance) bezeichnet. Beide Verhaltensweisen werden nach Gray (1987, 2000) 
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dem BAS zugesprochen, welches sowohl für positive als auch für negative 

Verstärker zuständig ist und sowohl Annäherung als auch aktive Vermeidung (im 

Sinne von Annäherung an Sicherheit) initiiert. Das Verhaltensaktivierungssystem  

(Fowles, 1980) wird deshalb auch synonym als Verhaltensannäherungssystem  

(Gray, 1994b) bezeichnet. Abbildung 3 stellt die Inputs und Outputs des BAS 

schematisch dar: 

 
Abbildung 3: Schematische Darstellung des BAS mit seinen Inputs und Outputs nach Gray, 1994b 

 

In der überarbeiteten Version der RST (Gray & McNaughton, 2000) erweiterten die 

Autoren die Zuständigkeit des BAS von konditionierten positiven Verstärkern auf alle 

appetitiven Stimuli. Das Auftreten positiver Hinweisreize, die eine Belohnung oder 

das Ausbleiben eines negativen Reizes anzeigen, wird von positiven Emotionen 

begleitet. In der Regel handelt es sich hierbei um Glück (happiness), Hoffnung 

(hope), Erleichterung (relief), Erhebung (elation) oder um ein eher diffuses 

Hochgefühl (high), das den Folgen des Konsums bestimmter Drogen wie Kokain, 

Amphetaminen, Heroin oder Alkohol ähnelt (Gray, 1990). Diese Emotionen sind eng 

mit der Aktivität des BAS verknüpft. Welche Emotion auftritt, hängt unter anderem 

von dem Zeitpunkt ab, in dem sich der Prozess der Verhaltensaktivierung gerade 

befindet. Vor der Ausführung oder Unterlassung der Verhaltensannäherung dominiert 

die Emotion Hoffnung, während sich Glück, Freude oder Erleichterung nach der 

Zielerreichung, also dem Erhalt der Belohnung oder dem Ausbleiben der Bestrafung, 

einstellen.  
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Das BIS ist für Bestrafungsreize und dem aus ihrem Auftreten resultierenden 

Verhalten zuständig. Bei der instrumentellen Konditionierung werden zwei Arten von 

Bestrafungen unterschieden. Bestrafung Typ 1 bezeichnet die Verringerung der 

Auftretenswahrscheinlichkeit eines Verhaltens. Dies ist dann der Fall, wenn nach 

einem gezeigten Verhalten ein negativer Reiz auftritt. Um diesen negativen Reiz zu 

umgehen, wird das Verhalten seltener oder gar nicht mehr gezeigt, man spricht von 

passiver Vermeidung. Anders ist es bei der Bestrafung Typ 2 (synonym: 

Nichtbelohnung), denn hier bleibt ein positiver Reiz aus, wenn ein bestimmtes 

Verhalten gezeigt wird. Um die erwartete Belohnung zu erhalten, darf das Verhalten 

nicht auftreten, es wird „gelöscht“. Entsprechend wird dieser Vorgang Löschung 

genannt. Die Inputs und Outputs des BIS sind in Abbildung 4 schematisch dargestellt: 

 
Abbildung 4: Schematische Darstellung des BIS mit seinen Inputs und Outputs nach Gray, 1994b 

 

Die Aktivierung des BIS ist in der Regel mit dem Auftreten der Emotion Angst 

verknüpft, die möglicherweise die vermittelnde Schnittstelle zwischen 

Bestrafungsreizen und dem daraus resultierenden Verhalten (passive Vermeidung 

oder Inhibition) darstellt. Zur Unterscheidung zwischen Angst und Furcht halten Gray 

und McNaughton (1996) fest: 

 
„Anxiety is then defined as the state engendered during activation of the behavioral 

inhibition system [...] anxiety is elicited by conditioned aversive stimuli, where 

aversive covers both punishment and [...] frustrative nonreward; unconditioned 

aversive stimuli, in contrast, were seen as acting via the fight/flight system [...].“ (Gray 

and McNaughton, 1996, p. 87) 
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Gray unterscheidet also klar zwischen den Emotionen Furcht und Angst (Gray & 

McNaughton, 2000) und ordnet diese beiden Emotionen auch unterschiedlichen 

Systemen zu: BIS ist mit Angst assoziiert, während das FFFS mit Panik bzw. Furcht 

verknüpft ist. Grundlage dieser Unterscheidungen sind Verhaltensexperimente mit 

Ratten, in denen unterschiedliches Verhalten der Tiere beobachtet wurde, je 

nachdem, ob sie einer tatsächlichen oder einer potentiellen Gefahr ausgesetzt waren 

(siehe Abschnitt 1.3.3.1 und 1.3.3.2 für Ergebnisse aus dem Humanbereich).  

 

Alle vier Verhaltensmuster (Annäherung, aktive Vermeidung, passive Vermeidung 

und Löschung) können durch vorher konditionierte Hinweisreize ausgelöst werden 

und bedürfen nicht zwangsläufig eines primären positiven oder negativen Verstärkers. 

Handelt es sich bei den das jeweilige Verhaltensmuster auslösenden Reizen um 

konditionierte Hinweisreize, spricht Gray (1987) von sekundären Verstärkern. Nur sie 

werden von BIS und BAS verarbeitet, während für primäre negative Verstärker 

(Bestrafungs- und Nichtbelohnungsreize) das FFFS zuständig ist. Primäre negative 

Verstärker werden von negativen Emotionen wie Entsetzen, Panik und Zorn begleitet 

und lösen eine der drei Verhaltensweisen aus, die dem System seinen Namen geben: 

Flucht (Flight), Starre (Freeze) oder Kampf (Fight). Die gegenteiligen primären 

positiven Verstärker und Belohnungsreize wie Kopulationspartner oder Futter, die mit 

positiven Emotionen assoziiert sind und ebenfalls ein automatisches 

(konsumatorisches) Verhalten auslösen, werden keinem einheitlichen System 

zugeordnet (Gray, 1987, 1989).  

 

Während in der ursprünglichen Konzeption des Gray’schen Modells die beiden 

Systeme BAS und BIS als voneinander unabhängig und für jeweils positive 

Emotionen und Annäherungsverhalten oder negative Emotionen und 

Vermeidungsverhalten zuständig konzeptualisiert wurden („separable subsystems 

hypothesis“), unterstellt Corr (2001) eine Interaktion zwischen den beiden Systemen 

(„joint subsystems hypothesis“), die unter bestimmten Bedingungen auftreten kann. 

Mit anderen Worten: Annäherungsverhalten korreliert positiv mit BAS und negativ mit 

BIS, während aversive Reaktionen positiv mit BIS und negativ mit BAS 

zusammenhängen. Nach Ansicht von Corr (2001) ist eine unabhängige Aktivierung 

der beiden Systeme bei besonders starken appetitiven oder aversiven Reizen, oder 

in Situationen, in denen nur Belohnungen oder Bestrafungen präsent sind, oder 
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wenn Personen mit hyperaktivem BIS oder BAS getestet werden, denkbar. Handelt 

es sich dagegen um mäßig starke oder schwache Reize oder treten Belohnungen 

und Bestrafungen zeitgleich auf oder werden Personen untersucht, die eine mittlere 

BIS- oder BAS-Ausprägung aufweisen, sollte von einer gemeinsamen Aktivierung 

der beiden Systeme ausgegangen werden. Ob diese Annahme richtig ist, kann 

aufgrund der bisher gewonnenen, sehr inkonsistenten Befunde noch nicht 

beantwortet werden (Gomez, Cooper, McOrmond & Tatlow, 2004; Kambouropoulos 

& Staiger, 2004). 

 

1.3.2 Neuronale Grundlagen 

Wie die beiden postulierten Systeme BIS und BAS unterschiedliche Aufgaben in der 

Verhaltenssteuerung erfüllen, sind auch unterschiedliche neuroanatomische 

Strukturen an deren Aktivität beteiligt.  

 

Zentrale Strukturen, die bei der Aktivierung des BAS eine große Rolle spielen, sind 

die Basalganglien und andere limbische Strukturen wie z.B. die Amygdala (Gray, 

1995; Gray & McNaughton, 1996; Gray & McNaughton, 2000), die unterschiedliche 

Funktionen im System der Zielerreichung erfüllen. So erhält die Amygdala, ohne die 

das Lernen von Reiz-Verstärker-Assoziationen nicht möglich wäre, über den 

ventralen kortikalen Pfad sensorischer Verarbeitung Informationen über die 

Verstärker. Diese Informationen werden an das ventrale Striatum bzw. konkret den 

Nucleus accumbens weitergeleitet, welcher eine Schaltstation zwischen den 

limbischen Strukturen und den Basalganglien darstellt. Während limbische 

Strukturen für die Zielerkennung zuständig sind, initiieren die Basalganglien 

Ausführung und Etablierung von zielgerichteten Handlungen. Ob diese Handlungen 

erfolgreich waren und das Ziel erreicht wurde, wird wiederum von limbischen 

Strukturen evaluiert (Gray & McNaughton, 1996). Alle diese Prozesse werden vom 

Frontalkortex, insbesondere vom präfrontalen Kortex koordiniert und im realen 

Zeitverlauf überwacht (Gray, 1995; Gray & McNaughton, 1996). Auch das dorsale 

striatale System ist an den verschiedenen Aufgaben, hauptsächlich an der 

motorischen Umsetzung der Verhaltenspläne beteiligt. Zu diesem System zählen 

unter anderem Putamen, Nucleus caudatus, sowie motorische und sensorische 

Kortizes und das dorsale Pallidum. 
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Wichtigster Neurotransmitter im Zusammenhang mit der Aktivierung des BAS ist 

mesokortikales Dopamin (Pickering & Gray, 1999), welches generell bei 

Annäherungsverhalten (direkt oder im Sinne der aktiven Vermeidung) eine große 

Rolle spielt (Correa, Carlson, Wisniecki & Salamone, 2002; Salamone, 1994; 

Salamone & Correa, 2002). Es wird angenommen, dass ein konditionierter 

Hinweisreiz Neuronen im ventralen Striatum, genauer im Nucleus accumbens, 

aktivieren kann, was zu einer Disinhibierung der dopaminergen Nuclei im ventralen 

Tegmentum und der Substantia Nigra führt. Die Folge dieser Disinhibierung ist eine 

bessere dopaminerge Versorgung des Striatums und präfrontalen Kortex, die vor 

allem durch Projektionen aus dem ventralen tegmentalen Areal realisiert wird.  

 

Im Gegensatz dazu besteht die neuroanatomische Grundlage von BIS im 

Wesentlichen aus dem septo-hippocampalen System (SHS, Gray & McNaughton, 

1996, 2000), in dem eine serielle Informationsverarbeitung stattfindet. Die 

aufeinanderfolgenden Komponenten entorhinaler Kortex, Gyrus dentatus, Cornu 

Ammonis, Subiculum und posteriores Cingulum sind für den kontinuierlichen 

Vergleich und die Überwachung der Diskrepanz von erwarteter und tatsächlicher 

Situation zuständig. Verbindungen zum entorhinalen Kortex, perirhinalen und 

parahippocampalen Kortex sowie zu den Endstrecken des dorsalen und ventralen 

Pfades der sensorischen kortikalen Verarbeitung liefern Informationen über die 

tatsächlichen Ereignisse und aktivieren das BIS sofort, wenn eine 

Nichtübereinstimmung zwischen diesen tatsächlichen Ereignissen und den 

Erwartungen über diese Ereignisse festgestellt wird. Auch wenn das erwartete 

Ereignis eine Bestrafung enthält, wird das BIS aktiviert. Über den Output der beiden 

letzten Komponenten der Informationsverarbeitungstrecke, dem Subiculum und dem 

posterioren Cingulum, wird die inhibierende Wirkung des BIS schließlich ausgeübt. 

Diese erfolgt vor allem über Weiterleitungen von diesen Strukturen an das anteriore 

Cingulum, den Thalamus und präfrontalen Kortex, aber auch Verbindungen zu dem 

Hypothalamus, dem lateralen Septum und ventralen Striatum können von ihnen 

beeinflusst werden (Gray & McNaughton, 1996, 2000).  

 

Mit dem septo-hippocampalen System, das die neuroanatomische Basis des BIS 

darstellt, werden vor allem cholinerge, noradrenerge und serotonoerge Projektionen 

in Verbindung gebracht. 
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1.3.3 Befunde 

Die Entwicklung der RST basiert auf zahlreichen Befunden aus dem 

tierexperimentellen und humanexperimentellen Bereich, die im Folgenden kurz 

zusammenfassend dargestellt werden.  

1.3.3.1 Tierexperimentelle Befunde  

Um den neuroanatomischen Grundlagen des BIS-Systems auf den Grund zu gehen, 

wurden Ratten mit septalen oder hippocampalen Läsionen untersucht (für eine 

Übersicht siehe Gray & McNaughton, 2000). Die Tiere zeigten im Vergleich zu ihren 

Artgenossen ein auffälliges Verhalten: Ihr passives Vermeidungsverhalten war stark 

reduziert, ebenso ihre Reaktivität auf neue Stimuli, die zudem eine ausgeprägte 

Löschungsresistenz aufwies. Andererseits konnte weder eine Beeinträchtigung des 

aktiven Vermeidungs- oder Fluchtverhaltens noch der Reaktivität auf direkte negative 

Reize festgestellt werden. Auch die Furchtkonditionierung blieb unbeeinträchtigt. 

Diese Befunde unterstützen die Hypothese, dass die Nuclei septi und der 

Hippocampus für das BIS sehr bedeutsam sind. 

 

Ähnliche Befunde ließen sich auch in pharmakologischen Studien nachweisen. So 

beobachteten Cole und Michaleski (Cole, 1983, 1990; Cole & Michaleski, 1984, 1986) 

die Wirkung von Benzodiazepinen (angsthemmenden Psychopharmaka) auf das 

Inhibitionsverhalten von Ratten. In mehreren Verhaltensexperimenten konnten sie 

beobachten, dass die Gabe der hier verabreichten Anxiolytika Diazepam und 

Chlordiazepoxide eine verringerte Inhibition zur Folge hatte. Die betroffenen Tiere 

zeigten deutlich schlechtere Leistungen in einer NoGo-Bedingung als Tiere ohne 

Anxiolytika. Doch nicht nur das NoGo-Verhalten, also die Verhaltenshemmung, wird 

durch anxiolytische Substanzen blockiert, sondern auch die Bereitschaft für schnelles 

Verhalten und die Aufmerksamkeit gegenüber der äußeren Umwelt, wie mehrere 

Studien übereinstimmend zeigten (Gray, 1977, 1988; Gray & McNaughton, 2000). 

Neben diesen Verhaltensauffälligkeiten, die sich ausschließlich auf die Reaktion auf 

Reize beziehen, die mit Bestrafung assoziiert sind oder neue Stimuli darstellen, 

zeigten die Tiere unter anxiolytischem Einfluss eine Art generelle Gleichgültigkeit, in 

der Hinweise auf einen nahenden Misserfolg, Enttäuschung, Unsicherheiten oder 

eine folgende Bestrafung nicht beachtet werden. Gray (1982) vergleicht dieses 

Verhalten mit Menschen nach dem Konsum von Alkohol oder Valium und sieht darin 
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eine Bestätigung für seine Vermutung, dass diese Substanzen auf Menschen und 

Tiere ähnlich wirken. 

 

Die Ergebnisse der pharmakologischen Studien wurden durch Befunde aus 

Verhaltensexperimenten ergänzt, in denen z.B. beobachtet wurde, dass sich das 

Verhalten von Ratten bei einer tatsächlichen Gefahr von dem bei einer potentiellen 

Gefahr grundlegend unterscheidet (Blanchard, Blanchard, Rodgers & Weiss, 1990). 

Zeigten die Ratten in Anwesenheit einer tatsächlichen Gefahr (z.B. einer nah 

anwesenden Katze) vor allem die Verhaltensmuster Flucht, Starre und Kampf, 

verharrten sie bei einer potentiellen Gefahr (z.B. dem Geruch einer Katze) an einem 

sicheren Ort oder näherten sich der Situation an, um sie genauer zu untersuchen. 

Die Autoren bezeichnen die dabei auftretenden Emotionen im ersten Fall als Furcht, 

im zweiten Fall als Angst. Diese Unterscheidung greift Gray (1996) auch in seinem 

Modell auf. 

 

Das Modell der beiden Systeme BIS und BAS wurde nicht nur an Ratten, sondern 

auch an Primaten untersucht. In einer Studie von Rolls und Williams (1987) konnte 

durch Einzelableitungen nachgewiesen werden, dass Informationen über 

Hinweisreiz-Verstärker-Assoziationen (in diesem Fall positive Verstärker) zu 

Neuronen des Nucleus accumbens gelangen, was für eine starke Beteiligung des 

Nucleus accumbens am BAS und damit an der Aktivierung appetitiven Verhaltens 

spricht. Auch der Neurotransmitter Dopamin spielt für diese Struktur im ventralen 

Striatum eine große Rolle, was ebenfalls für den Zusammenhang zwischen BAS und 

Nucleus accumbens spricht, obwohl einige Studien, die genau diesen 

Zusammenhang zwischen dopaminerger Aktivität im Nucleus accumbens und BAS 

überprüften, diesen nicht beobachten konnten (Gray et al., 1995; Gray et al., 1997; 

Young, Joseph & Gray, 1993). Aktuell werden verschiedene alternative Erklärungen 

diskutiert, deren Überprüfung aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht 

abgeschlossen ist.  

  

1.3.3.2 Humanexperimentelle Befunde 

Studien im Humanbereich unterscheiden sich in zwei grundlegenden Aspekten von 

tierexperimentellen Studien. Die Untersuchung der neuroanatomischen Grundlagen 
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ist beim Menschen zumeist nicht möglich, jedoch können Fragebogeninstrumente 

eingesetzt werden, um die Ausprägung von BIS und BAS auf dieser Ebene zu 

erfassen. 

 

Möglicherweise ist dieser Einsatz von Fragebögen ein Grund für die Inkonsistenz der 

vorliegenden Befunde, die im Folgenden exemplarisch dargestellt werden. Ein 

weiterer Grund könnte in den zahlreichen unterschiedlichen Methoden und 

Paradigmen liegen, die zur Überprüfung der RST eingesetzt wurden.  

 

In vielen Studien konnte der von der RST postulierte Zusammenhang zwischen 

ausgeprägtem BAS und Belohnungssensitivität respektive ausgeprägtem BIS und 

Bestrafungssensitivität beobachtet werden (für einen ausführlichen Überblick siehe 

Pickering et al., 1997 oder Matthews & Gilliland, 1999). Ein ausgeprägtes BAS 

zeugte von Impulsivität, positivem Affekt, Verhaltensaktivierung und der Tendenz, auf 

positive / appetitive Stimuli zu reagieren, während ein ausgeprägtes BIS mit 

Ängstlichkeit, der verstärkten Reaktion auf negative Stimuli und Verhaltenshemmung 

einherging.  

 

In den meisten Studien wurden die Verstärker entweder durch direkte (finanzielle) 

Belohnung oder Bestrafung operationalisiert oder durch mit Belohnung oder 

Bestrafung assoziierten Stimuli, wie z.B. emotionale Filme oder Bilder. 

Verhaltensmaße, typischerweise Reaktionszeiten o.ä. wurden erhoben um die 

tatsächliche Ausprägung des BIS und BAS zu erfassen, die durch die 

unterschiedlichsten Fragebogenskalen, die einen Zusammenhang zu 

Verhaltensaktivierung oder -inhibition vermuten lassen, ergänzt wurden. 

 

Eine Skala, die von Gray und Kollegen zur Erfassung des BIS herangezogen wurde, 

ist die Skala Risikovermeidung (Harm Avoidance, HA) aus dem Tridimensional 

Personality Questionnaire (TPQ) von Cloninger (1989). Die Werte in dieser Skala 

korrelierten mit der affektiven Modulation des Startle-Reflexes, die bei negativen 

Bildern (verstärkend) auftritt. Abhängige Variablen dieser Untersuchungen sind 

üblicherweise die Latenz, Amplitude und Magnitude des Lidschlagreflexes, der in 

Folge eines Startle-Reizes (Schreckreizes) beobachtet wird. Diese können durch den 

affektiven Hintergrund, vor dem der Schreckreiz präsentiert wird, moduliert werden, 
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so dass ein negativer Hintergrund (z.B. Film oder Bild) die Startle-Reaktion verstärkt, 

während ein positiver Hintergrund die Schreckreaktion abmildert. Wie Corr et al. 

(1995) berichteten, wird diese affektive Modulation von der Ausprägung der 

Risikovermeidung der einzelnen Probanden beeinflusst. So zeigen nur Personen mit 

hohen Werten in dieser Skala eine verstärkte Startle-Reaktion bei negativen Bildern 

und nur Personen mit niedrigen Skalenwerten eine abgeschwächte Startle-Reaktion 

bei positiven Bildern. Dieser Befund, der von der gleichen Arbeitsgruppe zwei Jahre 

später repliziert wurde (Corr, Kumari, Wilson, Checkley & Gray, 1997), spricht für 

einen Zusammenhang zwischen BIS (erfasst durch die Skala HA) und 

Bestrafungssensitivität, also der Sensitivität für konditionierte aversive Reize. 

Allerdings konnten Kumari et al. (1996) diesen Effekt von 

Persönlichkeitsdimensionen auf die affektive Startle-Modulation unter Verwendung 

von affektiven Filmen statt Bildern nicht beobachten. 

 

Die von Gray und McNaughton (2000) postulierte Unterscheidung zwischen Furcht 

und Angst wurde auch in einer aktuellen Studie von Perkins, Kemp und Corr (2007) 

bestätigt. Korrelationsanalysen von Fragebogenskalen, die Furcht, Ängstlichkeit und 

Neurotizismus erfassen, zeigten, dass Furcht und Ängstlichkeit keineswegs 

austauschbare Konstrukte sind, sondern dass Ängstlichkeit und Neurotizismus in 

deutlich engerem Zusammenhang miteinander stehen als Furcht und Neurotizismus.  

 

Die weitaus häufigere Form der Operationalisierung von Verstärkern ist die 

finanzielle Belohnung oder Bestrafung. Pickering, Diaz und Gray (1995) 

beobachteten, dass männliche Probanden mit hohen Impulsivitätswerten (erfasst 

durch die Skala Ventureness aus dem Impulsivitätsfragebogen von Eysenck, 

Pearson, Easting & Allsopp, 1985) einen auf dem Computer dargebotenen Irrgarten 

in Erwartung eines positiven Verstärkers schneller bewältigten, während ängstliche 

Probanden (erfasst durch die Skala Bestrafungssensitivität von Torrubia & Tobena, 

1984) die Aufgabe in verschiedenen Bedingungen langsamer lösten. Die 

unterschiedliche Lösungsdauer kann im Sinne der Theorie durch die 

Verhaltenshemmung der Ängstlichen angesichts einer Bestrafung und durch die 

Verhaltensaktivierung der Impulsiven angesichts einer Belohnung erklärt werden.  
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Für einen Zusammenhang zwischen Belohnungssensitivität und BAS sowie 

zwischen Bestrafungssensitivität und BIS sprechen auch die Ergebnisse der Studie 

von Corr, Pickering und Gray (1995), die ihre Versuchspersonen unter 

verschiedenen Bedingungen der positiven Verstärkung einer klassischen und 

instrumentellen Konditionierung unterzogen. Während Personen mit hohen Werten 

auf der bereits erwähnten Skala HA bessere Leistungen bei aversiver klassischer 

Konditionierung zeigten, wiesen Personen mit hohen Werten auf der Skala 

Belohnungsabhängigkeit (Reward Dependence, RD, ebenfalls aus dem TPQ) 

bessere Leistungen bei der appetitiven Konditionierung auf. Hoch impulsive 

Probanden (erfasst durch die Skala IVE der Eysenck Personality Scales EPS von 

Eysenck & Eysenck, 1964) zeigten zudem nur wenig passive Vermeidung auf einen 

aversiven konditionierten Reiz, während hoch ängstliche Probanden (erfasst durch 

das State-Trait Anxiety Inventory von Spielberger, Gorsuch, Lushene, Vagg und 

Jacobs, 1983) nur wenig Annäherungsverhalten auf einen appetitiven konditionierten 

Reiz zeigten. Die Ergebnisse interpretieren die Autoren dahingehend, dass 

assoziatives und instrumentelles Lernen unter appetitiven und aversiven 

Bedingungen keinen generellen Lernfaktor reflektieren, sondern dass diese durch 

verschiedene Persönlichkeitsdimensionen moduliert werden.  

 

Larsen und Ketelaar (1989, 1991) nahmen die von Gray postulierte Ähnlichkeit von 

BAS und Extraversion über Impulsivität bzw. von BIS und Neurotizismus über 

Ängstlichkeit nahezu wörtlich und erfassten die beiden Verhaltenssysteme direkt 

über die beiden Eysenck’schen Persönlichkeitsdimensionen. Ihr Befund, dass 

Extravertierte nach einer positiven Stimmungsinduktion einen ausgeprägteren 

positiven Affekt zeigen, und Personen mit hohen Neurotizismus-Werten nach einer 

negativen Stimmungsinduktion ausgeprägteren negativen Affekt zeigten, kann im 

Sinne der Gray’schen Konzeption gedeutet werden, auch wenn die jeweils ähnlichen 

Konstrukte nicht synonym verwendet werden dürfen, sondern einer Rotation der 

Dimensionen bedarf. Unter Berücksichtigung dieser Rotation kamen Rusting und 

Larsen (1997) zu ähnlichen Ergebnissen, jedoch löste ihre Interpretation als 

Widerlegung der RST aufgrund der mangelnden Interaktion zwischen Extraversion 

und Neurotizismus, die ihrer Meinung nach von der RST postuliert wird, eine Debatte 

über die exakten Zusammenhänge zwischen Extraversion, Neurotizismus, BAS und 
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BIS aus, die sich über mehrere Studien, Re-Analysen und erneute Interpretationen 

und Publikationen hinzog. 

 

Ein weiteres Paradigma, welches häufig zur Untersuchung der RST eingesetzt wurde, 

ist das Go-Nogo-Paradigma, bei dem die Versuchspersonen auf einen bestimmten 

Reiz reagieren, auf einen anderen bestimmten Reiz jedoch nicht reagieren sollen. 

Die so genannten Nogo-Durchgänge machen etwa 1/3, die Go-Trials 2/3 der 

insgesamt erhobenen Durchgänge aus. Die auszulassende Reaktion im Nogo-

Durchgang kann als passive Vermeidung und somit als Maß für die 

Verhaltensinhibition des BIS interpretiert werden. Patterson, Kosson und Newman 

(1987) bestätigten das bereits von Newman, Widom und Nathan (1985) beobachtete 

Vermeidungsdefizit, das Extravertierte bei der Bestrafung von Nogo-Durchgängen 

aufwiesen und das auch bei Psychopathen beobachtet wurde. Die Ursache dieses 

Vermeidungsdefizits ist nicht eindeutig geklärt, so kann es entweder aufgrund eines 

überaktiven BAS oder aber durch ein unzulängliches BIS entstehen (Avila, 2001). 

 

Als physiologisches Maß, das der Überprüfung von BIS und BAS dient, haben 

Bartussek und Kollegen (Bartussek, Becker, Diedrich, Naumann & Maier, 1996; 

Bartussek, Diedrich & Naumann, 1994; Bartussek, Diedrich, Naumann & Collet, 1993) 

die ereigniskorrelierten Potentiale untersucht, die im EEG als Reaktion auf einen 

Stimulus zu beobachten sind. BIS und BAS selbst wurden als direktes Äquivalent 

von Neurotizismus und Extraversion operationalisiert. Es zeigte sich, dass Personen 

mit hohen Extraversionswerten bei verschiedenen Komponenten des 

ereigniskorrelierten Potentials ausgeprägtere Positivierungen in Gewinnbedingungen 

aufwiesen als in Verlustbedingungen, was die Autoren als Unterstützung für die RST 

im Sinne einer größeren Belohnungssensitivität von Extravertierten interpretierten. 

 

Neben diesen Befunden gibt es zahlreiche Befunde, welche die Vorhersagen der 

RST nicht bestätigen (für einen Überblick siehe Pickering et al., 1997). Als mögliche 

Ursachen werden die unterschiedlichen Operationalisierungen von BIS und BAS 

sowie der Einsatz unterschiedlicher Paradigmen und Verstärkerbedingungen 

diskutiert (Hewig, 2004).  



Belohnungssensitivität – Einleitung                                           

 

30

1.4 Anteriore Asymmetrie und affektiver Stil nach Davidson 

 

Auch die Forschergruppe um Richard Davidson hat ein Modell zur 

Belohnungssensitivität im weiteren Sinn entwickelt (z.B. Davidson, 1984, 1992a, 

1998a, 1998b), auch wenn es nicht als solches bezeichnet wird oder konkret auf 

Belohnungssensitivität als Kernkonstrukt abzielt. Im Mittelpunkt des Modells der 

Anterioren Asymmetrie und Emotion stehen zwei grundlegende Systeme, die für die 

Steuerung von Motivation und Emotion verantwortlich sind: ein Annäherungssystem 

(approach system) und ein System für Rückzugs- und Vermeidungsverhalten 

(withdrawal system). Diese Systeme unterscheiden sich nicht nur in ihrer Funktion, 

sondern auch in ihrer asymmetrischen Repräsentation in den anterioren Regionen 

des Gehirns, die individuell verschieden stark ausgeprägt ist. Das Modell der 

anterioren Asymmetrie trifft somit sowohl Aussagen über die situative, 

zustandsabhängige kortikale Asymmetrie (State) als auch über den Zusammenhang 

zwischen dispositioneller anteriorer kortikaler Asymmetrie und affektiven 

Persönlichkeitsvariablen. 

 
„Among the most striking features of human emotion is the variability that is apparent  

across individuals in the quality and intensity of dispositional mood and emotional 

reactions to similar incentives and challenges.” (Davidson, 1998a, p. 307) 

 

Diese interindividuellen Unterschiede treten bei der Erfassung tonischer 

Asymmetrien kortikaler Aktiviertheit zutage, werden jedoch auch von situativen 

Faktoren beeinflusst. In einer Studie mit 59 Probanden untersuchten Hagemann, 

Naumann, Thayer und Bartussek (2002) den Einfluss von aktuellem Zustand (State) 

und dispositioneller kortikaler Aktiviertheit (Trait) an vier Messzeitpunkten. Es zeigte 

sich, dass in den meisten Hirnregionen etwa 60% der Varianz der Asymmetriemaße 

auf individuelle Unterschiede und ca. 40% auf messzeitpunktspezifische Umstände 

zurückzuführen sind.  

 

Sowohl zu den einzelnen Systemen, den situativen Einflussfaktoren als auch zum 

affektiven Stil macht Davidson (u.a. 1998a) verschiedene Annahmen, die im 

Folgenden dargestellt und mit entsprechenden Befunden aus der Literatur kurz 

diskutiert werden. 
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1.4.1 Annahmen 

Nach Davidson (1998a, 1998b) unterstützt das Annäherungssystem auf bestimmte 

Ziele ausgerichtetes appetitives Verhalten. Seine Aktivierung wird von 

entsprechenden positiven Emotionen begleitet, die in Zusammenhang mit der 

Annäherung an diese Ziele (pre-goal attainment positive affect), nicht mit der 

Zielerreichung selbst stehen. Es gibt individuelle Unterschiede in der tonischen 

Aktivierung dieses Systems, was auch zu interindividuellen Differenzen im Erleben 

der positiven zielbezogenen Emotionen führt. So erleben Personen mit relativ 

größerer linksseitiger Aktivierung bei entsprechendem Auslöser positive Emotionen 

intensiver und negative Emotionen weniger intensiv.  

 

Das System für Rückzugsverhalten wird durch aversive Stimulation ausgelöst und 

generiert im Zuge seiner Aktivierung bestimmte negative Emotionen, die mit der 

Rückzugstendenz in Verbindung stehen, wie z.B. Angst oder Ekel. Die tonische 

Aktivität dieses Systems weist ebenfalls individuelle Unterschiede auf, die sich in 

interindividuellen Differenzen rückzugsbezogene negative Emotionen zu erleben, 

ausdrückt. Diese individuellen Ausprägungen in der anterioren Asymmetrie werden 

als affektiver Stil bezeichnet (Davidson, 1998a, 1998b). 

 

Der affektive Stil bezieht sich auf mehrere Aspekte im emotionalen Erleben und 

Verhalten. Zu ihm gehören unter anderem die Emotionsregulation, also all jene 

Prozesse, die dazu beitragen, emotionale Reaktionen zu verstärken, abzumildern 

oder in ihrer Intensität aufrechterhalten (Davidson, 1998a). Ein weiterer Aspekt des 

affektiven Stils ist nach Davidson (1998b) die Reaktion auf Emotionen selbst. Hier 

können Unterschiede hinsichtlich der Art der Reaktion, der Stärke der Reaktion, der 

Dauer der Reaktion oder der Dauer der Beilegung bis zur erneuten Erholung der 

Systeme beobachtet werden. Die zeitliche Dynamik der Emotionsreaktionen kann als 

affective chronometry bezeichnet werden, die auch bei der Bestimmung der 

Vulnerabilität für psychische Störungen eine zentrale Rolle spielt. In einer neueren 

Arbeit stellt Davidson (2004) den Zusammenhang zwischen belastbarem (positivem) 

affektivem Stil und allgemeinem Wohlbefinden her, der in verschiedenen Aspekten 

zu beobachten ist. Hierzu gehören eine verstärkte linksseitige präfrontale Aktiviertheit, 

eine affektive Modulation der Amygdala-Aktivität sowie eine schnelle Erholung der 

Reaktionen auf stressige und negative Ereignisse.  



Belohnungssensitivität – Einleitung                                           

 

32

Die Überlegungen von Davidson basieren auf neuropsychologischen Befunden aus 

Untersuchungen an unilateral geschädigten Patienten und evolutionstheoretischen 

Überlegungen, die durch elektrokortikale Befunde an gesunden Personen und 

tierexperimentelle Befunde gestützt werden. Letztere bestätigen v.a. die Beteiligung 

bestimmter neuronaler Strukturen (z.B. LeDoux, 1987) und werden hier nicht näher 

erläutert. Frühe neuropsychologische Befunde, wie z.B. die katastrophal-depressiven 

Reaktionen linksseitig geschädigter Patienten lassen auf eine Spezialisierung der 

Hemisphären in Bezug auf emotionale Prozesse schließen (Gainotti, 1972). 

Depressive Symptomatik beinhaltet häufig apathisches Verhalten, mangelndes 

Interesse, verringerte Freude an Objekten und Personen und Antriebslosigkeit, was 

als defizitäres Annäherungsverhalten interpretiert werden kann (Davidson, 1992a). 

Da die depressive Symptomatik um so stärker ausgeprägt ist, je näher sich die 

Läsion am Frontalpol befindet (Robinson, Kubos, Starr, Rao & Price, 1984), kann 

vermutet werden, dass die depressive Symptomatik Folge der Zerstörung des 

linksfrontalen Systems für Annäherungsverhalten und positiven Affekt und der sich 

daraus ergebenden Dominanz der nicht zerstörten rechten Hemisphäre ist (Davidson 

& Tomarken, 1989).  

 

Eine weitere Argumentationslinie bezieht sich auf evolutionstheoretische 

Überlegungen (z.B. Davidson, 1992a, 1992b). Auf allen Stufen der Phylogenese, 

selbst bei Organismen mit rudimentärem Nervensystem, zeigen sich Annäherung 

und Rückzug als die beiden Verhaltensalternativen als Reaktion auf Außenreize 

unabhängig von jeder Emotion. Durch eine Spezialisierung der beiden Hemisphären 

auf jeweils Annäherung oder Rückzug ist eine minimale Interferenz der Systeme und 

damit eine optimale Ausführung gewährleistet (Davidson, 1992b). Nach Damasio 

(1989) ist auf höheren Stufen der Phylogenese zur Koordination der verschiedenen 

perzeptuellen, kognitiven und Verhaltenssysteme eine Konvergenzzone notwendig, 

die er im Frontalkortex lokalisiert. Dies spricht sowohl für die vom Modell 

angenommenen Systeme als auch für die Spezialisierung der Hemisphären und die 

Bedeutung der anterioren Regionen. 
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1.4.2 Neuronale Grundlagen 

Davidson (1998a) ordnet die beiden Systeme konkreten neuroanatomischen 

Strukturen zu. So ist das Annäherungssystem v.a. dem linken dorsolateralen und 

medialen präfrontalen Kortex (Cortex prefrontalis dorsolateralis und medialis) sowie 

den Basalganglien und anderen neuronalen Strukturen zuzuordnen. Vermutlich ist 

die Repräsentation eines Zielzustandes im Arbeitsgedächtnis im dorsolateralen 

präfrontalen Kortex implementiert, während der mediale präfrontale Kortex eine 

große Bedeutung bei der Repräsentation von Verhaltens-Verstärker-Kontingenzen 

im Arbeitsgedächtnis hat. Motivational relevante Informationen gelangen durch den 

medialen präfrontalen Kortex und andere limbische Strukturen in den Nucleus 

accumbens, der als Teil der Basalganglien bei der Umsetzung abstrakter Ziele in 

konkrete Handlungspläne und bei der Antizipation von Belohnung eine Rolle spielt.  

 

Zentrale neurobiologische Strukturen des Rückzugssystems sind neben der 

Amygdala auch der rechte präfrontale Kortex sowie der Kortex des Temporalpols 

(Cortex temporalis polaris). Basalganglien und Hypothalamus scheinen bei der 

motorischen bzw. autonomen Komponente der Rückzugsreaktion von Bedeutung zu 

sein. Vermutlich spielen bei dem System für Rückzugsverhalten noch weitere 

neuronale Strukturen eine Rolle.  

 

Die Systeme für Annäherung und Rückzug sind im Gehirn somit asymmetrisch 

repräsentiert: Annäherungsverhalten ist mit der linken Hemisphäre assoziiert, 

während die rechte Hemisphäre auf Rückzugsverhalten spezialisiert ist.  

 

1.4.3 Befunde 

In einer Vielzahl von Untersuchungen, die der Überprüfung des Modells der 

anterioren Asymmetrie dienten, wurde die kortikale Aktivität durch EEG-Messungen 

direkt erfasst (für eine Übersicht, siehe Hagemann, 1999). In der Regel wurde hierzu 

das alpha-Band (8-13 Hz) als Maß für kortikale Aktiviertheit verwendet. Dabei sind 

grundsätzlich zwei Untersuchungsparadigmen zu unterscheiden: In einem State-

Paradigma werden emotionale Zustände induziert und gleichzeitig das EEG 

abgeleitet. Nach den Annahmen des Modells würden positive affektive Zustände und 

Annäherungstendenzen zu einer höheren kortikalen Aktivität im linken Frontalkortex 
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führen, während die Aktivität bei negativen, rückzugsbezogenen affektiven 

Zuständen rechtsfrontal größer ist. Bei Untersuchungen mit dem Trait-Paradigma 

wird zunächst das Ruhe-EEG abgeleitet und mit affektiven Dispositionen in 

Zusammenhang gebracht, die z.B. durch Fragebögen oder Ratingskalen erfasst 

wurden. Hier sagt das Modell eine größere linksfrontale kortikale Aktivierung bei 

Personen mit erhöhter Neigung zu positiven Emotionen und Annäherungsverhalten 

und eine größere rechtsfrontale Aktivität bei Personen mit erhöhter Neigung zu 

negativen Emotionen und Rückzugstendenzen voraus. Da sich die vorliegende 

Arbeit mit dem Persönlichkeitsmerkmal Belohnungssensitivität und somit mit einer 

Disposition zur Annäherung an mögliche Belohnungen oder belohnende Situationen 

oder Zustände beschäftigt, folgt nur ein kurzer Überblick über entsprechende Be-

funde aus Untersuchungen mit dem State-Paradigma (siehe Hagemann, 1999). Der 

Schwerpunkt liegt auf Befunden, die mit dem Trait-Paradigma gewonnen wurden. 

 

1.4.3.1 State 

Untersuchungen mit dem State-Paradigma vernachlässigen die 

differentialpsychologischen Aspekte des Modells der anterioren Asymmetrie und 

Emotionalität und legen ihren Schwerpunkt auf die allgemeine kortikale Aktivierung 

bei verschiedenen emotionalen Zuständen. Eine Vielzahl solcher Untersuchungen 

unterstützt den vorhergesagten Zusammenhang zwischen erhöhter rechtsfrontaler 

Aktivität und dem Erleben negativer, rückzugsbezogener Emotionen und erhöhter 

linksfrontaler Aktivität bei positiven, annäherungsbezogenen Emotionen.  

 

Tucker, Stenslie, Roth und Shearer (1981) induzierten bei den Versuchspersonen in 

ihrer Untersuchung depressive oder euphorische Stimmung durch verbale 

Suggestionen und leiteten gleichzeitig ein Ruhe-EEG ab. Im Vergleich zu 

euphorischer Stimmung zeigten die Versuchspersonen in depressiver Stimmung eine 

relativ stärkere rechtsseitige und verringerte linksseitige kortikale Aktivierung. Die 

Veränderung der Asymmetrie zwischen den Bedingungen zeigte sich hierbei nur in 

den frontalen Regionen, zentrale, parietale und okzipitale Regionen wiesen keine 

Unterschiede in der alpha-Asymmetrie auf. Ähnliche Befunde lieferten Reeves, Lang, 

Thorson und Rothschild (1989), die Emotionen durch die Präsentation negativer 

(gewaltdarstellender) und positiver (lustiger und erotischer) Szenen aus Fern-
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sehshows induzierten. Davidson, Ekman, Saron, Senulis und Friesen (1990) 

verwendeten zur Induktion von Freude und Ekel ebenfalls Filmausschnitte. Während 

der Präsentation der affektiven Filme wurde ein Ruhe-EEG abgeleitet und der 

Gesichtsausdruck der Versuchspersonen erfasst. Dieser diente dazu, jene Epochen 

zu identifizieren, in denen die Emotionen am stärksten erlebt wurden. In diesen 

ausgewählten Zeitabschnitten zeigten die Versuchspersonen in den anterioren 

Regionen (frontal und anterior temporal) während der Ekel-Filme eine erhöhte 

rechtsseitige kortikale Aktivierung im Vergleich zu den positiven Filmen. Anterior 

temporal (nicht jedoch frontal) fand sich bei den positiven Filmen zusätzlich eine 

erhöhte linksseitige kortikale Aktivierung. Für die posterioren Regionen wurde kein 

Unterschied zwischen den Bedingungen beobachtet. Ekman, Davidson und Friesen 

(1990) beobachteten in dem gleichen Datensatz eine leicht erhöhte linksseitige 

kortikale Aktivität in den anterior temporalen Regionen (nicht jedoch in den frontalen 

Regionen) für jene Epochen in den positiven Filmen, in denen die Versuchspersonen 

das sog. Duchenne-Lächeln4 zeigten. Andere Arten des Lächelns gingen mit einer 

signifikant höheren rechtsseitigen Aktivierung in diesen Regionen einher. In einer 

späteren Untersuchung zeigte sich während des Duchenne-Lächelns sowohl für die 

mittelfrontale als auch für die anterior temporale Region eine deutlich erhöhte links-

seitige Aktiviertheit im Vergleich zu anderen Arten des Lächelns. Posterior wurden 

keine Unterschiede gefunden (Ekman & Davidson, 1993). Mit der gleichen 

Induktionsmethode untersuchten Jones und Fox (1992) die kortikale Asymmetrie bei 

den Emotionen Freude, Ärger 5 , Ekel und Trauer. Neben der Erfassung der 

generellen Affektivität (durch den Multidimensional Personality Questionnaire; MPQ, 

Tellegen, 1982) und der Einschätzung des subjektiven Erlebens der einzelnen 

Emotionen wurden die Versuchspersonen auch befragt, inwieweit die einzelnen 

Szenen den Wunsch nach Annäherung oder Vermeidung auslösten. Die positiven 

Filme und die Ärger-Filme wurden dabei mit Annäherung, die Trauer- und Ekel-Filme 

mit Rückzug in Verbindung gebracht. Die Beurteilung der subjektiv erlebten 

Emotionen nach Valenz und Intensität unterschied sich zwischen Personen mit 

positiver und negativer Affektivität nicht. Insgesamt lösten die positiven Szenen eine 
                                            
4 Das Duchenne-Lächeln ist charakterisiert durch die gleichzeitige Kontraktion des M. zygomaticus major und 
des M. orbicularis oculi. Da letzterer nicht bewusst manipuliert werden kann, nennt man das Duchenne-Lächeln 
auch das „echte“ Lächeln, welches mit dem tatsächlichen Erleben positiver Emotionen in Verbindung gebracht 
wird (Ekman, Friesen & O'Sullivan, 1988). 
5 Leider zeigte sich, dass eine eindeutige Induktion von Ärger nicht erfolgreich war und entsprechende EEG-
Daten daher nicht ausgewertet wurden. 
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erhöhte linksseitige Aktivierung und die negativen eine erhöhte rechtsseitige 

Aktivierung aus. Personen mit positivem affektivem Stil neigten dazu, die Filme als 

Annäherungsreize zu beurteilen und zeigten (besonders bei den positiven Filmen) 

eine erhöhte linksseitige Aktivität in den temporalen Regionen im Vergleich zu 

Personen mit negativem affektivem Stil. Personen mit negativem affektivem Stil 

beurteilten die Filme hingegen eher als Auslöser für Rückzugstendenzen und wiesen 

insgesamt eine erhöhte rechtsseitige Aktivität auf, die v.a. während der Ekel-Filme in 

den temporalen und parietalen Regionen auftrat. Unabhängig von ihrem affektiven 

Stil zeigten Personen, welche die Filme als stark traurig (bzw. ekelerregend) erlebten, 

eine deutlich größere rechtsfrontale Aktivierung, als Personen, die sie als leicht 

traurig (bzw. ekelerregend) bewerteten. 

Während die bisher zitierten Studien ihren Schwerpunkt auf die unterschiedlichen 

emotionalen Zustände legten, konzentrierten sich Sobotka, Davidson und Senulis 

(1992) auf die motivationalen Aspekte des Modells anteriorer Asymmetrie und 

operationalisierten die Annäherungs- bzw. Rückzugstendenzen durch Belohnungen 

und Bestrafungen in einer Reaktionsaufgabe. Im gleichzeitig abgeleiteten Ruhe-EEG 

zeigte sich während der Belohnungsbedingung eine größere linksfrontale Aktivierung 

als bei der Bestrafungsbedingung, die wiederum mit größerer rechtsfrontaler 

Aktivierung einherging. Des Weiteren zeigte sich ein Zusammenhang zwischen der 

relativ starken linksfrontalen Aktivierung und der Intensität der erlebten Freude in der 

Belohnungsbedingung. Die Unterschiede zwischen den beiden Bedingungen fanden 

sich ausschließlich frontal und anterior temporal, die übrigen Regionen waren 

hiervon nicht betroffen. In einer neueren Studie von Pizzagalli, Sherwood, Henriques 

und Davidson (2005) wurde das Ruhe-EEG an 18 Probanden abgeleitet, die separat 

eine verbale Gedächtnisaufgabe unter drei verschiedenen Anreizbedingungen 

(Belohnung, neutral, Bestrafung) durchführen mussten. Es zeigte sich, dass eine 

erhöhte kortikale Aktiviertheit im medialen Orbitofrontalkortex und im linken 

präfrontalen Kortex mit der verstärkten Tendenz korreliert, in der 

Belohnungsbedingung einen nicht eindeutigen Reiz als Zielreiz zu identifizieren. 

Personen mit erhöhter linksfrontaler Ruhe-Aktiviertheit zeigen also eine stärkere 

Neigung, angesichts einer Belohnung auf Reize zu reagieren, die nicht eindeutig zu 

identifizieren sind. 
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Neben diesen und einigen anderen das Modell unterstützenden Befunden, gibt es 

jedoch auch mehrere Untersuchungen mit ähnlichen Induktionsmethoden, deren 

Ergebnisse das Modell nicht stützen können (Cole & Ray, 1985; Collet & Duclaux, 

1987; Crawford, Clarke & Kitner-Triolo, 1996; Schellberg, Besthorn, Klos & Gasser, 

1990; Tucker & Dawson, 1984).  

 

1.4.3.2 Trait 

Einige Untersuchungen an depressiven Patienten bestätigen die von dem Modell 

vorhergesagten Zusammenhänge zwischen rechtsseitiger kortikaler Aktivierung und 

erhöhter Neigung zu Rückzugsverhalten (Gotlib, Ranganath & Rosenfeld, 1998; 

Henriques & Davidson, 1991; für einen Überblick, siehe Reid, Duke & Allen, 1998). 

Die depressive Symptomatik wird in diesen Studien als mangelnder positiver Affekt 

und reduziertes Annäherungsverhalten interpretiert, was aufgrund einer 

Hypoaktivierung der linksfrontalen Region eine stärkere rechtsfrontale kortikale 

Aktivierung erwarten lässt.  

 

Henriques und Davidson (1991) beobachteten in einer Studie mit klinisch 

Depressiven und gesunden Kontrollpersonen, dass sich die Topographie der 

kortikalen Aktiviertheit im Ruhe-EEG zwischen beiden Gruppen unterscheidet. Im 

Vergleich zu den Kontrollpersonen zeigten die depressiven Personen eine relativ 

verstärkte rechtsseitige frontale Aktiviertheit, während die gesunden Probanden eine 

linksseitige frontale Aktiviertheit aufwiesen. Die Gruppen unterschieden sich jedoch 

nicht in der kortikalen Aktiviertheit der parietalen Region. Ähnliche Ergebnisse 

berichteten auch Allen, Iacono, Depue und Arbisi (1993), die bei Personen mit einer 

bipolaren saisonalen Affektstörung eine im Vergleich zur linken frontalen Region 

größere kortikale Aktiviertheit rechtsfrontal beobachteten, die bei gesunden 

Kontrollpersonen nicht gefunden werden konnte. Die frontale Asymmetrie scheint 

unabhängig davon zu sein, ob es sich bei der klinischen Gruppe um Patienten mit 

akuter Depression handelt, oder ob sich die Depression bereits in Remission befindet. 

Gotlib et al. (1998) fanden zwischen diesen beiden Gruppen keinen Unterschied in 

ihrer frontalen Asymmetrie, aber beide Gruppen unterschieden sich deutlich von 

gesunden Kontrollpersonen und wiesen eine deutlich größere linksfrontale 

Aktiviertheit auf als diese. In einer gerade publizierten Studien konnten Shankman, 
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Klein, Tenke und Bruder (2007) beobachten, dass der vermutete Anstieg der 

linksfrontalen Aktivität während einer Annäherungsaufgabe sowohl bei den 

Kontrollprobanden als auch bei Patienten mit spät begonnener Depression zu sehen 

ist, jedoch nicht bei Patienten, deren Depression bereits zu einem sehr frühen 

Zeitpunkt aufgetreten ist. 

 

Andere Autoren fanden in ihren Untersuchungen hingegen keine Zusammenhänge 

zwischen frontaler kortikaler Aktivierung und depressiver Symptomatik (z.B. Flor-

Henry & Koles, 1984; Reid et al., 1998).  

 

Mehr Unterstützung gewann das Modell der anterioren Asymmetrie durch 

Untersuchungen an gesunden Erwachsenen. Tomarken, Davidson und Henriques 

(1990) untersuchten den Zusammenhang zwischen im Ruhe-EEG erhobener 

frontaler Asymmetrie und der Reaktivität der Versuchspersonen auf affektive Filme. 

Dem Modell entsprechend zeigte sich ein Zusammenhang zwischen relativ größerer 

rechtsfrontaler Aktivität und stärkerer negativer Reaktivität auf negative Filme (nicht 

jedoch für linksfrontale Aktivität und positive Filme). In einem großen 

Forschungsprojekt (Tomarken, Davidson, Wheeler & Doss, 1992; Tomarken, 

Davidson, Wheeler & Kinney, 1992; Wheeler, Davidson & Tomarken, 1993) wurden 

u.a. die Ruhe-EEG-Daten über zwei Messzeitpunkte aggregiert und mit 

verschiedenen dispositionellen Merkmalen in Verbindung gebracht. Bei 

Versuchspersonen mit stabiler anteriorer Asymmetrie 6  zeigte sich ein 

Zusammenhang zwischen linksseitiger frontaler Aktivierung und erhöhter positiver 

Reaktivität auf positive Filme. Personen mit rechtsseitiger kortikaler Aktivität neigten 

zu negativeren Reaktionen auf negative Filme (Wheeler et al., 1993). Bei der 

gleichen Untergruppe von Versuchspersonen beobachteten Tomarken et al. (1992) 

einen Zusammenhang zwischen der anterioren Asymmetrie und generalisiertem 

positiven und negativem Affekt (erfasst durch das Positive and Negative Affect 

Schedule, PANAS, Watson, Clark & Tellegen, 1988) und einen Zusammenhang 

zwischen frontaler Asymmetrie und Ängstlichkeit als Eigenschaft (erfasst durch das 

State-Trait Anxiety Inventory, STAI, Spielberger, Gorsuch & Lushene, 1970). 

                                            
6  Die Retest-Reliabilität und interne Konsistenz der hier verwendeten Asymmetriemaße (Differenz der 
logarithmierten rechtsseitigen und linksseitigen alpha-Power der mittelfrontalen und anterior temporalen Region) 
lag in der gesamten Stichprobe bei .53 - .72 und .81 - .94 (Tomarken, Davidson, Wheeler & Doss, 1992). 
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Personen mit stabiler linksseitiger kortikaler Aktiviertheit zeigten einen größeren 

generalisierten positiven Affekt, Personen mit stabiler rechtsseitiger Aktiviertheit 

einen größeren generalisierten negativen Affekt und eine größere Ängstlichkeit. 

Diese Zusammenhänge wurden ausschließlich in den anterioren Regionen 

beobachtet. 

 

Neben generalisiertem positivem oder negativem Affekt und 

Eigenschaftsängstlichkeit wurde auch habitueller Ärger (in der Regel erfasst durch 

den Aggression Questionnaire von Buss und Perry, 1992) als mögliches Korrelat von 

anteriorer Asymmetrie untersucht. Ärger ist in diesem Zusammenhang eine 

besondere Emotion, denn sie vereint sowohl negative Valenz und müsste nach dem 

Modell der anterioren Asymmetrie daher mit relativer rechtsfrontaler Aktiviertheit 

korrelieren, als auch eine Annäherungstendenz, die nach den Annahmen des 

Modells mit einer erhöhten linksfrontalen Aktiviertheit einhergeht. Wie Harmon-Jones 

und Allen (1998) zeigen konnten, war habitueller Ärger mit einer größeren 

linksfrontalen kortikalen Aktiviertheit assoziiert. Nicht nur diese Autoren 

interpretierten diesen und ähnliche Befunde, welche in den nächsten Jahren folgten 

(z.B. Harmon-Jones et al., 2002; Harmon-Jones & Sigelman, 2001) als Hinweis dafür, 

dass die motivationale Tendenz (Annäherung vs. Rückzug) eine größere Rolle für die 

anteriore Asymmetrie spielt als die emotionale Valenz (positiv vs. negativ). 

 

Unabhängig von motivationalem oder emotionalem Aspekt der anterioren 

Asymmetrie sprechen auch die Befunde zur internalen Konsistenz, die von 

Tomarken et al. (1992) mit ausgezeichneten Werten angegeben wurde und die als 

akzeptabel einzustufende Retest-Reliabilität, die nach drei Wochen immer noch eine 

Korrelation von r = .53 bis r = .72 aufwies, für eine dispositionelle kortikale 

Aktiviertheit. Eine ähnliche Retest-Reliabilität (r = .51 bis r = .72) berichteten auch 

Papoussek und Schulter (1998), die jedoch eine deutlich geringere Stabilität (r < .35) 

der frontopolaren Asymmetrie beobachteten. In einer längeren Studie realisierten 

Tomarken, Keener und Neubauer (1994) insgesamt fünf Messzeitpunkte, von denen 

die ersten drei innerhalb eines Jahres lagen und die übrigen beiden im 

darauffolgenden Jahr stattfanden. Zwar fanden sich zwischen den einzelnen 

Messzeitpunkten nur mäßige Retest-Korrelationen (r = .57), doch sind die 



Belohnungssensitivität – Einleitung                                           

 

40

Asymmetriemaße im Vergleich zu denen des Folgejahres relativ stabil. Nachdem die 

Daten eines Jahres aggregiert wurden, ergab sich eine Retest-Korrelation von r = .82. 

In einigen Untersuchungen wurden die dem Modell entsprechenden 

Zusammenhänge von anteriorer Asymmetrie und Affektivität bereits bei nur einem 

einzigen Messzeitpunkt beobachtet, so z.B. die relative rechtsseitige kortikale 

Aktiviertheit in Kombination mit einer erhöhten affektiven Reaktivität auf negative 

Filme (Tomarken, Davidson & Henriques, 1990). In dieser Studie konnte der 

postulierte Zusammenhang zwischen linksfrontaler Aktiviertheit und positiver 

affektiver Reaktivität jedoch nicht nachgewiesen werden. Zu einem gleichen 

Ergebnis kamen Jacobs und Snyder (1996), die ebenfalls den Zusammenhang 

zwischen rechtsfrontaler Aktiviertheit und generalisiertem negativem Affekt (erfasst 

durch PANAS von Watson et al., 1988), nicht aber den zwischen linksfrontaler 

Aktiviertheit und generalisiertem positivem Affekt fanden.  

 

Allerdings liefern einige ähnliche Untersuchungen Befunde, die das Modell nur 

teilweise bestätigen oder seinen Annahmen sogar widersprechen (z.B. Hagemann, 

Naumann, Becker, Maier & Bartussek, 1998; Hagemann et al., 1999; Sutton & 

Davidson, 1997). Insbesondere der Befund, dass frontale Asymmetrie und 

generalisierter Affekt miteinander korrelieren, konnte in vielen Studien nicht 

nachgewiesen werden. Hagemann et al. (1998) konnten z.B. keinen Zusammenhang 

zwischen der frontalen Asymmetrie und affektiver Reaktivität auf Bilder nachweisen, 

sondern berichteten stattdessen von einem beobachteten Zusammenhang zwischen 

anterior temporaler Asymmetrie und negativer affektiver Reaktivität. In einer späteren 

Untersuchung (Hagemann, 1999) konnte zwar ein Zusammenhang zwischen 

negativer affektiver Reaktivität auf emotionale Filme und relativ rechtsseitiger 

kortikaler Aktiviertheit nachgewiesen werden, jedoch wurde dieser in frontalen und 

parietalen Regionen beobachtet und ein Zusammenhang mit positiver Reaktivität 

wurde auch hier nicht gefunden.  

 

Insgesamt ist die Befundlage in beiden Paradigmen sehr inkonsistent, was 

verschiedene Ursachen haben kann. Hier werden v.a. methodische Unterschiede der 

einzelnen Studien (z.B. Ableitungsarten oder Analyseverfahren des EEG, 

Induktionsmethoden, Erfassung der affektiven Reaktivität), sonstige individuelle 

Unterschiede der Versuchspersonen oder Inkonsistenz in der Einteilung der 
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Emotionen nach „positiv“ und „negativ“ diskutiert (Cole & Ray, 1985; Hagemann et al., 

1998; Hagemann, Naumann, Thayer & Bartussek, 2002; Tucker, Stenslie, Roth & 

Shearer, 1981). 
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2 Belohnungssensitivität und Verhalten 
 

Im Folgenden werden einige Befunde vorgestellt, die aus Untersuchungen stammen, 

die sich mit dem Persönlichkeitsmerkmal Belohnungssensitivität direkt oder in Form 

anderer, verwandter Konstrukte und Verhaltensvariablen beschäftigt haben. Dabei 

liegt der Schwerpunkt zum einen auf dem Risiko- oder Spielverhalten in einer 

artifiziellen Spielsituation und zum anderen auf Situationen, die Konditionierung oder 

Assoziationslernen beinhalten. 

 

2.1 Spielverhalten / Risikoverhalten (Gambling) 

 

Der Zusammenhang zwischen Introversion/Extraversion und der Leistung in 

Aufgaben, die hinsichtlich der Verstärkerkontingenzen manipuliert wurden, war schon 

früh Gegenstand intensiver Forschung. Seunath (1975) beobachtete, dass 

Introvertierte die besten Leistungen unter Bestrafungsbedingungen (Lärm) zeigten, 

während Extravertierte bei Belohnungen (Tokens) bessere Leistungen zeigten. 

Ähnliche Ergebnisse wurden auch von Boddy, Carver und Rowley (1986) berichtet, 

die den Leistungsvorteil der Introvertierten unter Bestrafung und den der 

Extravertierten unter Belohnung in zwei verschiedenen Paradigmen beobachteten. 

 

Der Zusammenhang zwischen Belohnungssensitivität und Verhalten, insbesondere 

Spielverhalten, wurde an verschiedenen Subgruppen der Population überprüft. In 

vielen Studien wurden neben einer gesunden Kontrollgruppe substanzabhängige 

Probanden untersucht, denen eine ausgeprägte Sensitivität für Belohnungen und 

Belohnungsreize als Risikofaktor oder zum Suchtverhalten beitragender Faktor 

zugesprochen wird (z.B. Bechara, Dolan & Hindes, 2002).  

 

So beobachteten Colder und O’Conner (2002), dass „heavy drinkers“ (Personen mit 

auffällig häufigem und starkem Alkoholkonsum) eine größere Tendenz zur 

Aufmerksamkeitsfixierung auf potentielle Belohnungsreize zeigten als „light drinkers“. 

In einer Go-Nogo-Aufgabe zeigte die erste Gruppe zudem schlechtere Leistungen in 

der Nogo-Bedingung.  
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Bechara et al. (2002) variierten die oben beschriebene Gambling-Aufgabe und boten 

den substanzabhängigen Probanden zwei Kartenstapel zur Auswahl, bei denen die 

sofortige Bestrafung und die verzögerte Belohnung unterschiedliche 

Wahrscheinlichkeiten aufwiesen. Vorteilhafte Stapel zeichneten sich dadurch aus, 

dass aus ihnen sowohl eine hohe sofortige Bestrafung, aber auch eine noch höhere 

spätere Belohnung resultieren konnte. Nachteilige Stapel enthielten eine niedrige 

sofortige Bestrafung, allerdings auch eine niedrige spätere Belohnung. Eine 

Subgruppe der Probanden mit Substanzabhängigkeit zeichnete sich durch eine 

überempfindliche Reaktion (erfasst durch die Veränderung der Hautleitfähigkeit) auf 

Belohnungen aus. In der klassischen Gambling-Aufgabe zeigten diese Probanden 

auch sensitivere Reaktionen auf Bestrafungen, wenn auch nicht in gleichem Ausmaß 

wie in der Belohnungsbedingung. Ihr Spielverhalten unterschied sich jedoch nicht 

von dem gesunder Kontrollpersonen.  

 

In mehreren Studien konnte zudem gezeigt werden, dass eine erhöhte 

Belohnungssensitivität (erfasst durch BAS-Skalen, Carver & White, 1994 und der 

Skala SR aus dem SPSRQ, Torrubia, Avila, Molto & Caseras, 2001) mit einer 

ausgeprägteren Tendenz zu dysfunktionalem Essverhalten (Loxton & Dawe, 2001, 

2006) assoziiert ist und dass Belohnungssensitivität ein geeigneter Prädiktor für 

dieses darstellt (sogar besser als eine dysfunktionale familiäre Umgebung) und zur 

Unterscheidung von bulimischen Frauen und Kontrollpersonen beitragen kann (Kane, 

Loxton, Staiger & Dawe, 2004). Personen mit hohen Werten in 

Belohnungssensitivität (erfasst durch BAS, Carver und White, 1994) zeigen zudem 

häufiger Heißhungerverhalten und neigen eher dazu, übergewichtig zu sein oder 

eine Essstörung auszubilden, die mit exzessiver Nahrungszunahme zusammenhängt 

(Beaver et al., 2006). Wie Beaver et al. (2006) in einer fMRI-Studie außerdem zeigen 

konnten, korreliert das Ausmaß der Belohnungssensitivität mit der Aktivität im fronto-

striatalen Amygdala-Mittelhirn-Netzwerk beim Betrachten von Bildern von 

Lebensmitteln wie Schokoladenkuchen oder Pizza. 

 

Henriques und Davidson (2000) untersuchten klinisch depressive Personen, die, 

ebenso wie eine gesunde Kontrollgruppe, einen verbalen Erinnerungstest 

durchführen sollten, bei dem die Auszahlungsbedingung variiert wurde (neutral, 

Belohnung, Bestrafung). Die Kontrollpersonen zeigten in der Belohnungs- und 
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Bestrafungsbedingung ein im Vergleich zu der neutralen Bedingung anderes 

Reaktionsmuster, das darauf abzielte, den eigenen Gewinn möglichst zu maximieren. 

Die depressiven Probanden zeigten das gleiche Muster in der Bestrafungs-, nicht 

jedoch in der Belohnungsbedingung, was für eine verringerte Reaktivität von 

depressiven Patienten auf Belohnungsreize spricht und die Hypothese stützt, dass 

die bei Depressiven beobachtete linke präfrontale Hypoaktivierung ein Defizit in 

annäherungsbezogenem Verhalten reflektiert. 

 

Einen interessanten Zusammenhang zwischen Spielverhalten und BIS/BAS (erfasst 

durch die BIS/Bas-Scales von Carver und White, 1994) berichteten Scheres und 

Sanfey (2006). Sie beobachteten, dass Probanden mit hohen Werten in den 

Subskalen BAS Drive und BAS Reward Responsiveness im Ultimatum-Spiel7 höhere 

Angebote, im Diktator-Spiel 8  niedrigere Angebote machen und insgesamt eine 

größere Diskrepanz der Angebote in diesen beiden Spielen aufwiesen. Die Autoren 

interpretieren diesen Befund als Zusammenhang zwischen hohen BAS Drive- und 

BAS Reward Responsiveness-Werten und einer bestimmten Spiel- oder 

Entscheidungsstrategie, die darauf ausgerichtet ist, dass zuerst die 

Belohnungswahrscheinlichkeit und dann die Belohnungsmenge maximiert werden 

soll. 

 

Auch andere Verhaltensweisen wie z.B. die Vorliebe für Zuckerlösungen von Ratten 

und Menschen wurde als Ausdruck von Belohnungssensitivität untersucht (Vaidya, 

Grippo, Johnson & Watson, 2004), allerdings wurde hier kein Zusammenhang zu den 

bei den menschlichen Probanden durch Fragebogen (PANAS von Watson et al. 

(1988) und General Temperament Survey von Clark und Watson) erfassten 

Merkmalen gefunden.  

 

 

 

 

                                            
7 Im Ultimatum-Spiel werden die Probanden angewiesen, einen Betrag von $5 zwischen sich selbst und einem 
anonymen, zufällig zugeordneten Partner aufzuteilen. Dieser kann das Angebot des Antragsstellers annehmen 
oder abweisen. Nimmt er an, wird der Betrag genau wie vorgeschlagen aufgeteilt und jeder erhält tatsächlich den 
entsprechenden Geldbetrag. Lehnt der Partner jedoch das Angebot ab, erhält niemand Geld.  
8 Im Wesentlichen entspricht das Diktator-Spiel dem Ultimatum-Spiel, nur dass der Partner hier keine Wahl hat, 
er muss das Angebot annehmen.  
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2.2 Konditionierung/Assoziationslernen 

 

Eysenck (1957, 1967) zeigte in mehreren Experimenten einen Zusammenhang 

zwischen konditioniertem Lidschluss und der Persönlichkeitsdimension Introversion – 

Extraversion auf. Er beobachtete, dass introvertierte Personen „besser“ zu 

konditionieren sind, d.h. dass sie leichter die konditionierten Reaktionen zeigen, 

allerdings nur unter bestimmten Bedingungen, wie Kritiker (z.B. Gray, 1970) 

anmerkten. In der berühmten Arbeit „The Psychophysiological Basis of Introversion – 

Extraversion“ interpretiert Gray (1970) die von Eysenck (1957, 1967) berichteten 

Befunde der größeren Konditionierbarkeit von Introvertierten im Sinne einer größeren 

Sensitivität der Introvertierten gegenüber Bestrafung und Nicht-Belohnung. Er 

postuliert neben dem ARAS (Ascending Reticular Activating System) als der 

physiologischen Basis der Introversion ein inhibitorisches System, welches er im 

Orbitofrontalkortex, dem medialen septalen Areal sowie dem Hippocampus lokalisiert 

und legt damit den Grundstein für seine Verstärkersensitivitätstheorie. 

 

Avila und Parcet (2002) untersuchten in einer Studie den Zusammenhang zwischen 

Belohnungssensitivität (erfasst durch SPSRQ von Torrubia et al., 2001) und der 

Reaktionszeit auf Prime- und Targetreize. In einem ersten Experiment stimmten  

Prime- (Z oder M) und Zielreize (ZZZ oder MMM) überein, während sie in dem 

zweiten Experiment einander widersprachen. Auf den Primereiz Z folgte hier der 

korrekte Zielreiz MMM und umgekehrt. Manipuliert wurde in beiden Experimenten 

sowohl die SOA (stimulus onset asynchrony) von 100 vs. 500 ms als auch die 

Validität und damit die Vorhersagekraft des Primereizes (valide, invalide, neutral). Als 

abhängige Variable diente die Reaktionszeit, die für das erforderliche Drücken einer 

Taste (Z oder M) auf den Zielreiz benötigt wurde. Während sich Personen mit hohen 

und niedrigen Werten in der Skala Reward Sensitivity (RS) in den Durchgängen mit 

SOA = 100 ms nicht in ihrer Leistung unterschieden, zeigten sich deutliche 

Unterschiede in den Durchgängen mit SOA = 500 ms. Hier wies die Gruppe mit 

hohen RS-Werten größere Unterschiede zwischen den validen und invaliden 

Durchgängen auf, was die Autoren als Ausdruck stärkerer Erwartungen 

interpretierten, die ein Primereiz bei diesen Probanden hinsichtlich des Zielreizes 

auslöst. Der Konflikt zwischen invalidem Prime und Target scheint also bei hoch 
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belohnungssensitiven Personen ausgeprägter zu sein als bei weniger 

belohnungssensitiven Personen.  
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3 Belohnungssensitivität und EEG 
 

Die in diesem Abschnitt vorgestellten Befunde stammen aus Untersuchungen, die 

das Konstrukt der Belohnungssensitivität (oder ein inhaltlich eng verwandtes 

Konstrukt) mit der elektrokortikalen Aktivität der Probanden in Zusammenhang 

gebracht haben. Dabei wird zwischen dem Spontan-EEG, das von den 

Versuchspersonen im Ruhezustand und ohne zusätzliche Reizdarbietung erhoben 

wurde (3.1) und den ereigniskorrelierten Potentialen, insbesondere den auf ein 

Feedback folgenden Potentialen (3.2), unterschieden.  

 

3.1 Spontan-EEG  

 

Die Befunde zum Zusammenhang zwischen der elektrokortikalen Aktivität im 

Spontan-EEG und Persönlichkeitsdimensionen stammen zum größten Teil aus der 

Überprüfung des Modells der Anterioren Asymmetrie von Davidson.  

 

Die von Davidson (1992a) postulierte erhöhte affektive Reaktivität auf emotional 

positive Reize bei Personen mit erhöhter linksfrontaler Aktivierung und erhöhte 

Reaktivität auf negative Reize bei Personen mit erhöhter rechtsfrontaler Aktivierung 

konnten in mehreren Studien nachgewiesen werden. Wheeler et al. (1993) erfassten 

die emotionale Reaktivität direkt als Beurteilung emotionaler Filmausschnitte und 

konnten so den Zusammenhang zwischen anteriorer Asymmetrie und subjektivem 

emotionalem Erleben bestätigen.  

  

Sutton und Davidson (1997) konnten zwar den Zusammenhang zwischen der 

relativen linksfrontalen Aktivierung und einer größeren Ausprägung des BAS sowie 

zwischen einer relativen rechtsfrontalen Aktivierung und einer größeren Ausprägung 

des BIS nachweisen, fanden jedoch keine signifikante Korrelation zwischen der 

präfrontalen elektrokortikalen Aktivität und der allgemeinen positiven und negativen 

Affektivität (erfasst durch PANAS von Watson et al., 1988). Dieser wurde jedoch von 

Hagemann et al. (1999) bestätigt, der entgegen den Annahmen der anterioren 

Asymmetrie einen Zusammenhang zwischen hohen Werten in Negativem Affekt (NA) 
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und einer größeren relativen linksseitigen kortikalen Aktivierung berichtet. Allerdings 

konnte auch hier kein Zusammenhang zwischen positivem Affekt und anteriorer 

Asymmetrie beobachtet werden.  

 

Ein interessanter Erklärungsansatz für die inkonsistenten Befunde findet sich bei 

Hewig, Hagemann, Seifert, Naumann und Bartussek (2006), die einen 

Zusammenhang zwischen der Ausprägung des BAS (erfasst durch die BIS/BAS-

Scales von Carver und White, 1994) und der größeren bilateralen frontalen 

Hirnaktivität nachweisen konnten. Sie argumentieren, dass Verhaltensaktivierung 

nicht nur auf Annäherung beschränkt ist, sondern vielmehr sowohl Annäherungs- als 

auch Vermeidungsverhalten auslösen kann und somit das BAS und BIS nur 

Subsysteme eines übergeordneten Aktivierungssystems sind (Hewig, Hagemann, 

Seifert, Naumann & Bartussek, 2004). Diese Argumentation stimmt mit der von 

Wacker, Heldmann und Stemmler (2003) überein, dass das BAS mit einem 

Aktivierungssystem assoziiert ist, welches unabhängig von der Verhaltensrichtung 

agiert.  

 

3.2 Ereigniskorrelierte Potentiale (auf Feedback-Reize) 

 

Als besonders relevante ereigniskorrelierte Potentiale auf Feedbackreize und damit 

auf Belohung und Bestrafung werden die FRN (feedback related negativity) und die 

P300 diskutiert (Johnston, Miller & Burleson, 1986). Die im Folgenden dargestellten 

Befunde beziehen sich deshalb vor allem auf diese beiden, auch für die vorliegende 

Arbeit relevanten, Potentiale.  

 

Die als FRN bekannte ereigniskorrelierte Komponente ist eine ca. 200-300 ms nach 

einem Reiz auftretende Negativierung, die ihr Maximum im frontalen und 

frontozentralen Bereich aufweist. Sie ist nach einem negativen Feedback (Fehler, 

Verlust o.ä.) im Vergleich zu einem positiven Feedback besonders ausgeprägt 

(Gehring & Willoughby, 2002; Yeung & Sanfey, 2004) und wird deshalb im Falle 

eines vorangegangenen negativen Feedbacks von einigen Autoren auch als ERN 

(error-related negativity) bezeichnet (Holroyd, Larsen & Cohen, 2004). Ihren 

neuronalen Ursprung hat die FRN vermutlich in der medial-frontalen Region oder in 
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der Nähe des anterioren cingulären Kortex (ACC). Während einige Autoren die FRN 

(oder ERN) als Ausdruck einer schnellen Bewertung entlang der allgemeinen 

Dimension gut – schlecht interpretieren (Nieuwenhuis, Holroyd, Mol & Coles, 2004), 

spezifizieren andere (Hajcak, Moser, Holroyd & Simons, 2006; Holroyd et al., 2004) 

die Valenzabhängigkeit der ERN: Nicht die absolute Valenz oder der objektive Wert 

des Ergebnisses ist für die Ausprägung der ERN entscheidend, sondern das 

Ergebnis im Verhältnis zu allen anderen potentiellen Alternativen. Hierzu gehört auch, 

ob das negative Ereignis erwartet wurde oder eher überraschend auftrat. So 

beobachteten einige Autoren (Holroyd, Nieuwenhuis, Yeung & Cohen, 2003; Yasuda, 

Sato, Miyawaki, Kumano & Kuboki, 2004) größere ERNs bei unerwartetem 

Ausbleiben einer Belohnung als bei einem erwarteten Ausbleiben einer Belohnung 

oder anders formuliert: Entscheidend ist, ob ein Ziel erreicht wurde. Ist dies nicht der 

Fall, aber wurde auch kein Verlust gemeldet (z.B. neutrales Feedback), können 

ERNs beobachtet werden, die in ihrer Ausprägung mit der nach einem negativen 

Feedback vergleichbar ist (Holroyd, Hajcak & Larsen, 2006). In anderen Studien 

wurde dieser Zusammenhang zwischen Erwartung und FRN-Amplitude nicht 

gefunden, dafür aber ein Einfluss der Erwartung auf die Amplitude der P300 (Hajcak, 

Holroyd, Moser & Simons, 2005). 

 

Die P300, eine Positivierung, die 300-400 ms nach einem Reiz auftritt, kann als am 

besten untersuchtes ereigniskorreliertes Potential bezeichnet werden, doch im 

Bereich der affektiven Psychophysiologie sind die Befunde sehr uneinheitlich. So 

zeigten einige Untersuchungen einen Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der 

P300 und der emotionalen Valenz des Stimulus (z.B. Johnston et al., 1986), konkret 

eine größere Amplitude nach emotional positiven Reizen9, während andere Arbeiten 

diesen Zusammenhang nicht fanden (z.B. Sato et al., 2005; Yeung & Sanfey, 2004). 

Einige Autoren beobachteten stattdessen einen Einfluss des Ausmaßes der 

Belohnung bzw. Bestrafung auf die Größe der P300 und eine Valenzunabhängigkeit 

sowie das umgekehrte und erwartete Muster für die FRN (Yeung & Sanfey, 2004). 

Neben diesem Befund fanden die Autoren einen interessanten Zusammenhang 

zwischen der Ausprägung der beiden belohnungsrelevanten Komponenten und dem 

Spielverhalten. Probanden, die nach einem Durchgang mit finanziellem Verlust eine 

verstärkte Tendenz zu riskanterem Spielverhalten zeigten, wiesen eine größere FRN 
                                            
9 Unter der Bezeichnung positiver Reiz wird in diesem Fall vor allem ein positives Feedback verstanden. 
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auf als Probanden, die nach einem Verlust ihr Spielverhalten nicht veränderten. 

Gleiches gilt für die Ausprägung der P300, wenn auch nicht im gleichen Maße. 

Yeung und Sanfey (2004) interpretieren diese interindividuellen Unterschiede in FRN 

und P300 als Ausdruck unterschiedlicher Verarbeitung von Belohnungsinformationen, 

die letztendlich zu verschiedenen Verhaltensfolgen führt. Sato et al. (2005) 

bestätigten diese Ergebnisse, berichteten aber zusätzlich von einem positiven 

Zusammenhang der valenzunabhängigen P300-Amplitude und generellem positivem 

Affekt und einem negativen Zusammenhang zu generellem negativem Affekt (erfasst 

durch die Skalen PA und NA aus dem PANAS von Watson et al., 1988). 

 

Bartussek et al. (1993) wählten 20 Studierende aufgrund ihrer hohen Introversions- 

oder Extraversionswerte aus einer größeren Stichprobe aus und ließen diese ein 

Gambling-Paradigma durchlaufen, bei dem sie entweder Geld gewinnen oder 

verlieren konnten. Die Analyse der akustischen Feedbackreize ergab eine 

hypothesenkonforme, signifikante Interaktion zwischen den Komponenten P2, N2 

und P3, Extraversion und Gewinn bzw. Verlust. So zeigten Extravertierte eine 

größere P2-Amplitude nach einem Gewinn-Feedback als nach einem Verlust-

Feedback und eine positivere N2- und P3-Amplitude nach einem Verlust-Feedback, 

Introvertierte wiesen das umgekehrte Muster auf. Dieser Befund unterstützt die 

Verstärkersensitivitätstheorie von Gray und spricht für eine erhöhte Sensitivität 

Extravertierter für Belohnungen und Introvertierter für Bestrafungen. Die größeren 

Amplituden können Ausdruck für eine höhere Relevanz der jeweiligen Feedbackreize 

für die Probanden sein.  

 

In einer späteren Studie konnten Bartussek et al. (1996) die Annahmen von Grays 

RST jedoch nicht bestätigen. Bei den hier verwendeten Oddball- 10  und Startle-

Paradigmen konnte der vorausgesagte Zusammenhang zwischen Extraversion / 

Introversion und positiven / negativen Stimuli nicht beobachtet werden. Stattdessen 

sprechen die Ergebnisse aus beiden Paradigmen eher für eine generell erhöhte 

Sensitivität Extravertierter für emotionale (vs. neutrale) Reize, unabhängig von deren 

Valenz. Die Autoren interpretieren diesen Befund als Effekt des Arousals von 

                                            
10  In einem Oddball-Paradigma muss der Proband auf einen seltenen Reiz (z.B. Ton) reagieren (z.B. per 
Tastendruck), der in eine Vielzahl von irrelevanten Reizen eingebettet ist und der sich in äußeren Merkmalen 
wie der Tonhöhe o.ä. von den häufigen Reizen unterscheidet. Das Oddball-Paradigma ist das klassische 
Paradigma zur Erfassung der P300.  
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emotionalen Reizen auf extravertierte Personen, der von Introvertierten durch andere 

Gegenregulationsprozesse unterdrückt wird.  

 

Der Zusammenhang zwischen der P300-Amplitude und/oder P300-Latenz und 

Persönlichkeitsmerkmalen im Allgemeinen (ohne dass der auslösende Reiz ein 

Feedback enthielt) wurde von mehreren Forschergruppen untersucht. Eysenck (1990) 

schrieb Introvertierten im Vergleich zu Extravertierten ein höheres kortikales Arousal 

zu und vermutete deshalb bei ihnen auch eine größere P300-Amplitude. Mehrere 

Studien konnten diese Vermutung bestätigen (Daruna, Karrer & Rosen, 1985; 

O'Connor, 1983; Polich & Martin, 1992), andere wiederum nicht (Cahill & Polich, 

1992; Pritchard, 1989). 

 

Kim, Cho, Kang, Hwang und Kwon (2002) untersuchten den Zusammenhang 

zwischen der in einem Oddball-Paradigma erhobenen P300 und den 

Persönlichkeitsdimensionen Belohnungsabhängigkeit, Persistenz und Spontaneität 

(Novelty Seeking, NS) aus dem TCI. Es fand sich ein positiver Zusammenhang 

zwischen der P300-Amplitude und Belohnungsabhängigkeit (Reward Dependence, 

RD), der jedoch nur an FZ Signifikanz erreichte (r = .44). Cloningers 

Persönlichkeitsmodell wurde auch in der Studie von Hansenne (1999) herangezogen, 

in der ein Zusammenhang zwischen den drei Dimensionen Novelty Seeking (NS), 

Schadensvermeidung (HA) und Belohnungsabhängigkeit (RD) und der in einer 

Diskriminationsaufgabe gezeigten P300 untersucht wurde. Es zeigte sich eine 

positive Korrelation der P300-Amplitude mit der Skala NS und eine negative 

Korrelation mit der Skala HA. Personen mit hohen NS-Werten (und nach Ansicht des 

Autors mit einem ausgeprägten BAS) zeigten eine stärkere P300-Amplitude. Da die 

beiden Skalen selbst nicht unabhängig voneinander sind, sondern negativ 

miteinander korrelieren, ist ihr gegenteiliger Zusammenhang mit der P300-Amplitude 

nicht überraschend. Zwischen den Skalen und den Reaktionszeiten der Probanden 

fand sich kein Zusammenhang.  
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4 Hypothesen 
 

Im Folgenden werden die aus den Theorien zur Belohnungssensitivität und den 

Befunden aus der Literatur abgeleiteten Hypothesen vorgestellt.  

 

4.1 Hypothese 1: Ruhe-EEG und Belohnungssensitivität 

 

Das Ruhe-EEG wird als Operationalisierung der generellen kortikalen Aktivierung 

eines Menschen verwendet und kann so über dispositionelle Aktivierungsmerkmale 

Auskunft geben. In Anlehnung an das Modell der anterioren Asymmetrie von 

Davidson (1992a) wird eine erhöhte linksfrontale Aktivierung bei Personen mit hohen 

Werten in Belohnungssensitivität und damit einer erhöhten Tendenz zu 

Annäherungsverhalten in potentiell belohnenden Situationen angenommen. 

Umgekehrt werden hohe Werte in Bestrafungssensitivität mit einer erhöhten 

rechtsseitigen kortikalen Aktivierung in Zusammenhang gebracht. 

 

Hypothese 1a: Hohe Werte in Belohnungssensitivität korrelieren positiv mit einer 

stärkeren linksfrontalen kortikalen Aktivierung. 

Hypothese 1b: Hohe Werte in Bestrafungssensitivität korrelieren positiv mit einer 

stärkeren rechtsfrontalen kortikalen Aktivierung. 

 

4.2 Hypothese 2: Spielverhalten und Belohnungssensitivität 

 

Der Zusammenhang zwischen Spielverhalten und Belohnungssensitivität kann zwei 

verschiedene Ausprägungen haben, je nachdem welche Definition von 

Belohnungssensitivität zugrunde gelegt wird. Versteht man Belohnungssensitivität 

als Tendenz, möglichst schnell möglichst große Belohnungen zu erhalten und dabei 

auch ein nicht unbeträchtliches Risiko großer oder häufiger Verluste einzugehen, 

würde man einen negativen Zusammenhang zwischen Belohnungssensitivität und 

sicherem (risikoarmem) Spielverhalten vermuten. Wird Belohnungssensitivität jedoch 

als Tendenz verstanden, möglichst häufig und ununterbrochen Belohnungen zu 

erhalten, die als relativ sicher gelten, müsste man einen positiven Zusammenhang 
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zwischen Belohnungssensitivität und sicherem (risikoarmem) Spielverhalten 

annehmen. Da noch kein abschließendes Urteil über die Definition der 

Belohnungssensitivität in Spielsituationen vorliegt, werden in der vorliegenden Arbeit 

beide Hypothesen überprüft:, Hypothese 2a allerdings bevorzugt. 

 

Hypothese 2:  

Belohnungssensitivität hat einen Einfluss auf das Spielverhalten, so dass… 

 

… hohe Werte in Belohnungssensitivität vor allem in 1:4-Spielen und in 

Verlustphasen negativ mit sicherem Spielverhalten korrelieren (Hypothese 2a) oder 
… hohe Werte in Belohnungssensitivität vor allem in 2:3-Spielen und in 

Gewinnphasen positiv mit sicherem Spielverhalten korrelieren (Hypothese 2b*) 

 

Hypothese 2b könnte auch als Hypothese zum Zusammenhang zwischen 

Spielverhalten und Bestrafungssensitivität interpretiert werden, denn durch ein 

sicheres Spielverhalten erhöht man nicht nur die Wahrscheinlichkeit häufiger, wenn 

auch kleiner Gewinne, sondern auch die Vermeidung von Verlusten. Hypothese 2b* 

könnte demnach lauten: 

 

Hypothese 2b*: Hohe Werte in Bestrafungssensitivität korrelieren vor allem in 2:3-

Spielen und in Gewinnphasen positiv mit sicherem Spielverhalten  

 

Sicheres Spielverhalten drückt sich in den hier erhobenen abhängigen Variablen als 

die Wahl kleiner Einsätze, wahrscheinlicher Farben und langer Reaktionszeiten aus. 

 

4.3 Hypothese 3: Ereigniskorrelierte Potentiale nach einem 
Feedbackreiz und Belohnungssensitivität 

 

In Anlehnung an die Verstärkersensitivitätstheorie (RST), die einen Zusammenhang 

zwischen den Persönlichkeitsdimensionen Extraversion und Introversion und der 

Reaktivität auf Belohnungs- bzw. Bestrafungsreize postuliert, und an die Befunde 

aus der Literatur wird vermutet:  
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Hypothese 3a: Hohe Werte in Belohnungssensitivität korrelieren mit einer positiveren 

(kleineren) FRN-Amplitude nach einem Verlust-Feedback und einer positiveren 

(größeren) P300-Amplitude nach einem Gewinn-Feedback  

Hypothese 3b: Hohe Werte in Bestrafungssensitivität korrelieren mit einer 

negativeren (größeren) FRN-Amplitude nach einem Verlust-Feedback und einer 

negativeren (kleineren) P300-Amplitude nach einem Gewinn-Feedback  
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5 Methoden 
 

Im Folgenden wird das methodische Vorgehen der vorliegenden Arbeit erläutert. 

Hierzu werden zunächst die untersuchte Stichprobe und der allgemeine 

Versuchsablauf beschrieben. Im Anschluss werden alle erhobenen Daten, die für 

diese Arbeit relevant sind, in eigenen Kapiteln vorgestellt. Im Abschnitt Fragebögen 

werden alle erhobenen Fragebögen bzw. ihre relevanten Skalen beschrieben. Das 

Kapitel Ruhe-EEG befasst sich mit der Erfassung und Parametrisierung der Ruhe-

EEG-Daten. In Kapitel 5.5 wird das eingesetzte Gambling-Paradigma vorgestellt 

sowie die Erfassung der Verhaltensdaten und der ereigniskorrelierten Potentiale 

beschrieben. Im letzten großen Abschnitt werden die Methoden der Datenanalyse 

dargestellt. 

 

5.1 Versuchspersonen 

 

An der Untersuchung nahmen insgesamt 49 weibliche11 Versuchspersonen teil, die 

per E-Mail an der Universität Trier rekrutiert wurden. Die Versuchsteilnehmerinnen 

wurden über den Inhalt der Untersuchung „Zusammenhang zwischen 

Persönlichkeitsmerkmalen und elektrokortikaler Aktivität“ schriftlich informiert, ihre 

Teilnahme wurde mit 25 Euro (zusätzlich zu einem leistungsabhängigen Gewinn 

zwischen mindestens 1 Euro und maximal 10 Euro) vergütet. 

 

Nachdem eine Probandin aufgrund von Unwohlsein die Untersuchung auf eigenen 

Wunsch abgebrochen hat, verblieb eine Stichprobe von 48 Personen. Alle 

Teilnehmerinnen (durchschnittliches Alter: 22,5 Jahre, SD = 3,2, Spannweite: 19–31 

Jahre) waren Studierende verschiedener Fachrichtungen an der Universität Trier und 

rechtshändig. Eventuell bestehende Sehschwächen wurden durch eine geeignete 

Brille oder Kontaktlinsen korrigiert.  

 

 

                                            
11  In der hier beschriebenen Studie wurden nur weibliche Versuchspersonen zugelassen, um mögliche 
Geschlechtseffekte auszuschließen.   
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5.2 Versuchsablauf 

 

Jede Versuchsperson nahm an zwei Untersuchungsterminen im Abstand von einer 

Woche teil. Die Untersuchung wurde zu drei möglichen Zeitpunkten durchgeführt (9, 

12 und 15 Uhr). Jede Probandin erschien an beiden Terminen zur gleichen Zeit.  

 

Vor Beginn der Untersuchung am ersten Termin wurden die Versuchspersonen über 

die vertrauliche und anonymisierte Behandlung ihrer Daten und darüber, dass sie die 

Untersuchung jederzeit und ohne Angabe von Gründen abbrechen können, 

informiert. Eine schriftliche Einverständniserklärung zur Teilnahme wurde eingeholt. 

 

Zu Beginn beider Messzeitpunkte wurde zunächst ein Ruhe-EEG erhoben, für 

dessen Aufzeichnung die Probandinnen in einer elektrisch abgeschirmten, 

schalldichten und klimatisierten Versuchskabine sorgfältig vorbereitet wurden (siehe 

Kapitel 4.4.1). Für die hier vorliegende Arbeit sind im Weiteren nur die Inhalte eines 

der beiden Termine von Interesse, deshalb wird sich der hier beschriebene Ablauf 

auf diesen Termin beschränken. Die Reihenfolge der unterschiedlichen Inhalte der 

beiden Termine wurde über die Versuchspersonen hinweg randomisiert, so dass die 

eine Hälfte der Probandinnen das Spiel am ersten Untersuchungstag durchführte, die 

andere Hälfte an ihrem zweiten Termin. Zwischen beiden Untersuchungsterminen 

füllten die Versuchspersonen verschiedene Fragebögen (BIS/BAS von Carver und 

White (1994), PANAS von Watson et al. (1988), EPQ-R von Eysenck et al. (1985), 

SPSRQ von Torrubia et al. (2001) sowie einen neuen Fragebogen zur Erfassung der 

Belohnungssensitivität) aus, die sie zum zweiten Termin mitbringen sollten. Nach der 

Aufzeichnung des achtminütigen Ruhe-EEGs erhielten die Versuchspersonen die am 

Computerbildschirm dargebotene Instruktion des nun folgenden Spiels (siehe 

Anhang B). In einem anschließenden Probedurchgang konnten sich die 

Probandinnen mit dem Spiel vertraut machen. Das Spiel selbst nahm je nach 

Reaktionszeit der Versuchspersonen zwischen 25 und 33 Minuten ein und enthielt 

nach der Hälfte der Durchgänge eine Pause von einer individuell zu bestimmenden 

Länge. Nach Abschluss des Computerspiels wurde den Probandinnen ihr 

Gesamtgewinn mitgeteilt und zusammen mit ihrer Teilnahmevergütung ausbezahlt, 

sofern es sich um den zweiten Untersuchungstermin handelte. Weitere Fragebögen, 



Belohnungssensitivität – Methoden                                        56

die an dem hier nicht näher erläuterten Untersuchungstermin ausgefüllt wurden (FKK, 

TPQ) gingen ebenfalls in die hier vorliegende Arbeit ein. 

 

5.3 Fragebögen 

 

Insgesamt füllten die Versuchspersonen acht Fragebögen aus, von denen sieben 

Fragebögen Skalen enthalten, die für die vorliegende Fragestellung von Relevanz 

sind. Die Auswahl der Fragebögen basierte auf dem von Neu (2006) konstruierten 

Fragebogen für Belohnungssensitivität und den hieraus abgeleiteten Erkenntnissen 

und Annahmen.  

Von der Hälfte der Versuchspersonen lagen bereits zu Beginn der Studie die kurz 

zuvor bearbeiteten Fragebögen vor, die von der anderen Hälfte der Probanden erst 

zwischen den beiden Messzeitpunkten ausgefüllt wurden. Hierbei handelte es sich 

um die deutsche Version (Strobel, Beauducel, Debener & Brocke, 2001) der 

BIS/BAS-Scales (Carver & White, 1994), die Positive and Negative Affect Schedule 

(PANAS, Watson et al., 1988), den Eysenck Personality Questionnaire – Revised 

(EPQ-R, Eysenck, Eysenck & Barrett, 1985) sowie den Sensitivity for Punishment 

and Sensitivity for Reward Questionnaire (SPSRQ, Torrubia et al., 2001) und einen 

auf der Basis des Emotionskonzeptes von Rolls (1999) entwickelten Fragebogen zur 

Belohnungssensitivität (Neu, 2006). Während einer längeren Pause an einem der 

beiden Messzeitpunkte füllten die Probanden sowohl den Tridimensional Personality 

Questionnaire (TPQ, Cloninger, 1989) als auch den Fragebogen zur Kompetenz- und 

Kontrollüberzeugung (FKK, Krampen, 1991).  

In den folgenden Abschnitten werden die eingesetzten Fragebögen genauer erläutert. 

 

5.3.1 Neuer Fragebogen zur Belohnungssensitivität 

Basierend auf der Emotionstheorie von Rolls (1999) und der Reinforcement 

Sensitivity Theory (RST) von Gray (1996) wurde ein neuer Fragebogen zur 

Erfassung der Belohnungssensitivität (Neu, 2006) konstruiert, der sich an den beiden 

von Rolls postulierten neuronalen Belohnungssystemen (siehe Abschnitt 1.2) 

orientiert und die in Grays Theorie benannten Aspekte zur Belohnungssensitivität 

(siehe Kapitel 1.3) aufgreift. Hierzu wurden zunächst formale Kriterien festgelegt wie 

z.B. das 5-stufige Antwortformat und die Formulierung der Items als Aussagen und 
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nicht als Fragen. Die inhaltliche Auswahl bzw. Formulierung der Items erfolgte nach 

drei Aspekten: 

a) sie bilden Eigenschaften oder Verhaltensweisen ab, die in den oben 

erwähnten Theorien konkrete Aspekte der Belohnungssensitivität darstellen 

oder 

b) sie beschreiben primäre Verstärker nach Rolls (1999) oder 

c) sie beschreiben Eigenschaften oder Verhaltensweisen, die Ausdruck anderer 

Persönlichkeitsmerkmale sind, welche hoch mit Belohnungssensitivität 

korrelieren  

 

Zu den unter a) genannten Punkten gehören Reaktionen auf Belohnungsreize oder 

allgemeine Annäherungstendenzen, wie sie mit dem BIS/BAS-Fragebogen von 

Carver und White (1994) erfasst werden sowie die Belohnungssensitivität im Sinne 

des Sensitivity to Punishment and Sensitivity to Reward Questionnaire (SPSRQ) von 

Torrubia et al. (2001). Aus der von Rolls zusammengestellten Liste primärer 

Verstärker wurden folgende Reizkategorien ausgewählt, zu denen Items formuliert 

wurden: neue Reize, Lösen eines (intellektuellen) Problems, Akzeptanz durch eine 

Gruppe, Risikobereitschaft, Schönheit, Sicherheit, süßer Geschmack, gutes Wetter. 

Zu den mit Belohnungssensitivität korrelierenden Konstrukten gehören Extraversion 

(Eysenck, 1967), Locus of Control (Organ, 1975) sowie die generelle 

Anreizmotivation (Kuhl, 2001), die ebenfalls Grundlage für die Generierung weiterer 

Items waren. 

 

Nach Ausschluss aller doppeldeutigen oder unklaren Items (Details siehe Neu, 2006) 

verblieben insgesamt 65 Items (siehe Anhang C), die in die abschließende Analyse 

eingingen. Dieser Itempool wurde in verschiedenen Item-Reihenfolgen neben 

diversen anderen Fragebögen 183 Erstsemester-Studierenden des Faches 

Psychologie an der Universität Trier vorgelegt.  

 

Die folgende Hauptkomponentenanalyse ergab fünf Faktoren, welche als 

Anhaltspunkt für die weitere Bearbeitung des Fragebogens dienen. Items, die auf 

dem ersten Faktor hoch laden, betreffen in erster Linie Vorlieben für Geselligkeit und 

andere Formen extravertierten Verhaltens, so dass dieser Faktor als Extraversion 
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bezeichnet werden kann 12 . Der zweite Faktor könnte als Selbstwirksamkeit 

bezeichnet werden, da hier Items hoch laden, die sich mit freiwilliger 

Verantwortungsübernahme, Gefallen an schwierigen Aufgaben und der 

Überzeugung der eigenen Kontrolle über Ereignisse im Leben befassen. Im dritten 

Faktor, der hier als aktive Annäherung (an Belohnungsreize) verstanden wird, finden 

sich vor allem Items, die eine unmittelbare Belohnung als Folge eines bestimmten 

Verhaltens positiv darstellen und die Bereitschaft zu diesem aktivem Verhalten 

beschreiben. Items, bei denen die genannte Belohnung aus sozialen Aspekten 

besteht, wie z.B. der Anerkennung oder körperlichen Nähe durch andere Personen 

oder die eine Bevorzugung eindeutiger und risikoarmer Verhaltensweisen 

beschreiben, laden hoch auf dem vierten Faktor, der als Bedürfnis nach (sozialer) 

Sicherheit bezeichnet werden könnte. Der letzte Faktor umfasst fast ausschließlich 

Items, bei denen es um die Suche nach und den Reiz von neuen Stimuli (Reizen, 

Situationen, Tätigkeiten) geht, weshalb er als Novelty Seeking aufgefasst wurde. 

 

Da es sich bei diesem neuen Fragebogen um eine frühe Version handelt, für deren 

Fertigstellung noch einige Arbeitsschritte notwendig sind, sind die bisher 

gewonnenen Erkenntnisse über die Gütekriterien eines solchen Fragebogens mit 

Vorsicht zu genießen. Erste Berechnungen ergaben eine interne Konsistenz 

(Cronbachs α) der Skalen von .500 - .773, für weitere Angaben, z.B. zur Retest-

Reliabilität sind erneute Tests nötig. Die Berechnung der konvergenten und 

diskriminanten Validität der neuen Skalen-Anhaltspunkte ergab einen ersten 

Eindruck der Konstruktvalidität, die durchaus als gut beurteilt werden kann (für 

Details siehe Neu, 2006), aber dennoch mit Vorsicht zu interpretieren ist, da einige 

Items aus den vergleichenden Fragebögen übernommen wurden und somit identisch 

sind. 

 

Der vorliegenden Arbeit diente diese frühe Version des neuen Fragebogens zur 

Belohnungssensitivität zum einen als Bestätigung dafür, dass das Konstrukt der 

Belohnungssensitivität zwei oder mehr Facetten oder Komponenten enthält und zum 

anderen als Anhaltspunkt für die Art dieser Komponenten. Aufgrund der Ergebnisse 

der Arbeit von Nadine Neu (2006) wurden in der vorliegenden Arbeit andere, bereits 

                                            
12 Die Bezeichnungen der Faktoren verstehen sich als erste Interpretationen unter Vorbehalt, sollen aber an 
dieser Stelle der vereinfachten Darstellung dienen. 
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etablierte Fragebögen eingesetzt, deren Skalen nicht nur die einzelnen Facetten der 

Belohnungssensitivität abbilden sollen, sondern sich auch durch hinreichend gute 

Werte in den Gütekriterien auszeichnen.  

 

5.3.2 BIS/BAS-Skalen 

Neben den in den folgenden Abschnitten beschriebenen Fragebögen füllten die 

Probandinnen eine deutsche Version (Strobel et al., 2001) der BIS/BAS-Scales 

(Carver & White, 1994) aus, die wie der Originalfragebogen aus vier Skalen besteht, 

von denen drei dem Behavioral Activation System (BAS) und eine dem Behavioral 

Inhibition System (BIS) nach Gray (1982) zugeordnet sind.   

Mit der BIS-Skala (7 Items) soll die Sensitivität des Behavioral Inhibition Systems 

erfasst werden, mit der Skala BAS-gesamt (BASG) analog die Sensitivität des 

Behavioral Activation Systems. Letztere besteht aus drei Subskalen, die auf 

unterschiedliche Aspekte des BAS fokussieren. Die Skala BAS Drive (BASD) erfasst 

mit 4 Items die persistente Verfolgung erwünschter Ziele, BAS Funseeking (BASF) - 

ebenfalls mit 4 Items - dagegen den Wunsch nach neuen Belohnungen sowie die 

Bereitschaft zur spontanen Suche nach möglicherweise belohnenden Reizen oder 

Ereignissen. Mit den 5 Items der dritten Subskala BAS Reward Responsiveness 

(BASR) werden die positiven Reaktionen erfasst, die nach dem Erhalt oder in 

Antizipation einer Belohnung auftreten. Für die vorliegende Arbeit sind sowohl die 

drei Subskalen als auch die Gesamtskala BAS relevant. 

 

Insgesamt umfassen die BIS/BAS-Skalen 20 inhaltlich relevante Items + 4 Dummy-

Items, die in einem vierstufigen Antwortformat zu bearbeiten sind. Ein Wert von 1 

bedeutet hierbei starke Zustimmung, während ein Wert 4 starke Ablehnung abbildet. 

 

Die Gütekriterien der hier eingesetzten Skalen sind als mäßig bis ausreichend zu 

bezeichnen, Cronbachs α liegt für BIS bei .78 und für BAS bei .81, wobei die BAS-

Subskalen Werte zwischen .67 bis .69 aufweisen (Strobel et al., 2001). 

Carver und White (1994) bestätigten durch zwei Experimente, in denen Bestrafung 

und Belohnung manipuliert wurde, die Validität, allerdings nur für BIS, BASD und 

BASR.  
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5.3.3 PANAS  

Die Versuchspersonen füllten auch die deutsche Version von Krohne, Egloff, 

Kohlmann und Tausch (1996) der Positive and Negative Affect Schedule (PANAS, 

Watson et al., 1988) aus, die aus zwei Skalen besteht, die den aktuellen oder 

habituellen positiven (PA) und negativen Affekt (NA) einer Person erfassen sollen. 

Da in der vorliegenden Studie der positive und negative Affekt als Trait relevant ist, 

wurde die Version zur Erfassung der habituellen Affektivität eingesetzt. Insbesondere 

der habituelle positive Affekt einer Person ist für die vorliegende Arbeit von Interesse. 

 

Jede der beiden Skalen besteht aus 10 Adjektiven, die entweder emotional positiv 

(z.B. freudig erregt, begeistert) oder emotional negativ (z.B. verärgert, feindselig) 

sind, und die auf einer 5-stufigen Skala dahingehend beurteilt werden sollen, wie 

stark sich die Probanden im allgemeinen so fühlen. Die Abstufungen sind mit 1 = 

ganz wenig oder gar nicht, 2 = ein bisschen, 3 = einigermaßen, 4 = erheblich und 5 = 

äußerst bezeichnet.  

 

Die deutsche PANAS-Version zeichnet sich durch eine gute interne Konsistenz (.84 

für PA .84 und .86 für NA) und eine ebenfalls gute konvergente und diskriminante 

Validität aus (Krohne, Egloff, Kohlmann & Tausch, 1996), allerdings ist die zeitliche 

Stabilität mit rtt = .66 (PA) und rtt = .54 (NA) bei einem Intervall von 1 Woche als eher 

niedrig einzustufen.  

 

5.3.4 SPSRQ  

Die Versuchspersonen füllten zudem eine deutsche Version (Hewig, Hagemann & 

Riemann, 2003) des Sensitivity of Punishment and Sensitivity of Reward 

Questionnaire (SPSRQ, Torrubia et al., 2001) aus. Wie der Originalfragebogen 

besteht auch die Übersetzung (siehe Anhang D) aus den beiden orthogonalen 

Unterskalen Sensitivity to Punishment (SP) und Sensitivity to Reward (SR), die 

jeweils 24 Items beinhalten, welche die Gray’schen Dimensionen BIS und BAS 

abbilden sollen. In beiden Skalen werden Reaktionen auf Situationen abgefragt, die 

den Erhalt einer Belohnung oder Bestrafung beinhalten oder Verhaltensweisen 

beschrieben, die darauf ausgelegt sind, Belohnungen zu erhalten oder Bestrafungen 

zu entgehen. 
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Die Items sind als Fragen formuliert, die dichotom (ja/nein) zu beantworten sind. 

 

Die interne Konsistenz der Skalen liegt mit .83 für SP etwas höher als für SR (.77), 

ebenso die Retest-Reliabilität, die nach einem Zeitraum von drei Monaten noch rtt 

= .89 bzw. rtt = .87 beträgt (Torrubia et al., 2001). 

 

5.3.5 EPQ-R 

Mit der deutschen Version (Ruch, 1999) des Eysenck Personality Questionnaire – 

Revised (EPQ-R, Eysenck et al., 1985) wurden die Persönlichkeitsdimensionen 

Extraversion (E), Neurotizismus (N) und Psychotizismus (P) erhoben. Neben diesen 

drei Skalen ist auch noch die so genannte Lügenskala (L) als Kontrollskala enthalten. 

Die Skala Extraversion beschreibt in 23 Items geselliges, impulsives, aktives, 

wagemutiges und spontanes Verhalten, während unter Neurotizismus (25 Items) 

überempfindliches, emotional labiles, schüchternes und besonders besorgtes 

Verhalten verstanden wird. In der Skala Psychotizismus finden sich 32 Items, die 

egozentrisches, aggressives, gefühlskaltes und impulsives Verhalten beschreiben. 

Mit Hilfe der Lügenskala sollen Antworttendenzen sozialer Erwünschtheit aufgedeckt 

werden. Insgesamt umfasst der EPQ-R 102 Items mit dichotom gestuftem 

Antwortformat (ja/nein).  

 

Die deutsche Version von Ruch (1999) zeichnet sich durch eine gute bis sehr gute 

interne Konsistenz und Reliabilität (Cronbachs Alpha = .81 - .87) sowie eine sehr 

gute zeitlicher Stabilität nach vier bis sechs Wochen aus (E: rtt = .85 - .93). 

 

5.3.6 TPQ 

An einem der beiden Messzeitpunkte musste eine Pause von ca. 20 Minuten 

eingehalten werden. In dieser Zeit füllten die Probandinnen die deutsche Version 

(Dufeu, Kuhn & Schmidt, 1995) des Tridimensional Personality Questionnaire (TPQ) 

von Cloninger (1989) aus. Dieser Fragebogen enthält die drei Skalen 

Spontaneität/Suche nach Neuem (NS, Novelty Seeking), Risikovermeidung (HA, 

Harm Avoidance) und Belohnungsabhängigkeit (RD, Reward Dependence). Die 

Skala Spontaneität beschreibt in 34 Items die Suche nach und das freudige Zugehen 

auf neue Reize, während die Skala Risikovermeidung (34 Items) die Tendenz 
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abbildet, neue aversiv antizipierte Reize zu umgehen. Eine allgemeine Abhängigkeit 

von sozialen Kontakten wird in den 30 Items der Skala Belohnungsabhängigkeit 

beschrieben (Beispielitem: „Ich finde es gut, anderen Menschen so gut ich kann zu 

gefallen.“). 

 

Die insgesamt 98 Items sind in Aussageform gehalten und besitzen ein dichotomes 

Antwortformat (richtig/falsch). 

 

Die Reliabilität und interne Konsistenz der deutschen Skalen kann als nur mäßig bis 

gut bezeichnet werden, für Spontaneität wird ein Cronbachs Alpha von .79, für 

Risikovermeidung von .88 und für Belohnungsabhängigkeit von .69 angegeben. Die 

Retest-Reliabilitäten, die aus Werten mit einem Intervall von sechs Monaten 

errechnet wurden, sind in der gleichen Größenordnung (.67 - .88, vgl. Dufeu et al., 

1995). Die Überprüfung der Validität erfolgte sowohl über die Interkorrelationen der 

Skalen (konvergente und diskriminante Validität), über eine faktoranalytische Prüfung 

(faktorielle Validität) als auch über den Vergleich zwischen Alkoholikern und 

gesunder Kontrollgruppe (externe Validität) und erbrachte für die Skalen 

Spontaneität und Risikovermeidung sehr gute Werte. Die Skala 

Belohnungsabhängigkeit konnte hinsichtlich ihrer Validität nicht bestätigt werden, 

wird aber in der vorliegenden Arbeit trotzdem eingesetzt. 

 

5.3.7 FKK 

Zusammen mit der deutschen Version des TPQ wurde auch der Fragebogen zu 

Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen (FKK, Krampen, 1991) vorgelegt. In diesem 

Fragebogen werden die internalen und externalen Kontrollüberzeugungen einer 

Person über verschiedene Situationen und Handlungsklassen hinweg erfasst. Der 

Fragebogen enthält vier Primärskalen, die aus jeweils 8 Items bestehen. Die Skala 

„Selbstkonzept eigener Fähigkeiten“ (SK) befasst sich mit dem aktiven Ideenreichtum, 

den von der Person selbst wahrgenommenen Handlungsmöglichkeiten und der 

gezeigten Selbstsicherheit in einer (Problem)Situation. In der Skala „Internalität“ (I) 

wird die Kontrolle abgefragt, die eine Person subjektiv über das eigene persönliche 

Leben besitzt. Beide Skalen lassen sich zu der Sekundärskala Selbstwirksamkeit 

(SKI) zusammenfassen. Als dritte Skala erfasst „Soziale Externalität“ (SE) die 

situationsübergreifende Erwartung, dass vor allem der Einfluss anderer Personen 
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Auswirkungen auf die Ereignisse des eigenen Lebens hat. Im Unterschied dazu 

misst die Skala „Fatalistische Externalität“ (FE) die generalisierte Erwartung, dass 

das eigene Leben und die Ereignisse im Leben hauptsächlich von Zufall, Schicksal, 

Glück oder Pech bestimmt werden. Diese beiden Skalen bilden zusammen die 

zweite Sekundärskala „Externalität“ (SFE). 

 

Insgesamt enthält der FKK 32 Items (Aussagesätze) mit 6-stufigem Antwortformat, 

denen die Probanden mehr oder weniger stark zustimmen oder die sie ablehnen (--- 

= sehr falsch, -- = falsch, - = eher falsch, + = eher richtig, ++ = richtig und +++ = sehr 

richtig).  

 

Die interne Konsistenz und Reliabilität der Primärskalen ist als gut zu bezeichnen 

(.70 - .76), die der Sekundärskalen als sehr gut (.83). Eine gute Retest-Relibilität 

findet sich nach einem Intervall von zwei Wochen für die Primärskalen (rtt = .70 - .91) 

und die Sekundärskalen (rtt = .89 bzw. .92). Die Ergebnisse der 

Validitätsüberprüfungen der Primär- und Sekundärskalen, die mittels 

Skaleninterkorrelationen, Faktorenanalysen sowie Korrelationen zu konstruktnahen 

und konstruktfernen Variablen durchgeführt wurden, bestätigen die Skalen (Krampen, 

1991). 

 

5.3.8 Deskription der Fragebogendaten 

Zunächst wurden die Summenwerte aller erfassten Skalen (siehe Tabelle 1), wie in 

den jeweiligen Testanweisungen beschrieben, berechnet, um einen Vergleich der 

deskriptiven Statistik (Mittelwerte und Standardabweichungen siehe Tabelle 1 

Anhang E) mit der aus anderen Studien zu ermöglichen. Die Deskriptivstatistik zeigt 

keinerlei Auffälligkeiten.  

 

Neben den deskriptivstatistischen Kennwerten wurde für jede Skala anhand der 

internen Konsistenz über Cronbachs α die Reliabilität geschätzt (Ergebnisse siehe 

Tabelle 1 in Anhang E). 
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Tabelle 1:  Eingesetzte Fragebögen 

Fragebogen Autor(en) Skala 

   

BIS/BAS-Scales Carver & White (1994) BIS-Gesamtskala (BIS) 

  BAS-Gesamtskala (BASG) 
  BAS Drive (BASD) 
  BAS Funseeking (BASF) 
  BAS Reward Responsiveness (BASR) 
PANAS Watson et al. (1988) habitueller positiver Affekt (PA) 
  habitueller negativer Affekt (NA) 

SPSRQ Torrubia et al. (2001) Sensitivity of Punishment (SP) 

  Sensitivity of Reward (SR) 
EPQ-R Eysenck et al. (1985) Extraversion (E) 
  Neurotizismus (N) 

  Psychotizismus (P) 

  Lügenskala (L) 

TPQ Cloninger (1989) Spontaneität (NS, Novelty Seeking) 
  Risikovermeidung (HA, Harm Avoidance) 

  Belohnungsabhängigkeit (RD, Reward Dependence) 
FKK Krampen (1991) Selbstkonzept eigener Fähigkeiten (SK)13 
  Internalität (I) 
  Soziale Externalität (SE)14 

  Fatalistische Externalität (FE) 

Bemerkung: Fett markierte Skalen stellen Skalen dar, die als Facette der Belohnungssensitivität 

diskutiert werden könnten.  

 

Die Skalen Negativer Affekt (.89), Sensitivity of Punishment (.86), Neurotizismus 

(.85), Harm Avoidance (.83), Extraversion (.81) sowie die BAS-Unterskala BASD (.81) 

und die Gesamtskala BAS (.80) weisen eine gute Reliabilität auf. Als befriedigend ist 

die Reliabilität der Skalen Reward Dependence (.76), Fatalistische Externalität (.76), 

Novelty Seeking (.74) und BIS (.73) sowie der beiden Sekundärskalen 

Selbstwirksamkeit und Externalität (jeweils .78) einzustufen. Zumindest eine 

ausreichende Reliabilität kann den Skalen Positiver Affekt (.68), Internalität (.67), 

Reward Dependence (.66), BASR (.62) und Psychotizismus (.62) zugesprochen 

werden. Die Skalen BASF, Sensitivity of Reward sowie Soziale Externalität weisen 

unzureichende Reliabilitäten auf (.44 - .56). 

                                            
13 SK und I bilden gemeinsam die für die vorliegende Arbeit relevante Sekundärskala Selbstwirksamkeit (SKI) 
14 SE und FE bilden gemeinsam die zweite Sekundärskala Externalität (SFE) 
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5.4 Ruhe-EEG 

 

Nach dem Anlegen der Elektroden wurde an jedem Messzeitpunkt zunächst ein 

Ruhe-EEG erhoben. Die Probandinnen erhielten hierzu eine schriftliche Instruktion, 

die über den Computerbildschirm präsentiert wurde. Wenn es zum Ablauf des Ruhe-

EEGs keine Fragen mehr gab, konnte das Ruhe-EEG von den Probanden selbst 

durch Tastendruck gestartet werden. Es folgten acht Ruheperioden von jeweils 

einminütiger Dauer, in denen sich die Versuchspersonen entspannen sollten. In vier 

dieser Ruheperioden sollten die Augen geöffnet (A) bleiben, während in den übrigen 

vier Phasen die Augen zu schließen waren (Z). Die Reihenfolge der Augen-auf- und 

Augen-zu-Phasen wurde im Voraus festgelegt und lautete zu einem Messzeitpunkt 

„AZZAZAAZ“ und zu dem anderen Messzeitpunkt „ZAAZAZZA“. Nach den ersten vier 

Ruheperioden folgte eine einminütige Pause. 

 

5.4.1 Erfassung des EEG 

Die folgenden Angaben gelten sowohl für die Erfassung des Ruhe-EEGs als auch für 

die Erfassung der ereigniskorrelierten Potentiale an beiden Messzeitpunkten. 

 

Das EEG wurde mit einer flexiblen Elektrodenkappe (gesinterte Silber-Silber-

Chloridelektroden; Minow, Easycap, Montage M3, siehe Anhang F) registriert, in der 

32 Elektroden nach dem erweiterten 10-20-System (10%-System nach Chatrian, 

Lettich & Nelson, 1985) implementiert wurden. Die Kappe wurde in einem Abstand 

von 10% zu den anatomischen Markern Nasion und Inion befestigt. Folgende 

Elektrodenpositionen wurden gegen die gemeinsame Referenz Vertex (Cz) 

abgeleitet: fronto-polar (Fp1, Fpz, Fp2), frontal (F3, Fz, F4), lateral frontal (F7, F8), 

fronto-temporal (FT7, FT8), fronto-zentral (Fc3, Fcz, Fc4), anterior temporal (T7, T8), 

zentral (C3, Cz, C4), zentro-parietal (Cp3, Cpz, Cp4), lateral parietal (P7, P8), 

parietal (P3, Pz, P4) und okzipital (O1, Oz, O2). Zusätzlich wurden die 

Elektrodenpositionen Tp9 (A1) und Tp10 (A2) erfasst und ebenfalls gegen Cz 

abgeleitet.  Zur späteren Kontrolle von Augenartefakten wurde das horizontale und 

vertikale Elektrookulogramm (EOG) bipolar abgeleitet. Für das horizontale EOG 

wurden die Elektroden beidseitig am Epicanthus befestigt, für das vertikale EOG 

infra-orbital und supra-orbital auf einer Linie mit der Pupille des linken Auges platziert.  
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Außerdem wurde das Elektromyogramm (EMG) der Augenmuskeln M. orbicularis 

oculi und M. corrugator erfasst. Hierzu wurden jeweils zwei Elektroden an der 

Augenbrauen-Innenseite des rechten Auges sowie schräg unterhalb des rechten 

Epicanthus angebracht. Vor der Befestigung sämtlicher Elektroden wurden die 

entsprechenden Hautstellen mit Alkohol gereinigt und mit einem abrasiven 

Elektrodengel angeraut. Die Impedanzen aller Skalpelektroden lagen nach 

Abschluss der Präparation unter 5 kΩ, die Impedanzunterschiede homologer 

Elektrodenpaare unter 0.5 kΩ. 

 

EEG und EOG wurden bei einer Eingangsimpedanz von 10 MΩ mit zwei 32-Kanal-

Verstärkern (Synamps, Model 5083, Neuroscan Inc.) aufgezeichnet. Die Ableitung 

erfolgte mit Wechselspannungs-Verstärkung (alternating current, AC) bei einem 

Hochpass-Filter mit einer Grenzfrequenz von 0.05 Hz (-12 dB/Oktave). Das analoge 

Signal wurde durch einen Tiefpass-Filter mit einer Grenzfrequenz von 40 Hz (-12 

dB/Oktave) extrahiert. Einstreuungen aus dem Wechselstromnetz (50 Hz) wurden mit 

einem 50-Hz-Kerbfilter unterdrückt. Schließlich wurde das Signal mit einem Analog-

Digital-(AD-)Wandler bei einer Abtastfrequenz von 1000 Hz digitalisiert (Nyquist-

Frequenz: 500 Hz) und auf Festplatte gespeichert. Die Datenaufzeichnung erfolgte 

auf einem PC mit Hilfe des Programms Scan 4.3 (Modul: Aquire; Neuroscan, Inc.). 

Während der Aufzeichnung wurden verschiedene reizsynchrone Markierungen (z.B. 

Reaktion per Tastendruck) in die EEG-Messung eingefügt. 

 

5.4.2 Parametrisierung des Ruhe-EEG 

Zunächst wurde das Ruhe-EEG jeder Versuchsperson durch visuelle Inspektion auf 

technische und biologische Artefakte hin untersucht. Wurde auf mindestens einem 

EEG-Kanal ein solches Artefakt entdeckt, wurde die kontaminierte Messstrecke auf 

allen Kanälen von weiteren Analysen ausgeschlossen (vgl. Barlow, 1986). Aufgrund 

der besonderen Anfälligkeit der frontopolaren Elektroden für okulare Artefakte wurde 

ein konservatives Kriterium zur Artefaktentdeckung angesetzt. 

 

Aus dem während der Datenaufzeichnung bipolar gegen Vertex abgeleiteten EEG 

wurde die Ableitung gegen (mathematisch) verbundene Ohren berechnet, die als das 

gängige Referenzschema im Bereich der Asymmetrieforschung gilt und durch lineare 
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Transformationen aus den gegen Vertex abgeleiteten Zielelektroden und den 

Elektroden an den Mastoiden errechnet wird.  

 

Getrennt für jede Versuchsperson und die beiden Messzeitpunkte wurde das Ruhe-

EEG einer Spektralanalyse unterzogen, für die es in einzelne, nicht überlappende 

Epochen von einer Länge von 2048 ms zerlegt wurde. Alle artefaktfreien Segmente 

wurden durch ein Hanning-Fenster (10%) extrahiert (Dummermuth & Molinari, 1987). 

Jede extrahierte Epoche wurde einer Fast-Fourier-Transformation (FFT) unterzogen 

(siehe Newland, 1984, für technische Details), aus der für jede Epoche ein 

Leistungsspektrum [Leistung in µV²] resultierte. Um für jede einzelne 

Elektrodenposition ein Maß für kortikale Aktiviertheit zu erhalten, wurde die Power 

aller Frequenzkomponenten im Alpha-Band (8-13 Hz) aller Spektren gemittelt 

(Shagass, 1972). Die darauf folgende Multiplikation der Alpha-Power-Werte mit der 

Epochenlänge in Sekunden (hier: 2.048 sek) ergab die entsprechenden konvertierten 

Werte für die Alpha-Power-Density (Leistungsdichte im Alpha-Band in µV²/Hz). Durch 

die anschließende ln-Transformation (Logarithmus naturalis) der Werte der Alpha-

Power-Density ist eine Annäherung der Werte an eine Normalverteilung möglich 

(Gasser, Bächer & Möcks, 1982). 

 

Asymmetriemaße unterliegen generell einer situationsspezifischen Fluktuation, die 

auch für die Maße der Single-Site-Alpha-Power-Density angenommen werden kann 

(Hagemann, 1999; Hagemann et al. 2002). Durch die Mittelung der Maße über beide 

Messzeitpunkte wurde der Einfluss dieser Fluktuationen schließlich verringert.  

 

Aus den über die beiden Messzeitpunkte aggregierten Single-Site-Maßen wurden 

Asymmetriemaße von elf contralateralen Elektrodenpaaren berechnet, indem wie in 

vorausgegangenen Arbeiten (vgl. Hagemann et al., 1998; Hagemann et al., 1999; 

Tomarken, Davidson, Wheeler & Doss, 1992) die Differenz zwischen der 

logarithmierten Alpha-Power-Density links (L) und der entsprechenden Alpha-Power-

Density rechts (R) gebildet wurde:  

ln (Alpha-Power-Density R) – ln (Alpha-Power-Density L) 

Diese Berechnung wurde für das frontopolare (FP1 – FP2), lateral frontale (F7 – F8), 

frontale (F3 – F4), fronto-temporale (FT7 – FT8), frontozentrale (FC3 – FC4), anterior 

temporale (T7 – T8), zentrale (C3 – C4), zentroparietale (CP3 – CP4), lateral 
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parietale (P7 – P8), parietale (P3 – P4) und okzipitale (O1 – O2) Elektrodenpaar 

durchgeführt. So resultierte für jede Versuchsperson und jedes homologe 

Elektrodenpaar je ein Maß für die Asymmetrie der Alpha-Power-Density, welches mit 

zunehmender Größe eine relativ größere linksseitige kortikale Aktiviertheit anzeigt.  

 

Re-Referenzierung und Spektralanalysen der EEG-Daten erfolgten mit dem 

Programm Brain Vision Analyzer (Version 1.03; Brain Products), zur Mittelung, 

Konvertierung in Alpha-Power-Density, Logarithmus-Transformation und allen 

anschließenden Analysen wurde das Programm SPSS für Windows (Version 13.0; 

SPSS Inc.) eingesetzt. 

 

5.4.3 Deskription der Ruhe-EEG-Daten 

Die deskriptivstatistischen Werte der aus dem Ruhe-EEG gewonnenen Single-Site- 

und Asymmetrie-Maße zeigten keinerlei nennenswerte Auffälligkeiten. Detaillierte 

Angaben sind Tabelle 2 in Anhang E zu entnehmen.  

 

5.5 Gambling-Paradigma 

 

Bei dem für diese Studie entwickelten Gambling-Paradigma, das die 

Studienteilnehmerinnen an einem der beiden Messzeitpunkte nach dem Ruhe-EEG 

durchlaufen haben, handelt es sich um ein roulette-artiges Glücksspiel, welches am 

Computer gespielt wurde. In insgesamt 240 Durchgängen versuchten die 

Probandinnen, so viele virtuelle Chips wie möglich zu gewinnen, die sie später in 

bares Geld umtauschen konnten, welches sie zusätzlich zu ihrem Probandengeld 

erhielten. 

 

Das Spiel wurde mit Hilfe einer Coverstory eingeführt (siehe Anhang B). Ziel der 

Coverstory war zum einen eine möglichst realistische Einbettung des folgenden 

Glücksspiels in eine mögliche Alltagssituation als auch die Erhöhung der Motivation 

der Probandinnen, gut zu spielen, da sie das ihnen zur Verfügung gestellte 

Chipguthaben wieder zurückgeben müssten, aber alles darüber hinaus Gewonnene 

tatsächlich behalten dürften. Nach den ausführlichen Instruktionen folgte ein 

Probedurchlauf mit insgesamt 8 Durchgängen, bei denen sich die Teilnehmerinnen 
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mit dem Spiel vertraut machen sollten. Wenn sie das Spiel verstanden und keine 

Fragen mehr hatten, begann das eigentliche Spiel mit einem Grundguthaben von 

1200 virtuellen Chips. Nach 120 Durchgängen folgte eine Pause, deren Länge von 

den Teilnehmerinnen selbst bestimmt werden konnte. 

 

 
Abbildung 5: Zeitlicher Ablauf eines einzelnen Durchgangs im Gambling-Paradigma. 
 

Jeder Durchgang bestand aus der stets gleichen Abfolge von vier Reizen bzw. 

Entscheidungen: (1) Präsentation des Spiels, (2) Wahl des Einsatzes, (3) 

Entscheidung für eine Farbe und (4) Feedback (siehe Abbildung 5).  

 

Zunächst wurde nur das aktuelle Spiel präsentiert. Nach 2000 ms Darbietungsdauer 

und einem kurzen Inter-Stimulus-Intervall (ISI) von 300 ms erschien die Frage nach 

der gewünschten Einsatzhöhe auf dem Bildschirm. Für die benötigte 

Entscheidungsdauer (Reaktionszeit, RT E) gab es keine obere Grenze. Im Anschluss 

an die Wahl der Einsatzhöhe mussten sich die Probanden für eine Farbe 

entscheiden (ISI = 300 ms). Auch hier gab es keine Zeitbeschränkung. Unmittelbar 

nach der Farb-Entscheidung und einem ISI von 300 ms wurde das Feedback 

(„Gewonnen!“ oder „Verloren!“) und die richtige Farbe präsentiert. Dieser 

Feedbackreiz wurde 3000 ms lang präsentiert. Nach weiteren 300 ms (Inter-Trial-

Intervall, ITI) begann der nächste Durchgang mit der Darbietung des nächsten 

Spiels. Während der gesamten Dauer eines Durchgangs wurde sowohl die zu 

erreichende Mindestanzahl der Chips (1200 Stück) sowie das aktuelle Chipguthaben 

der Probandin auf dem Bildschirm präsentiert. 

 

Im Anschluss an die 240 Experimentaltrials wurden unbemerkt von den Probanden je 

nach Kontostand zusätzliche Durchgänge eingeführt, deren Ausgang unabhängig 
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vom Spielverhalten der Probandinnen dahingehend manipuliert war, dass ein 

Chipguthaben von über 1200 Chips und damit ein Mindestgewinn von 1 Euro und ein 

Maximalgewinn von 10 Euro gewährleistet wurde.  

 

5.5.1 Stimulusmaterial 

Sämtliche Reize wurden auf einem handelsüblichen PC (Windows 2000) mit Hilfe 

von E-Prime, einer Software zur Versuchssteuerung (Version 1.1), präsentiert.  

 

In jedem Durchgang (Trial) wurden zunächst fünf farbige (rote oder blaue) Kreise 

präsentiert, die untereinander angeordnet waren. Die Kreise variierten in ihrer 

Farbzusammensetzung, so gab es entweder ein Farbverhältnis von 2:3 oder von 1:4, 

es wurden jeweils beide Varianten (2 x Rot und 3 x Blau, 2 x Blau und 3 x Rot sowie 

1 x Rot und 4 x Blau, 1 x Blau und 4 x Rot) realisiert, um eventuelle Farbpräferenzen 

zu kontrollieren. Die Reihenfolge der Durchgänge wurde quasi-experimentell 

angeordnet. Insgesamt wurde jede Spielart 60 mal präsentiert. Das Farbverhältnis 

entsprach den Gewinnwahrscheinlichkeiten. Bei einem 1:4-Spiel mit z.B. einem roten 

und vier blauen Kreisen war die Wahrscheinlichkeit, dass Blau gewinnt, viermal so 

groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass Rot gewinnt. Anders als in einem echten 

Glücksspiel wurde die jeweilige Gewinnwahrscheinlichkeit nicht in jedem Durchgang 

neu berechnet, sondern orientierte sich an der Gesamtanzahl der Trials. Bei 60 1:4-

Spielen gewann also tatsächlich 12 mal die einzelne Farbe und 48 mal die vierfache 

Farbe. 

 

Die erste Entscheidung, die von den Probandinnen zu treffen war, bezog sich auf die 

Höhe des Einsatzes. Hier konnten sie durch den entsprechenden Tastendruck 

„a“ einen kleinen Einsatz (5 Chips) oder durch „b“ einen großen Einsatz (10 Chips) 

wählen, den sie setzten möchten. Während der gesamten Entscheidungszeit blieben 

sowohl das Spiel als auch der aktuelle Kontostand (Anzahl erspielter Chips) präsent.  

 

Sobald die Entscheidung getroffen wurde, mussten sie sich für eine Farbe (Rot vs. 

Blau) entscheiden, die ihrer Meinung nach gewinnt. Hierzu war entweder die Taste 

„r“ für Rot oder „b“ für Blau zu drücken. Nach ihrer Entscheidung wurde die richtige 

Farbe präsentiert, ein Feedback über Gewinn und Verlust sowie die Höhe des 

Gewinns gegeben. Bei einer falschen Entscheidung wurde der vorher gewählte 
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Einsatz von dem Chip-Guthaben abgezogen (Verlust-Bedingung / Bestrafung), bei 

einer richtigen Entscheidung der Einsatz plus Gewinn hinzu addiert (Gewinn-

Bedingung / Belohnung). Wie viele Chips nach einer richtigen Wahl gutgeschrieben 

wurden, hing somit sowohl von der Höhe des Einsatzes als auch von der 

Gewinnquote ab, die bei einer niedrigen Gewinnwahrscheinlichkeit höher war als bei 

einer hohen Gewinnwahrscheinlichkeit. 

 

Grundsätzlich waren der Gewinn und Verlust von Chips und das entsprechende 

Feedback tatsächlich von der Entscheidung der Probanden abhängig. In jedem der 

beiden Blöcke (vor und nach der Pause) wurden jedoch die ersten 40 Trials so 

manipuliert, dass in einem Fall (z.B. vor der Pause) willkürlich 25 Trials gewonnen 

und 15 Trials verloren wurden und umgekehrt (z.B. nach der Pause). Die jeweils 80 

folgenden Trials wurden dann entsprechend der tatsächlichen Gewinnquoten und 

Gewinnwahrscheinlichkeiten (s.o.) zurückgemeldet.  

 

5.5.2 Verhaltensdaten 

Die Aufzeichnung der Reaktionszeiten erfolgte über eine Timerkarte (Meilhaus ME-

1400) in einem handelsüblichen PC (Windows 2000) und mit Hilfe einer seriellen 

Schnittstelle. In den Instruktionen zu dem virtuellen Glücksspiel wurden die 

Probanden dazu aufgefordert, ihre Entscheidungen so spontan wie möglich zu 

treffen, eine Begrenzung der Reaktionszeiten gab es jedoch nicht. Alle 

Entscheidungen waren über eine Eingabe über die Tastatur zu treffen. Zu den 

während des Spiels erhobenen Verhaltensdaten zählen die Reaktionszeit bei der 

Einsatzwahl, die Reaktionszeit bei der Farbentscheidung, die Höhe des Einsatzes 

sowie die Wahrscheinlichkeit für eine günstige (nicht riskante) Entscheidung. Diese 

Daten wurden unter Berücksichtigung verschiedener Bedingungen und 

Kontrollvariablen wie Reihenfolge der Bedingungen oder Farbpräferenz der 

Probanden erhoben.  

 

5.5.3 Parametrisierung des Gambling-EEG 

Die Erfassung der EKP-Daten in dem Gambling-Paradigma entsprach dem des 

Ruhe-EEGs (siehe Abschnitt 5.4.2). Vor der weiteren Datenaufbereitung wurde das 

bipolar gegen Vertex abgeleitete EEG auf verbundene Mastoiden re-referenziert. Bei 
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der Parametrisierung erfolgte die Artefaktbereinigung halbautomatisiert mit Hilfe des 

Programms Vision Analyzer (Version 1.03; BrainProducts GmbH). Hierbei werden 

zunächst Lidschlagbewegungen identifiziert und nach der Methode von Gratton, 

Coles und Donchin (1983) korrigiert. Das Signal wurde einem analogen Tiefpassfilter 

(12 Hz mit 24db/Oktave) unterzogen. Eine anschließende Baseline-Korrektur und 

weitergehende Artefaktkontrolle korrigiert Drifts und Restartefakte an allen 

Elektroden. Messstrecken, in denen auf mindestens einem Kanal Artefakte gefunden 

wurden, wurden auf allen Kanälen von der Datenanalyse ausgeschlossen.  

 

Für die Datenanalyse wurden die EEG-Daten jeder Versuchsperson jeweils auf den 

Feedbackreiz („Gewonnen“ oder „Verloren“) getrennt voneinander gemittelt, hierbei 

wurde ein Zeitfenster von 1000 ms nach dem Feedbackreiz berücksichtigt. 

 

Mit Hilfe der Hauptkomponentenanalyse (Principal Component Analysis, PCA) 

wurden die Komponenten in den Segmenten ausfindig gemacht. Für die vorliegende 

Arbeit sind die beiden Komponenten der FRN (Feedback Related Negativity) und der 

P300 von Bedeutung. Aufgrund der Ergebnisse der PCA ergaben sich für diese 

beiden Komponenten die beiden Zeitfenster 211-290 ms nach Feedbackreiz für die 

FRN und 291-380 ms nach Feedbackreiz für die P300, die in die weitere Auswertung 

eingingen. 

 

Als abhängige Variable wurde die mittlere Amplitude (Average-Amplitude) in diesen 

Zeitfenstern berechnet, die durch die Mittelung mehrerer aufeinander folgender 

Werte im Vergleich zu anderen Maßen eine größere Reliabilität aufweist. 

 

Zur Re-Referenzierung, Artefaktkontrolle, Hauptkomponentenanalyse und Mittelung 

der EEG-Daten wurde das Programm Brain Vision Analyzer (Version 1.03; Brain 

Products) eingesetzt. Alle weiteren Analysen wurden mit dem Programm SPSS für 

Windows (Version 13.0; SPSS Inc.) durchgeführt. 

 

5.5.4 Deskription der EKP-Daten 

Bei den deskriptivstatistischen Kennwerten der EKP-Daten sind keine Auffälligkeiten 

zu beobachten. 
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5.6 Datenanalyse 

 

Das folgende Kapitel stellt die methodischen Grundlagen der durchgeführten 

Analysen dar. Jeder Datensatz (Fragebogen, Verhalten, Ruhe-EEG, Gambling-EKPs) 

wird hierbei separat betrachtet. Zunächst wurden die einzelnen Datensätze 

dahingehend überprüft, ob sie die Voraussetzungen zur weiteren Analyse erfüllen. 

Hierbei spielte auch die Validität der verwendeten Fragebogenskalen eine Rolle.  

Im nächsten Schritt wurden alle Datensätze getrennt voneinander mit dem 

Allgemeinen Linearen Modell (ALM) untersucht, wobei die für diese Arbeit relevanten 

Fragebogenskalen als Kovariate eingesetzt wurden. Ergaben sich hierbei signifikante 

Interaktionen der Ruhe-EEG-, Gambling-EKP- oder Verhaltensdaten mit den 

Fragebogendaten, wurden die Beziehungen zwischen diesen mit 

Korrelationsanalysen weiter aufgelöst. Alle Analysen wurden mit SPSS für Windows 

(Version 13.0, SPSS Inc.) durchgeführt. 

 

5.6.1 Zusammenhänge der Fragebogenskalen 

Durch Interkorrelationen der einzelnen Fragebogenskalen wurde die Annahme der 

positiven Zusammenhänge der belohnungsrelevanten Skalen 15  mit Hilfe von 

Pearson-Korrelationen überprüft. Zu diesen Skalen gehören BAS mit den Subskalen 

BAS Drive, BAS Funseeking, BAS-reward, sowie PA, SR, E, SKI, NS und RD. Neben 

dieser Überprüfung der konvergenten Valididät wurde außerdem die diskriminante 

Validität der Fragebogenskalen mittels Interkorrelationen der übrigen Skalen BIS, 

NA, SP, N, SFE und HA überprüft. Eine Berechnung der Interkorrelationen dieser 

Skalen untereinander vervollständigt die Analysen der Fragebogenzusammenhänge.  

 

Unter der Annahme eines übergeordneten Faktors Belohnungssensitivität, der 

möglicherweise mit dem Gegenpol Bestrafungssensitivität bzw. Ängstlichkeit 

interagiert, wurde mit den belohnungsrelevanten und nicht-belohnungsrelevanten 

/bestrafungsrelevanten Fragebogenskalen eine Faktorenanalyse durchgeführt, aus 

denen jeweils ein Faktor extrahiert wurde (Details siehe 6.1.2). Als statistische 

Analyse wurden hierzu die Hauptkomponentenanalyse und die Varimax-Rotation 
                                            
15 Die Bezeichnung „belohnungsrelevante Skalen“ wird hier und im Folgenden als Kurzform für jene Skalen 
verwendet, die zu dem Konstrukt der Belohnungssensitivität einen Beitrag leisten (könnten) und daher für dieses 
relevant sind, synonym wird der Einfachheit halber auch der Begriff Belohnungssensitivität selbst verwendet. 
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eingesetzt. Die hieraus erhaltenen Faktorwerte sowie deren Interaktion gingen in alle 

weiteren Analysen als Kovariaten ein.  

 

5.6.2 Ruhe-EEG und Belohnungssensitivität 

Um die Interaktion zwischen Maßen der Alpha-Aktivität im Ruhe-EEG und durch die 

diversen Fragebogenskalen erfassten Persönlichkeitsmerkmalen zu untersuchen, 

wurde eine multiple Regression nach den Prinzipien des Allgemeinen Linearen 

Modells (Aiken & West, 1991; Friedrich, 1982) durchgeführt. Der Vorteil dieser 

Analyse besteht darin, dass Wechselwirkungen zwischen kategorialen und 

kontinuierlichen Variablen und deren Zusammenhang mit den erhobenen 

abhängigen Variablen untersucht werden können. Für alle durchgeführten F-Tests 

(alle mit Messwiederholung) werden nach der Huynh-Feldt-Methode korrigierte 

Freiheitsgrade und die entsprechenden p-Werte angegeben. Der zusätzlich 

angegebene Koeffizient ω² (Omega-Quadrat) ist der Populationsschätzer für die 

Effektstärke und bildet sich aus dem Quotient aus systematischer Varianz und 

Gesamtvarianz.  

 

In die Analyse selbst gingen zwei messwiederholte kategoriale Faktoren ein, die mit 

der Lokation der Alpha-Aktivität zu tun haben. Der erste Faktor kennzeichnet die 

Region, in der sich die Elektrodenposition befindet und besteht aus 11 Stufen: 

frontopolar (FP1/FP2), lateral frontal (F7/F8), frontal (F3/F4), fronto-temporal 

(FT7/FT8), frontozentral (FC3/FC4), anterior temporal (T7/T8), zentral (C3/C4), 

zentroparietal (CP3/CP4), lateral parietal (P7/P8), parietal (P3/P4) und okzipital 

(O1/O2). Der zweite Faktor Lateralität umfasst die beiden Stufen Links und Rechts.  

 

Um die Hypothesen 1a und 1b zu überprüfen, ist eine Analyse der 

Wechselwirkungen zwischen der kortikalen Aktivität im Ruhe-EEG und der 

Fragebogenskalen nötig. Zu den beiden kategorialen Faktoren Region und Lateralität 

wurden die Faktorwerte der Fragebogenskalen (siehe Abschnitt 6.1.2) sowie deren 

Produkt als zusätzliche kontinuierliche Prädiktoren eingeführt. Die nach Aiken und 

West (1991) sowie Friedrich (1982) notwendige z-Standardisierung der 

Fragebogendaten ist durch die Verwendung der Faktorwerte gegeben. In allen 

Analysen, die für jede Elektrodenposition separat durchgeführt wurden, diente die 

residualisierte und logarithmierte Alpha-Power-Density als Kriterium (abhängige 
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Variable), dies einmal als Maß für die allgemeine kortikale Aktivität (Single-Site-Maß) 

und zum anderen als Maß für die bilaterale Aktivierung (Asymmetriemaß). 

 

Die hier durchgeführten Analysen berücksichtigten somit sowohl die Haupteffekte 

des Faktors Region, Lateralität und Faktorwerten als auch die Wechselwirkungen 

zwischen Region und Lateralität, Region und Faktorwerten, Lateralität und 

Faktorwerten sowie die dreifache Wechselwirkung zwischen allen drei Prädiktoren. 

Bei signifikanten Ergebnissen wurden Post-Hoc-Analysen gerechnet, die vor allem 

aus Korrelationen bestanden.  

 

5.6.3 Spielverhalten und Belohnungssensitivität 

Bei der Analyse der Zusammenhänge zwischen Spielverhalten und 

Belohnungssensitivität wurde ebenfalls eine multiple Regression nach den Prinzipien 

des Allgemeinen Linearen Modells durchgeführt, bei der zwei kategoriale Faktoren 

eingeführt wurden. Hierbei handelte es sich um die Art des Spiels 

(Gewinnwahrscheinlichkeit 2: 3 vs. 1:4) und um die momentane Phase 

(Gewinnphase vs. Verlustphase), die zu Beginn der beiden Blöcke manipuliert 

wurde. Die Faktorwerte der Fragebogenskalen und deren Interaktion gingen als 

Kovariaten in die Analysen ein. Als abhängige Variablen wurde die Höhe des 

Einsatzes, die Reaktionszeit bzw. Dauer der Entscheidung für einen Einsatz und eine 

Farbe sowie die Wahrscheinlichkeit für eine günstige Entscheidung (sicheres 

Spielen) untersucht.  

 

5.6.4 Ereigniskorrelierte Potentiale im Gambling-Paradigma und 

Belohnungssensitivität 

Zunächst wurde die Interaktion zwischen den Faktorwerten der Fragebogenskalen 

und den ereigniskorrelierten Potentialen aus dem virtuellen Spiel untersucht. Hierzu 

wurde eine multiple Regression nach dem ALM (Aiken & West, 1991; Friedrich, 1982) 

durchgeführt. In die Analysen gingen insgesamt 3 messwiederholte kategoriale 

Faktoren ein. Der erste Faktor Region enthält 6 Stufen: frontal (F3, FZ, F4), 

frontozentral (FC3, FCZ, FC4), zentral (C3, CZ, C4), zentroparietal (CP3, CPZ, CP4), 

parietal (P3, PZ, P4) und okzipital (O1, OZ, O2).  Der zweite Faktor Lateralität weist 

die drei Stufen Links, Mitte und Rechts auf. Als dritter Faktor wird das Feedback mit 



Belohnungssensitivität – Methoden                                        76

den beiden Stufen Gewinn und Verlust in die Analysen einbezogen. Die Faktorwerte 

der Fragebogenskalen sowie deren Produkt sind als kontinuierliche Faktoren bzw. 

Prädiktoren in die Analysen integriert.  

 

Als abhängige Variable wurde die mittlere Amplitude aus den beiden Zeitbereichen 

der FRN und der P300 verwendet, die jeweils getrennt voneinander untersucht 

wurden. 

 

Bei den berichteten Ergebnissen werden sowohl die F-Werte, Freiheitsgrade, die 

entsprechenden Huynh-Feldt-korrigierten p-Werte sowie der Koeffizient ω² (Omega-

Quadrat) als Populationsschätzer für die Effektstärke angegeben. Bei den Post-Hoc-

Analysen, die bei signifikanten Ergebnissen durchgeführt wurden, handelt es sich um 

Korrelationsanalysen. 

 

5.6.5 Ereigniskorrelierte Potentiale und Spielverhalten im Gambling-

Paradigma 

Unabhängig von den Faktorwerten der aus den Fragebogenskalen ermittelten 

Faktoren wurde der Zusammenhang zwischen den ereigniskorrelierten Potentialen 

nach einem Feedback und dem Spielverhalten der Probanden mittels Pearson-

Korrelationen untersucht.  

 

5.6.6 Statistische Hypothesen 

Die in Abschnitt 4 formulierten Hypothesen werden im Folgenden in statistische 

Hypothesen übertragen, die im Rahmen der statistischen Analysenüberprüft wurden. 

 

5.6.6.1 Ruhe-EEG und Belohnungssensitivität 

Nach den Hypothesen 1a und 1b  wird eine relativ stärkere linksfrontale kortikale 

Aktivierung bei Personen mit ausgeprägter Belohnungssensitivität und eine relativ 

stärkere rechtsfrontale kortikale Aktivierung bei Personen mit ausgeprägter 

Bestrafungssensitivität erwartet. Diese relativ stärkeren Aktivierungen sollten sich vor 

allem an den jeweiligen linken oder rechten lateral frontalen (F7 bzw. F8), frontalen 

(F3 bzw. F4), frontotemporalen (FT7 bzw. FT8), frontozentralen (FC3 bzw. FC4) und 
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evtl. noch an den anterior temporalen (T7 bzw. T8) Elektrodenpositionen zeigen. 

Dies entspricht einer Wechselwirkung zwischen den Faktoren Region, Lateralität und 

Belohnungssensitivität bzw. Bestrafungssensitivität oder dem Produkt dieser beiden 

Kovariaten. Hypothese 1 erwartet somit eine signifikante Interaktion zwischen Region, 

Lateralität und Belohnungssensitivität (Hypothese 1a)  bzw. Bestrafungssensitivität 

(Hypothese 1b). Nach Hypothese 1a sollte sich in den Post-Hoc-Analysen ein 

positiver Zusammenhang zwischen den linksfrontalen Singlesite-Maßen und 

Belohnungssensitivität, nach Hypothese 1b dagegen ein positiver Zusammenhang 

zwischen rechtsfrontalen Singlesite-Maßen und Bestrafungssensitivität zeigen.  

 

5.6.6.2 Spielverhalten und Belohnungssensitivität 

Hypothese 2 enthält zwei Sub-Hypothesen, die sich jedoch beide in einer Interaktion 

der Faktoren Belohnungssensitivität bzw. Bestrafungssensitivität, Spielart und 

Spielphase ausdrücken. Hypothese 2a sagt für Personen mit ausgeprägter 

Belohnungssensitivität einen hohen Einsatz, eine riskante Farbwahl und schnelle 

Reaktionszeiten vorher, was insbesondere bei 1:4-Spielen und in Verlustphasen 

besonders ausgeprägt zu beobachten ist. Hypothese 2b* vermutet dagegen, dass 

Personen mit hoher Bestrafungssensitivität kleine Einsätze und sichere Farben 

wählen, eine längere Reaktionszeit benötigen und dieser Effekt vor allem in 2:3-

Spielen und in Gewinnphasen zu beobachten ist. Sollte eine der beiden oder beide 

Hypothesen bestätigt werden, werden für die Post-hoc-Analysen folgende 

signifikante Korrelationen erwartet: negative Korrelationen zwischen 

Belohnungssensitivität, Einsatzhöhe, Spielverhalten und Reaktionszeit (Hypothese 

2a) oder positive Korrelationen zwischen Bestrafungssensitivität, Einsatzhöhe, 

Spielverhalten und Reaktionszeit (Hypothese 2b*). 

 

5.6.6.3 Ereigniskorrelierte Potentiale und Belohnungssensitivität 

Zu dem Zusammenhang zwischen der Amplitude der beiden Komponenten FRN und 

P300 und Belohnungssensitivität erwarten Hypothese 3a und 3b eine signifikante 

Interaktion zwischen dem Faktor Feedback und der Kovariaten 

Belohnungssensitivität und Bestrafungssensitivität. Hypothese 3a sagt dabei eine 

signifikante positive Korrelation zwischen Belohnungssensitivität und FRN-Amplitude 

nach einem Verlust-Feedback und zwischen Belohnungssensitivität und P300-
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Amplitude nach einem Gewinn-Feedback in den Post-Hoc-Tests vorher, während 

Hypothese 3b eine signifikante positive Korrelation zwischen Bestrafungssensitivität 

und FRN-Amplitude nach einem Verlust-Feedback und P300-Amplitude nach einem 

Gewinn-Feedback vorhersagt.  
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6 Ergebnisse 
 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der statistischen Analysen beschrieben. Im 

ersten Teil geht es dabei um die konvergente und diskriminante Validität sowie 

Interaktion der Fragebogenskalen untereinander. Die hierfür durchgeführten 

Korrelationsanalysen sollen die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Skalen im 

Hinblick auf das übergeordnete Konstrukt der Belohnungssensitivität klären.  

 

Im zweiten Teil folgt die Darstellung der Ergebnisse aus den Analysen, die einen 

Zusammenhang zwischen Belohnungssensitivität und der Ruhe-EEG-Aktivierung 

untersucht haben.  

 

Der dritte Teil stellt die Ergebnisse der Analysen dar, die sich mit dem 

Zusammenhang zwischen aus dem Gambling-Paradigma gewonnenen Daten und 

Belohnungssensitivität beschäftigen. Hier werden sowohl die Verhaltensdaten als 

auch die ereigniskorrelierten Potentiale aus den EEG-Daten berücksichtigt. 

 

Bei allen signifikanten F-Tests wurden die Freiheitsgrade nach der Huynh-Feldt-

Methode (Huynh & Feldt, 1976) korrigiert und ω² (Omega-Quadrat) als Schätzer der 

Populations-Effektstärke angegeben. Für nicht signifikante hypothesenrelevante 

Ergebnisse wurde mit Hilfe des Programms GPOWER (Faul & Erdfelder, 1992) die 

Teststärke berechnet. 

 

6.1 Fragebögen 

 

Bei der Analyse der Fragebogendaten lassen sich zwei Schritte unterscheiden, 

zunächst die Untersuchung der Interkorrelation der Fragebogenskalen und 

anschließend die faktorenanalytische Betrachtung dieser Skalen. Da nur von 41 

Probandinnen die vollständigen Fragebogendaten vorlagen, gingen nur diese 41 

Personen in alle Analysen ein, welche die Fragebogendaten oder die Faktorwerte 

der Fragebögen einbeziehen. 
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6.1.1 Interkorrelationen der Fragebögen 

Um die vermuteten Zusammenhänge zwischen den einzelnen Fragebogenskalen 

und damit ihre konvergente Validität zu überprüfen, wurden Pearson-Korrelationen 

zwischen allen erhobenen Skalen berechnet. Einen Gesamtüberblick aller 

Korrelationen gibt Tabelle 1 in Anhang G, im Folgenden sollen einige exemplarische 

Korrelationen herausgegriffen werden, die sich auf die für das Konstrukt der 

Belohnungssensitivität relevanten Skalen beziehen. 

 

Da die hier eingesetzten Skalen als Facetten des übergeordneten Begriffs der 

Belohnungssensitivität angenommen werden, wurden die Interkorrelationen 

zwischen den belohnungsrelevanten Skalen BASG mit den Subskalen BASD, BASF, 

BASR, PA, SR, E, NS, RD sowie SKI berechnet.  

 

Wie Tabelle 2 zeigt, ergaben sich wie erwartet substantielle signifikante positive 

Korrelationen zwischen den einzelnen Skalen, die sich in einer Größenordnung von r 

= .29 bis r = .61 bewegen. Die Korrelationen zwischen der übergeordneten Skala 

BASG16 und den untergeordneten BAS-Subskalen fallen entsprechend höher aus (r 

= .35 bis r = .86).  

 
Tabelle 2: Interkorrelationen aller für Belohnungssensitivität relevanten Skalen der eingesetzten Fragebögen 

 BASD BASF BASR PA SR E NS RD 

 

SKI 

BASG .81** .81** .74** .35** .18 .30 .29* .32* .35* 

BASD  .56** .35* .16 .09 .16 .16 .22 .21 

BASF   .37* .37* .07 .42** .44** .24 .28 

BASR    .32* .25 .14 .11 .30* .35* 

PA     .12 .51** .08 .13 .52* 

SR      .25 .23 -.05 -.13 

E       .61** .41** .34* 

NS        .30* .31* 

RD         .22 

Bemerkung:  * p < .05; ** p < .01 

 

                                            
16 Weiterführende Analysen beschränken sich auf den Einbezug der BAS-Subskalen, während die Skala BASG 
vernachlässigt wird.  
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Die Skala SR (Sensitivity of Reward) aus dem SPSRQ, die von der Begrifflichkeit her 

das hier untersuchte Konstrukt am besten beschreibt, wies keine signifikanten 

Korrelationen zu den übrigen Skalen auf. 

 

Zur Überprüfung der diskriminanten Validität der belohnungsrelevanten Skalen 

wurden die Interkorrelationen mit den übrigen erhobenen, nicht-

belohnungsrelevanten Skalen 17  berechnet (siehe Tabelle 3). Mit Ausnahme der 

Skalen PA, E, SKI, die mit allen bestrafungsrelevanten Skalen signifikant negativ 

korrelierten zeigten sich keine signifikanten Zusammenhänge. Lediglich die Skala HA 

korreliert zudem signifikant negativ mit BASF, NS und RD. 

 
Tabelle 3: Interkorrelationen aller für Belohnungssensitivität relevanten Skalen mit den nicht-

belohnungsrelevanten Skalen der eingesetzten Fragebögen 

 BIS NA SP N HA SFE 

BASG -.07 -.06 -.05 -.06 -.25 -.02 

BASD -.03 -.09 -.06 .11 -.16 .11 

BASF -.24 -.08 -.21 -.22 -.31* -.07 

BASR .11 .01 .15 -.03 -.12 -.09 

PA -.49** -.49** -.46** -.49** -.65** -.45** 

SR .28 .22 .25 .23 -.05 .26 

E -.41** -.22 -.52** -.25 -.64** -.14 

NS -.09 .06 -.24 -.18 -.29* -.10 

RD -.14 .01 -.10 -.28 -.36* .04 

SKI -.44** -.31* -.44** -.31* -.54** -.52** 

Bemerkung:  * p < .05; ** p < .01 

 

Die Interkorrelationen der bestrafungssensitiven Skalen untereinander waren 

ebenfalls wie erwartet signifikant positiv (siehe Tabelle 4). 

 
Tabelle 4: Interkorrelationen zwischen den nicht-belohnungsrelevanten Skalen  

 NA SP N HA SFE 

BIS .36* .66** .47** .57** .38** 

NA  .45** .43** .50** .30** 

SP   .49** .69** .45** 

                                            
17  Der Einfachheit halber werden diese Skalen im Folgenden als Bestrafungssensitivität oder 
bestrafungsrelevante Skalen bezeichnet. 
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N    .50** .41** 

HA     .28 

Bemerkung:  * p < .05; ** p < .01 

 

6.1.2 Faktorenanalyse der Fragebogendaten 

Um ein übergeordnetes Maß für Belohnungssensitivität zu erhalten, wurden zwei 

Faktorenanalysen durchgeführt, in die sämtliche oben genannte 

belohnungsrelevante und bestrafungsrelevante Skalen eingingen. Unter der 

Annahme der beiden Faktoren Belohnungssensitivität und Bestrafungssensitivität 

wurden mit der Hauptkomponentenanalyse (Principal Component Analysis, PCA; 

Hotelling, 1933) zwei Faktoren extrahiert und einer obliquen Varimax-Rotation 

unterzogen. 

 

Die Ergebnisse der Faktorenanalyse (siehe Anhang H) sowie die Ergebnisse der 

Interkorrelationen der einzelnen Fragebogenskalen führten zu einem Ausschluss der 

Skala SR aus den weiteren Analysen. Die beiden vorgeschlagenen Faktoren 

korrelierten zu r = -.15, so dass eine orthogonale Rotation, die eine Unkorreliertheit 

der Faktoren annimmt, durchgeführt werden konnte. Tabelle 5 zeigt die Eigenwerte, 

Faktorladungen und den prozentualen Varianzanteil der beiden Faktoren. 

 
Tabelle 5: Eigenwerte, prozentualer Varianzanteil und Faktorladungen der Faktoren nach Varimax-Rotation 

 Faktor 1 Faktor 2 

Eigenwert 4.87 2.03 

Varianzanteil in % 34.8 % 14.5 % 

PA -.70 .30 

NA .57 .06 

BIS .78 -.11 

BASD .12 .64 

BASF -.11 .78 

BASR .04 .57 

SP .78 -.09 

E -.47 .62 

N .66 -.06 

SKI -.60 .35 

SFE .70 .14 

NS -.18 .58 
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HA .74 -.39 

RD -.15 .53 

Bemerkung:  Dargestellt sind die Faktorladungen der einzelnen Fragebogenskalen PA, NA, BIS, BASD, BASF, 

BASR, SP, E, N, SKI, SFE, NS, HA, RD auf den beiden extrahierten Faktoren.  
 

Das Komponentendiagramm der Fragebogenskalen im rotierten Faktorraum in 

Abbildung 6 stellt die Ergebnisse dieser Faktorenanalyse grafisch dar. Hieraus wird 

wie auch aus der Inspektion der Faktorladungen in Tabelle 5 wird ersichtlich, dass 

die Skalen PA, E und SKI nicht ganz eindeutig dem Faktor Belohnungssensitivität 

zuzuordnen sind, sondern durch ihre relativ hohe negative Ladung auf dem Faktor 

Bestrafungssensitivität eine Sonderstellung inne zu haben scheinen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Abbildung 6: Komponentendiagramm zur Darstellung der Fragebogenskalen im rotierten Faktorraum. 
 

Aufgrund dieser Ergebnisse wurden zwei weitere Faktorenanalysen gerechnet, in 

denen die belohnungsrelevanten und bestrafungsrelevanten Skalen getrennt 

voneinander betrachtet wurden. Um zu überprüfen, welche Skala zu dem jeweils 

angenommenen Faktor in welchem Ausmaß beiträgt, wurde nur eine Komponente 

extrahiert. In Tabelle 6 ist die unrotierte Komponentenmatrix für beide Faktoren 

getrennt voneinander abgetragen, weitere Angaben wie Eigenwerte und prozentualer 

sowie kumulierter Varianzanteil sind Tabelle 1 in Anhang H zu entnehmen. 

 
Tabelle 6: Komponentenmatrix nach 1 extrahierten Komponente, getrennt für die beiden Faktoren Belohnungs- 

und Bestrafungssensitivität 
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Faktor 1: 

Belohnungssensitivität 

  Faktor 2: 

Bestrafungssensitivität 

E .77  SP .83 

BASF .73  BIS .81 

SKI .62  HA .78 

PA .62  N .70 

NS .60  SFE .60 

BASR .53  NA .59 

RD .50    

BASD .49    

Bemerkung:  Dargestellt sind die Faktorladungen der einzelnen Fragebogenskalen.  
 

Für den Faktor Belohnungssensitivität zeigt sich, dass vor allem die Skala 

Extraversion einen großen Anteil dieses übergeordneten Faktors ausmacht, gefolgt 

von der Skala BASF. Zusammen mit den Skalen SKI, PA und NS klären sie über 

85% der Varianz des Faktors auf. Der ungefähr gleiche Anteil an Varianz des Faktors 

Bestrafungssensitivität wird dagegen von nur drei Skalen (SP, BIS und HA) 

aufgeklärt.   

 

Als Maß für Belohnungssensitivität bzw. Bestrafungssensitivität gingen die 

Faktorwerte der Versuchspersonen, die per Regression anhand der Methode von 

Anderson und Rubin (1956) errechnet wurden, in alle weiteren Analysen ein. Um 

auch die Interaktion der beiden Faktoren Belohnungssensitivität und 

Bestrafungssensitivität zu berücksichtigen, wurde aus den jeweiligen Faktorwerten  

(siehe Tabelle 2 und 3 in Anhang H) das Produkt gebildet und als dritte Kovariate in 

die Analysen einbezogen.  

 

6.2 Ruhe-EEG 

 

In die Analyse der Ruhe-EEG-Daten ging die logarithmierte alpha-Power-Density als 

Maß für die kortikale Aktivität (hohe alpha-Power-Density bedeutet hier wenig 

kortikale Aktivität und umgekehrt) und als Asymmetriemaß als abhängige Variable 

und die Faktorwerte der Faktoren Belohnungssensitivität und Bestrafungssensitivität 

sowie deren Produkt als Kovariate ein. Die erwartete Interaktion zwischen 

Belohnungssensitivität, Region und Lateralität der kortikalen Aktivität blieb aus (F(10, 
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370) = .10; p = .976, 1-β >. 999), es ergab sich auch keine andere signifikante 

Wechselwirkung mit einer der Kovariaten Belohnungssensitivität, 

Bestrafungssensitivität oder dem Produkt der beiden und einem oder beiden 

Faktoren (alle p > .20, alle 1-β > .927, Details siehe Tabelle 7). 

 
Tabelle 7: ALM der mittleren ln alpha-Power-Density im Ruhe-EEG 

Effekt F dfZ dfN p ω² 

Region 76.55 10 370 .000 .63 

Region x Belohnungssensitivität     .39 10 370 .766  

Region x Bestrafungssensitivität   1.59 10 370 .169  

Region x Produkt Belohnung/Bestrafung   1.29 10 370 .282  

Lateralität    1.76 1 37 .193  

Lateralität x Belohnungssensitivität      .00 1 37 .974  

Lateralität x Bestrafungssensitivität      .08 1 37 .785  

Lateralität x Produkt Belohnung/Bestrafung      .18 1 37 .671  

Region x Lateralität    5.90 10 370 .000 .05 

Region x Lateralität x Belohnungssensitivität      .10 10 370 .976  

Region x Lateralität x Bestrafungssensitivität     1.21 10 370 .309  

Region x Lateralität x Produkt Belohnung/Bestrafung    .08 10 370 .982  

Bemerkung: Dargestellt sind die Effekte der Faktoren und Kovariaten der mittleren ln alpha-Power-Density mit 

den F-Werten (F), den Zähler- und Nennerfreiheitsgraden (dfZ und dfN), dem nach Huynh-Feldt korrigierten 

Signifikanzniveau (p) und Omega-Quadrat (ω²) bei signifikanten Ergebnissen. 

 

Wie erwartet wurde jedoch ein Haupteffekt des Faktors Region (F(10, 370) = 76.55; p 

= .000; ω² = .63) sowie eine Interaktion zwischen Region und Lateralität (F(10, 370) 

= 5.90; p = .000; ω² = .05) gefunden. Abbildung 7 zeigt, dass die ln alpha-Power-

Density an den inneren Elektrodenpositionen höher als an den äußeren Positionen, 

hier findet also weniger kortikale Aktivität statt.  

 

Post-Hoc-Analysen (t-Tests für abhängige Stichproben) zeigen, dass sich die 

kortikale Aktivität unabhängig von der Lateralität in nahezu allen Regionen 

voneinander unterscheidet, mit Ausnahme der Paarungen lateral frontal – lateral 

parietal, frontal – parietal, frontozentral – zentral, frontozentral – zentroparietal sowie 

zentral – zentroparietal (siehe Tabelle 1 in Anhang I). 
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Abbildung 7: Verlauf der mittleren alpha-Power-Density [µV²/Hz] getrennt für beide Hemisphären über 

die Regionen hinweg. 
 

Auch die Analyse der Asymmetriemaße zeigt keinen Einfluss einer oder mehrerer 

Kovariaten (alle p > .30, alle 1-β > .999, siehe Tabelle 8), verdeutlicht aber mit dem 

gefundenen Haupteffekt Region (F(10, 370) = 5.90; p = .000; ω² = .05) nochmals die 

Ergebnisse der Singlesite-Maße.  

 
Tabelle 8: ALM der Asymmetriemaße im Ruhe-EEG 

Effekt F dfZ dfN p ω² 

Region  5.90 10 370 .000 .05 

Region x Belohnungssensitivität     .10 10 370 .976  

Region x Bestrafungssensitivität   1.21 10 370 .309  

Region x Produkt Belohnung/Bestrafung     .08 10 370 .982  

Bemerkung: Dargestellt sind die Effekte des Faktors Region und der Kovariaten der Asymmetriemaße mit den F-

Werten (F), den Zähler- und Nennerfreiheitsgraden (dfZ und dfN), dem nach Huynh-Feldt korrigierten 

Signifikanzniveau (p) und Omega-Quadrat (ω²) bei signifikanten Ergebnissen. 

 

Entgegen der Hypothese sind die größten Lateralitätseffekte in dieser Stichprobe  

nicht in den anterioren Regionen, sondern lateral parietal zu finden (Abbildung 8), 

was vor allem an der relativ niedrigen linkslateralen alpha-Power-Density in diesem 

Bereich liegt.  
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Abbildung 8: Verlauf der Asymmetrie der mittleren alpha-Power-Density [µV²/Hz] über die Regionen 

hinweg. 
 

Mit dem vorliegenden Datensatz konnten die beiden Hypothesen 1a und 1b somit 

nicht bestätigt werden, und zwar unabhängig davon, ob Singlesite-Maße oder 

Asymmetriemaße betrachtet wurden. 

 

6.3 Gambling-Paradigma 

 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Daten berichtet, die aus dem Gambling-

Paradigma gewonnen wurden. Dies sind zunächst die Verhaltensdaten, die mit den 

Fragebogendaten in Zusammenhang gebracht wurden (siehe Teil 5.3.1). 

Anschließend werden die ereigniskorrelierten Potentiale und ihr Zusammenhang mit 

Belohnungssensitivität dargestellt (siehe Teil 5.3.2). Dem letzten Teilabschnitt 5.3.3 

sind die Ergebnisse aus den Analysen von Verhaltensdaten und ereigniskorrelierten 

Potentialen zu entnehmen. 
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6.3.1 Verhaltensdaten und Belohnungssensitivität 

Um zu überprüfen, ob Belohnungssensitivität einen Einfluss auf das Spielverhalten 

hat, wurden verschiedene Verhaltensdaten untersucht. Zu den analysierten 

Verhaltensdaten gehörten die Höhe des gewählten Einsatzes, die Dauer der 

Entscheidung für einen Einsatz und eine Farbe (Reaktionszeiten) sowie der 

prozentuale Anteil risikoarmer Entscheidungen, deren Ergebnisse im Folgenden 

dargestellt werden. 

 

Um zu gewährleisten, dass die Spielbedingungen zu keiner anderen als der 

erwünschten Manipulation geführt haben, wurden die Verhaltensdaten Im Hinblick 

auf Unterschiede im objektiven Spielverlauf (Anzahl gewonnener Trials + 

Gewinnsumme in echten Phasen der Experimentaldauer) und der individuellen 

Farbpräferenz der Teilnehmerinnen kontrolliert. Eine detaillierte Auflistung aller 

deskriptiven und teststatistischen Kennwerte der Verhaltensdaten findet sich in 

Tabelle 3 in Anhang E.  

 

Da sich hinsichtlich der Farbpräferenz der Probanden keinerlei Auffälligkeiten zeigten, 

wurden die vier verschiedenen Spielarten zu jeweils 2 Spielarten zusammengefasst, 

die sich in ihren Gewinnwahrscheinlichkeiten (2:3 vs. 1:4) unterschieden. Die in die 

Analyse eingegangenen Faktoren bezogen sich somit zum einen auf die Art des 

Spiels (2:3 Spiel vs. 1:4 Spiel) und zum anderen auf die Spielphase (Beginn mit 

Verlust vs. Gewinn um eine Verlust- bzw. Gewinnphase zu simulieren). Als 

Kovariaten gingen die Faktorwerte der Fragebogenskalen und deren Interaktion in 

die Analysen ein.  

 

Bei der Betrachtung der Einsatzhöhe als abhängige Variable ergab sich ein 

deutlicher Haupteffekt des Faktors Spiel, der nicht mit der Art der Spielphase 

interagierte. Wie der Vergleich der Mittelwerte über alle Phasen hinweg zeigte, ist der 

gewählte Einsatz bei 1:4-Spielen signifikant größer als bei 2:3-Spielen (F(1, 37) = 

16.58; p = .000; ω² = .16). Es zeigte sich hier kein signifikanter Haupteffekt des 

Faktors Phase und auch entgegen der Hypothese keine Interaktion eines Faktors mit 

einer der Kovariaten (1-β > .997, für alle weiteren Details siehe Anhang J Tabelle 1).  
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Die Analyse der mittleren Reaktionsdauer für die Einsatzwahl ergab einen 

signifikanten Haupteffekt des Faktors Spiel (F(1, 37) = 10.63; p = .002;  ω² = .11) 

sowie eine signifikante Interaktion zwischen den Faktoren Spiel, Phase und der 

Kovariaten Bestrafungssensitivität: F(1,37) = 4.34; p = .044; ω² = .02. Bei dem 

Vergleich der Mittelwerte über alle Phasen hinweg und unabhängig von dem Einfluss 

der Kovariaten zeigt sich bei 1:4-Spielen eine signifikant kürzere Reaktionszeit. Eine 

Post-Hoc-Korrelationsanalyse zeigte jedoch keinen signifikanten Zusammenhang 

zwischen Bestrafungssensitivität und der Reaktionsdauer der Einsatzentscheidung in 

den einzelnen Spielen und Phasen (alle r < .18). Entgegen der Hypothese wurde 

keine Interaktion zwischen Belohnungssensitivität, Spielart und Phase beobachtet 

(alle 1-β > .927). Sämtliche Effekte von Spiel, Phase und den Kovariaten auf die 

Reaktionszeit zur Einsatzwahl sind Tabelle 2 in Anhang J zu entnehmen.  

 

Anders stellt es sich bei der Analyse der mittleren Reaktionsdauer für die Farbwahl 

aus, denn hier zeigte sich sowohl eine signifikante Wechselwirkung zwischen dem 

Faktor Spiel und den einzelnen Kovariaten (für Bestrafungssensitivität: F(1, 37) = 

12.69; p = .001;  ω² = .13 und für Belohnungssensitivität F(1,37) = 4.75; p = .036; ω² 

= .04) als auch zwischen dem Faktor Spiel und der Interaktion der Kovariaten (F(1, 

37) = 17.98; p = .000; ω² = .17), für eine detaillierte Darstellung der Effekte siehe 

Tabelle 3 in Anhang J. Die Post-hoc-Korrelationsanalyse bestätigte einen 

Zusammenhang zwischen der Reaktionszeit der Farbentscheidung und Belohnungs- 

bzw. Bestrafungssensitivität (siehe Tabelle 9). Eine von den Hypothesen 

angenommene signifikante Interaktion der beiden Faktoren und der Kovariaten 

Belohnungssensitivität bzw. Bestrafungssensitivität konnte nicht bestätigt werden 

(alle 1-β > .927). 

 
Tabelle 9: Zusammenhang zwischen Reaktionszeit der Farbentscheidung und Belohnungssensitivität bzw. 

Bestrafungssensitivität 

Skala 3:2 Spiel 1:4 Spiel 

Belohnungssensitivität -.24 -.27 

Bestrafungssensitivität  .32*  .22 

Belohnungssensitivität x Bestrafungssensitivität -.54** -.45** 

Bemerkung: * p < .05; ** p < .01 
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Der Zusammenhang zwischen der Reaktionszeit für die Farbentscheidung zeigt sich 

besonders deutlich in der Interaktion der Faktorwerte von Belohnungssensitivität und 

Bestrafungssensitivität. Eine kurze Reaktionszeit ging somit mit hohen Werten in der 

Interaktion der Faktorwerte und somit mit hohen Werten in Belohnungssensitivität 

und Bestrafungssensitivität einher (siehe Abbildung 9). 
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Abbildung 9: Scattergramm für den Zusammenhang zwischen der Reaktionszeit für die 

Farbentscheidung in einem 2:3-Spiel und dem Produkt der Faktorwerte von Belohnungs- und 

Bestrafungssensitivität. 
 

Bei der Analyse der prozentualen Wahrscheinlichkeit einer hinsichtlich der 

Gewinnwahrscheinlichkeit günstigen Entscheidung („sicheres Spielverhalten“) 

ergaben sich zwei Interaktionen, die knapp nicht signifikant wurden (p = .057; siehe 

Tabelle 4 in Anhang J). Hierbei handelt es sich um die Interaktion der Faktoren Spiel 

und Phase (F(1,37) = 1.00; p = .057; ω² = nicht ermittelbar), von den sechs 

Einzelvergleichen der Post-hoc-Analysen erreichte jedoch keiner Signifikanz, und um 

die Interaktion dieser beider Faktoren mit der Kovariaten Bestrafungssensitivität 

(F(1,37) = 3.86; p = .057; ω² = .02). Die postulierte Interaktion zwischen Spiel, Phase 

und Belohnungssensitivität erzielte keine Signifikanz (alle 1-β > .927). 
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6.3.2 Ereigniskorrelierte Potentiale und Belohungssensitivität 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Analysen der ereigniskorrelierten 

Potentiale im Gambling-Paradigma beschrieben sowie deren Zusammenhang mit 

Belohnungssensitivität und Bestrafungssensitivität und deren Interaktion. 

 

Bei den für diese Arbeit relevanten ereigniskorrelierten Potentialen handelt es sich 

um die FRN (Feedback Related Negativity) und die P300. Alle Analysen 

beschränken sich auf die beiden aufeinanderfolgenden Zeitbereiche, in denen diese 

beiden Komponenten üblicherweise beobachtet werden. Dies sind für die FRN der 

Zeitbereich 211-290 ms und für die P300 der Zeitbereich 291-380 ms nach 

Feedbackreiz. Abbildung 10 zeigt den analysierten Zeitbereich bei den Grand 

Averages (über alle Probanden, Trials und Feedbackarten hinweg) der Midline-

Elektroden. 

 
Abbildung 10: Grand Averages der Midline-Elektroden nach dem Feedbackreiz. Negative Amplituden 

sind nach oben abgetragen18. 

 

6.3.2.1 Zeitbereich der FRN: 211-290 ms nach Feedbackreiz 

Bei der Betrachtung der mittleren Amplituden im Zeitbereich der FRN (211-290 ms 

nach Feedbackreiz) zeigen sich signifikante Haupteffekte aller drei kategorialen 

Faktoren Region, Lateralität und Feedback sowie topographische Interaktionen 

                                            
18 Diese Art der Darstellung bleibt auch im Folgenden erhalten. 
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zwischen Region und Lateralität. Diese und weitere Effekte sind Tabelle 10 zu 

entnehmen.  

 
Tabelle 10: ALM der mittleren Amplitude im Zeitbereich 211-290 ms nach Feedbackreiz ω² 

Effekt F dfZ dfN p ω² 

Region   5.23 5 185 .010 .08 

Region x Belohnungssensitivität   2.21 5 185 .123  

Region x Bestrafungssensitivität     .35 5 185 .685  

Region x Produkt Belohnung/Bestrafung     .90 5 185 .403  

Lateralität 18.28 2 74 .000 .22 

Lateralität x Belohnungssensitivität     .42 2 74 .657  

Lateralität x Bestrafungssensitivität   1.38 2 74 .258  

Lateralität x Produkt Belohnung/Bestrafung   1.03 2 74 .361  

Feedback 24.06 1 37 .000 .22 

Feedback x Belohnungssensitivität   5.02 1 37 .031 .05 

Feedback x Bestrafungssensitivität   1.59 1 37 .216  

Feedback x Produkt Belohnung/Bestrafung     .17 1 37 .679  

Region x Lateralität 19.07 10 370 .000 .27 

Region x Lateralität x Belohnungssensitivität     .90 10 370 .489  

Region x Lateralität x Bestrafungssensitivität     .46 10 370 .819  

Region x Lateralität x Produkt Belohnung/Bestrafung     .76 10 370 .589  

Region x Feedback   5.74 5 185 .007 .09 

Region x Feedback x Belohnungssensitivität   2.08 5 185 .140  

Region x Feedback x Bestrafungssensitivität     .32 5 185 .694  

Region x Feedback x Produkt Belohnung/Bestrafung     .98 5 185 .369  

Lateralität x Feedback 12.06 2 74 .000 .15 

Lateralität x Feedback x Belohnungssensitivität   2.13 2 74 .126  

Lateralität x Feedback x Bestrafungssensitivität   2.66 2 74 .076  

Lateralität x Feedback x Produkt Belohnung/Bestrafung   1.62 2 74 .205  

Region x Lateralität x Feedback   2.27 10 370 .040 .03 

Region x Lateralität x Feedback x Belohnungssensitivität   1.27 10 370 .274  

Region x Lateralität x Feedback x Bestrafungssensitivität     .62 10 370 .707  

Region x Lateralität x Feedback x Produkt Belohnung/Bestrafung     .53 10 370 .783  

Bemerkung: Dargestellt sind die Effekte der Faktoren und Kovariaten der mittleren Amplitude im Zeitbereich von 

211-290 ms nach Feedbackreiz mit den F-Werten (F), den Zähler- und Nennerfreiheitsgraden (dfZ und dfN), dem 

nach Huynh-Feldt korrigierten Signifikanzniveau (p) und Omega-Quadrat (ω²). 

 

Der für die vorliegende Arbeit interessante Faktor Feedback (F(1, 37) = 24.06; p 

= .000; ω² = .22), der auf deskriptiver Ebene für Verlust-Feedback an allen 

Elektrodenpositionen eine deutlich kleinere mittlere Amplitude und damit eine 

stärkere Negativierung aufweist als für Gewinn-Feedback (siehe Abbildung 11), wird 
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durch eine Wechselwirkung mit der Kovariate Belohnungssensitivität (F(1, 37) = 5.02; 

p = .031; ω² = .05) und einer Wechselwirkung mit Region und Lateralität (F(10, 370) 

= 2.27; p = .040; ω² = .03) moderiert. Alle nicht-signifikanten Effekte weisen eine 

Teststärke von 1-β > .927 auf. 

 

Post-hoc-Korrelationsanalysen zwischen Feedback und Belohnungssensitivität 

zeigen jedoch keine signifikanten Zusammenhänge, auch wenn es zwischen 

Gewinn-Feedback und Belohnungssensitivität (r = .16) eine Tendenz zu einem 

positiven Zusammenhang gibt, der bei Verlust-Feedback und Belohnungssensitivität 

nicht zu finden ist (r =.00). 

 

Abbildung 11: Mittlere Amplituden 211-290 ms nach Feedbackreiz, getrennt für Region, Lateralität und 

Feedbackreiz. Die letzte Grafik stellt die Interaktion zwischen Region und Feedbackreiz dar. 
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Wie Abbildung 11 zeigt, sind die mittleren Amplituden 211-290 ms nach 

Feedbackreiz über die gesamte Topographie hinweg für Gewinn deutlich größer als 

für Verlust (Details siehe Tabelle 1 in Anhang K), allerdings ändern sich die 

Amplituden insgesamt in ihrem Verlauf in Abhängigkeit von dem Faktor Lateralität. 

Linkslateral weisen die mittleren Amplituden eine relativ stabile Differenz zwischen 

Gewinn und Verlust auf, die mit Ausnahme der frontalen und okzipitalen Region auch 

in der absoluten Größe stabil bleibt. An den Midline-Elektroden zeigt sich dagegen 

ein stetiges Absinken der Amplituden beiderlei Feedbacks im Verlauf von 

frontozentral bis okzipital. Im Gegensatz dazu steigen die Amplituden rechtslateral 

von anterior nach posterior stetig an, bleiben aber zwischen Gewinn und Verlust 

ebenfalls stabil in ihrer Differenz, bevor beide okzipital stark abfallen.  

 

6.3.2.2 Zeitbereich der P300: 291-380 ms nach Feedbackreiz 

Die zweite Komponente, die im Rahmen der Belohnungssensitivität diskutiert wird, ist 

die P300, die üblicherweise in einem Zeitbereich von 290-400 ms nach dem 

(Feedback)Reiz auftritt und ein Maximum bei ca. 350 ms nach dem Reiz aufweist. 

Die Analyse des hier ausgewählten Zeitbereiches von 291-380 ms nach 

Feedbackreiz mit den Faktoren Region, Lateralität und Feedback und den Kovariaten 

Belohnungssensitivität, Bestrafungssensitivität sowie der Interaktion dieser beiden 

ergab einen signifikanten Haupteffekt Region (F(5, 185) = 11.64; p = .000; ω² = .18), 

der durch Belohnungssensitivität (F(5, 185) = 4.44; p = .021; ω² = .07) moderiert 

wurde. Des Weiteren fanden sich signifikante Haupteffekte der Lateralität (F(2, 74) = 

12.66; p = .000; ω² = .16) und des Feedbacks (F(1, 37) = 13.37; p = .001; ω² = .13). 

Auch die Wechselwirkungen zwischen Region und Lateralität (F(10, 370) = 18.93, p 

= .000; ω² = .20) und zwischen Region und Feedback (F(5, 185) = 11.58, p = .000; 

ω² = .10) sowie die dreifache Wechselwirkung Region x Lateralität x Feedback (F(10, 

370) = 2.82; p = .004; ω² = .01) wies Signifikanz auf. Einen Überblick über alle 

Effekte der Faktoren und deren Interaktion mit den Kovariaten auf die mittlere 

Amplitude im Zeitbereich von 291-380 ms nach dem Feedbackreiz gibt Tabelle 11. 

 

 

 

 

 



Belohnungssensitivität – Ergebnisse                                        95

Tabelle 11: ALM der mittleren Amplitude im Zeitbereich 211-290 ms nach Feedbackreiz 

Effekt F dfZ dfN p ω² 

Region 11.64 5 185 .000 .18 

Region x Belohnungssensitivität   4.44 5 185 .021 .07 

Region x Bestrafungssensitivität     .47 5 185 .593  

Region x Produkt Belohnung/Bestrafung     .77 5 185 .446  

Lateralität 12.66 2 74 .000 .16 

Lateralität x Belohnungssensitivität     .82 2 74 .444  

Lateralität x Bestrafungssensitivität   2.65 2 74 .078  

Lateralität x Produkt Belohnung/Bestrafung     .06 2 74 .941  

Feedback 13.74 1 37 .001 .13 

Feedback x Belohnungssensitivität     .02 1 37 .900  

Feedback x Bestrafungssensitivität     .35 1 37 .560  

Feedback x Produkt Belohnung/Bestrafung     .07 1 37 .794  

Region x Lateralität 18.93 10 370 .000 .20 

Region x Lateralität x Belohnungssensitivität     .77 10 370 .593  

Region x Lateralität x Bestrafungssensitivität     .62 10 370 .713  

Region x Lateralität x Produkt Belohnung/Bestrafung     .90 10 370 .492  

Region x Feedback 11.58 5 185 .000 .10 

Region x Feedback x Belohnungssensitivität   2.33 5 185 .102  

Region x Feedback x Bestrafungssensitivität     .76 5 185 .477  

Region x Feedback x Produkt Belohnung/Bestrafung     .87 5 185 .428  

Lateralität x Feedback     .01 2 74 .993  

Lateralität x Feedback x Belohnungssensitivität     .57 2 74 .569  

Lateralität x Feedback x Bestrafungssensitivität     .62 2 74 .543  

Lateralität x Feedback x Produkt Belohnung/Bestrafung     .53 2 74 .591  

Region x Lateralität x Feedback   2.82 10 370 .004 .01 

Region x Lateralität x Feedback x Belohnungssensitivität     .35 10 370 .953  

Region x Lateralität x Feedback x Bestrafungssensitivität     .56 10 370 .822  

Region x Lateralität x Feedback x Produkt Belohnung/Bestrafung     .90 10 370 .520  

Bemerkung: Dargestellt sind die Effekte der Faktoren und Kovariaten der mittleren Amplitude im Zeitbereich von 

291-380 ms nach Feedbackreiz mit den F-Werten (F), den Zähler- und Nennerfreiheitsgraden (dfZ und dfN), dem 

nach Huynh-Feldt korrigierten Signifikanzniveau (p) und Omega-Quadrat (ω²). 

 

Die Interaktion zwischen Region und Belohnungssensitivität weist einen Wandel über 

die Topographie hinweg auf, so ist der Zusammenhang frontal leicht negativ, wird 

dann über eine Nullkorrelation zentral immer positiver bis sie mit r = .23 parietal bzw. 

r = .31 okzipital ihr Maxmimum erreicht. Personen mit hohen Werten in 

Belohnungssensitivität zeigen demnach vor allem posterior 291-380 ms nach einem 

Feedbackreiz eine ausgeprägtere Positivierung, d.h. Deaktivierung der kortikalen 

Aktivität. 
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Tabelle 12: Zusammenhang zwischen Region und Belohnungssensitivität der mittleren Amplitude 291-380 ms 

nach Feedbackreiz 

Skala frontal frontozentral zentral zentroparietal parietal okzipital 

       

Belohnungssensitivität -.15 -.05 .03 .14 .23 .31* 

Bemerkung: * p < .05 

 

Anders als im Zeitbereich der FRN (211-290 ms nach Feedbackreiz) ist in diesem 

sich anschließenden Zeitbereich (291-380 ms nach Feedbackreiz) ein konsistenteres 

Muster über die Lateralität hinweg zu beobachten. Hervorzuheben ist hier zunächst 

der Haupteffekt Feedback mit einer größeren Amplitude für die Gewinnbedingung als 

für die Verlustbedingung im frontozentralen bis okzipitalen Bereich (Details siehe 

Tabelle 2 in Anhang K).  

 
Abbildung 12: Mittlere Amplituden 291-380 ms nach Feedbackreiz, getrennt für Region, Lateralität und 

Feedbackreiz. Die letzte Grafik stellt die Interaktion zwischen Region und Feedbackreiz dar. 
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Die Unterschiede zwischen den beiden Feedbackbedingungen in beiden 

Zeitbereichen lassen sich auch in der Topographie der ereigniskorrelierten Potentiale 

und der Effektstärken zeigen. Aus Abbildung 13 wird ersichtlich, dass der Effekt der 

Feedbackbedingung über alle Elektrodenpositionen hinweg auf einen vollkommen 

parallelen Verlauf der Amplituden zurückzuführen ist. Die Negativierung im 

Zeitbereich der FRN ist für Verlust stärker ausgeprägt als für Gewinn, durch den 

parallelen Verlauf ist die sich anschließende Positivierung im Zeitbereich der P300 

(mit Ausnahme der Elektrodenposition FZ und F4) automatisch in der 

Gewinnbedingung stärker ausgeprägt als in der Verlustbedingung.  
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Abbildung 13: Ereigniskorrelierte Potentiale nach dem Feedbackreiz. 
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und wiederum ist ein leichter Vorteil der rechtslateralen Regionen zu erkennen. Auch 

hier zeigen sich an den Midline-Elektroden die geringsten Effekte. 

 

   
 

    
 

    
 

 

Abbildung 14: Topographischer Verlauf des Feedback-Effekts (ω²). 
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Nach weiteren 30 ms, also 300 ms nach dem Feedbackreiz hat sich der Effekt des 

Feedbacks (zentro)parietal stabilisiert und frontal etwas verringert. Die größeren 

Effekte in den rechtslateralen Regionen sind jedoch auch hier erkennbar. 330 ms 

nach Feedbackreiz sind die Effekte fast vollständig auf die (zentro)parietalen 

Regionen beschränkt, was auch die nächsten 30 ms zu beobachten ist. 

 

6.3.3 Verhaltensdaten und ereigniskorrelierte Potentiale 

Angesichts der Tatsache, dass das in der vorliegenden Arbeit eingesetzte Maß für 

Belohnungssensitivität (Faktorwert der Faktorenanalyse) unter Vorbehalt zu 

interpretieren ist, wurden auch die Zusammenhänge zwischen den reinen 

Verhaltensdaten und den ereigniskorrelierten Potentialen im Gambling-Paradigma 

untersucht. Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse sollen die bisherigen Befunde 

ergänzen. 

 

Da die Auswertung der Verhaltensdaten auf einen Einfluss der Spielart hinweist, 

wurden für diese Analysen Pearson-Korrelationen gerechnet, die sowohl die Spielart 

als auch die Spielphase der jeweiligen Trials berücksichtigen. Die elektrokortikale 

Aktivität in den beiden untersuchten Zeitbereichen wurde nach Gewinn- oder Verlust-

Feedback unterschieden.  

 

6.3.3.1 Zeitbereich der FRN: 211-290 ms nach Feedbackreiz 

Bei der Analyse der Zusammenhänge von Einsatzhöhe und ereigniskorrelierten 

Potentialen im Zeitbereich 211-290 ms nach Feedbackreiz zeigten sich signifikante 

positive Korrelationen zwischen der Höhe des Einsatzes und der kortikalen 

Aktivierung in einer Gewinnphase nach einem Gewinn-Feedback, die bei 1:4-Spielen 

besonders ausgeprägt sind (siehe Tabelle 13). Alle übrigen, hier nicht im Detail 

angegebenen Korrelationen (r < .28) weisen weder hinsichtlich Region, Lateralität, 

Spielart, Phase oder Feedback Konsistenzen auf und werden deshalb vernachlässigt. 

Ein hoher Einsatz bei 1:4-Spielen geht somit in einer akuten Gewinnphase 211-290 

ms nach dem Feedback Gewinn mit einer stärkeren Positivierung im (linken) 

zentralen bis parietalen Bereich einher. Der Zusammenhang ist dabei an den 

Midline-Elektroden am stärksten und linkslateral etwas stärker ausgeprägt als 

rechtslateral. 
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Tabelle 13: Zusammenhang zwischen Einsatzhöhe und kortikaler Aktivität 211-291 ms nach Feedbackreiz in 

zentraler, zentroparietaler und parietaler Region 

Elektroden- 

position 

 

 

Feedback 

Einsatz 

2:3-Spiel 

Gewinnphase 

Einsatz 

2:3-Spiel 

Verlustphase 

Einsatz 

1:4-Spiel 

Gewinnphase 

Einsatz 

1:4-Spiel 

Verlustphase 

C3 Gewinn .20 .14 .28 .07 

CZ Gewinn  .29* .21 .32` .13 

C4 Gewinn .18 .13 .22 .04 

CP3  Gewinn .20 .16 .29* .08 

CPZ Gewinn .28 .25 .34* .17 

CP4 Gewinn .20 .18 .25 .12 

P3 Gewinn .23 .21 .32* .15 

PZ Gewinn .26 .27 .33* .24 

P4 Gewinn .21 .22 .23 .16 

C3 Verlust .10 .09 .22 .05 

CZ Verlust .14 .10 .26 .09 

C4 Verlust .03 .02 .13 -.01 

CP3  Verlust .10 .11 .24 .06 

CPZ Verlust .12 .11 .25 .09 

CP4 Verlust .06 .07 .16 .03 

P3 Verlust .10 .13 .24 .11 

PZ Verlust .14 .17 .26 .19 

P4 Verlust .05 .08 .13 .07 

Bemerkung: * p < .05 

 

Zwischen den beiden Reaktionszeiten (Einsatzwahl und Farbwahl) und den 

hirnphysiologischen Maßen zeigte sich kein Zusammenhang. Anders stellt es sich 

bei der Korrelationsanalyse der Art der Entscheidung dar. Hier finden sich signifikant 

negative Korrelationen zwischen der Wahrscheinlichkeit „sichere“ Entscheidungen zu 

treffen und der kortikalen Aktivität. Tabelle 14 veranschaulicht, dass sich dieser 

Zusammenhang vor allem bei 2:3-Spielen und in akuten Verlustphasen zeigt. Ein 

sicheres Spielverhalten geht somit mit einer in Verlustphasen auftretenden stärkeren 

Negativierung im Zeitbereich 211-290 ms einher. Überraschenderweise ist dieser 

Zusammenhang besonders ausgeprägt, wenn es sich bei dem Feedback um eine 

Gewinn-Rückmeldung handelte. 
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Tabelle 14: Zusammenhang zwischen Art der Entscheidung und kortikaler Aktivität 211-291 ms nach 

Feedbackreiz in zentraler, zentroparietaler, parietaler und okzipitaler Region 

Elektroden- 

position 

 

 

Feedback 

Entscheidung 

2:3-Spiel 

Gewinnphase 

Entscheidung 

2:3-Spiel 

Verlustphase 

Entscheidung 

1:4-Spiel 

Gewinnphase 

Entscheidung 

1:4-Spiel 

Verlustphase 

C3 Gewinn -.16 -.38** -.10 -.29* 

CZ Gewinn -.21 -.29* -.01 -.24 

C4 Gewinn -.17 -.29* .05 -.24 

CP3  Gewinn -.14 -.41** -.08 -.28 

CPZ Gewinn -.17 -.31* -.02 -.24 

CP4 Gewinn -.15 -.29* .03 -.20 

P3 Gewinn -.13 -.41** -.07 -.26 

PZ Gewinn -.16 -.34* -.02 -.22 

P4 Gewinn -.13 -.27 .04 -.17 

O1 Gewinn -.05 -.36* -.06 -.23 

OZ Gewinn -.14 -.33* -.07 -.24 

O2 Gewinn -.05 -.20 .02 -.13 

C3 Verlust -.14 -.27 -.21 -.27 

CZ Verlust -.12 -.14 -.09 -.20 

C4 Verlust -.10 -.14 .00 -.20 

CP3  Verlust -.12 -.33* -.20 -.30* 

CPZ Verlust -.13 -.20 -.12 -.22 

CP4 Verlust -.10 -.16 -.07 -.20 

P3 Verlust -.12 -.32* -.22 -.28 

PZ Verlust -.13 -.27 -.16 -.23 

P4 Verlust -.10 -.17 -.08 -.17 

O1 Verlust -.13 -.32* -.21 -.25 

OZ Verlust -.13 -.16 -.19 -.15 

O2 Verlust -.05 -.11 -.12 -.12 

Bemerkung: * p < .05; ** p < .01 

 

Alle übrigen Korrelationen (r < .28) sind nicht signifikant, in ihrer Größe unbedeutend 

oder treten nur vereinzelt an einzelnen Elektrodenpositionen auf und können deshalb 

vernachlässigt werden. 

 

6.3.3.2 Zeitbereich der P300: 291-380 ms nach Feedbackreiz 

Die im vorangegangenen Zeitabschnitt gefundenen Zusammenhänge stellen sich 

291-380 ms nach Feedbackreiz noch ausgeprägter dar. So finden sich zwischen 

Einsatzhöhe und kortikaler Aktivität deutliche positive Korrelationen, die vor allem 

akute Gewinnphasen betreffen und hierbei besonders 1:4-Spiele. Anders als im 
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früheren Zeitbereich sind die Korrelationen jedoch nicht auf die kortikale Aktivität bei 

Gewinn-Trials beschränkt, sondern zeigen sich in dieser Bedingungskombination 

(akute Gewinnphase, 1:4-Spiel) bereits in den frontalen Regionen und unabhängig 

von der Art des Feedbacks (r = .29* - .45**). Die größten Zusammenhänge finden 

sich auch hier an den Midline-Elektroden. Es scheint also einen positiven 

Zusammenhang zwischen der Höhe des Einsatzes und der Positivierung, die 291-

380 ms nach einem Feedbackreiz auftritt, zu geben, der vor allem bei 1:4 Spielen 

und in akuten Gewinnphasen deutlich zutage tritt.  

 

Im Gegensatz zu dem früheren Zeitbereich der FRN wird hier ein negativer 

Zusammenhang zwischen der Reaktionszeit für die Einsatzwahl und der kortikalen 

Aktivität beobachtet. Dieser erstreckt sich sowohl für Gewinn- als auch für Verlust-

Feedback teilweise über den frontozentralen, aber vor allem über den parietalen und 

okzipitalen Bereich und ist unabhängig von der Spielart nur in akuten Gewinnphasen 

zu finden. Schnellere Reaktionszeiten bei der Einsatzwahl in akuten Gewinnphasen 

gehen somit mit einer ausgeprägteren parietalen und okzipitalen Positivierung im 

Zeitbereich der P300 einher (siehe Tabelle 15). 

 
Tabelle 15: Zusammenhang zwischen der Reaktionszeit der Einsatzwahl und kortikaler Aktivität 291-381 ms nach 

Feedbackreiz in frontozentraler, zentraler, parietaler und okzipitaler Region 

Elektroden- 

position 

 

 

Feedback 

RT Einsatz 

2:3-Spiel 

Gewinnphase 

RT Einsatz 

2:3-Spiel 

Verlustphase 

RT Einsatz 

1:4-Spiel 

Gewinnphase 

RT Einsatz 

1:4-Spiel 

Verlustphase 

FC3 Gewinn -.24 .07 -.22 .06 

FCZ Gewinn -.25 .03 -.23 .04 

FC4 Gewinn -.28 .00 -.25 .00 

C3 Gewinn -.26 .11 -.24 .10 

CZ Gewinn -.27 .07 -.26 .08 

C4 Gewinn -.19 .04 -.14 .06 

P3 Gewinn -.28 .10 -.28 .09 

PZ Gewinn -.28 .09  -.29* .08 

P4 Gewinn -.28 -.01  -.31* -.01 

O1 Gewinn  -.31*  .09  -.31* .05 

OZ Gewinn  -.31*  .08  -.32* .03 

O2 Gewinn -.28  .05  -.29* -.01 

FC3 Verlust -.25 -.01 -.23 -.01 

FCZ Verlust  -.29*  .00 -.28 -.01 

FC4 Verlust  -.30* -.05  -.30* -.07 
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C3 Verlust -.25  .05 -.24 .04 

CZ Verlust  -.29*  .03  -.29* .03 

C4 Verlust -.21  .01 -.17 .03 

P3 Verlust -.25  .06 -.25 .08 

PZ Verlust  -.30*  .06  -.30* .06 

P4 Verlust  -.32* -.02  -.33* -.02 

O1 Verlust  -.34*  .03  -.35* -.01 

OZ Verlust  -.32*  .02  -.34* -.01 

O2 Verlust -.28 -.06  -.32* -.12 

Bemerkung: * p < .05 

 

Alle übrigen Korrelationen sind nicht signifikant und können aufgrund ihrer Größe 

oder ihres vereinzelten Auftretens vernachlässigt werden. 

 

Bei der Analyse des Zusammenhangs zwischen der Art der Entscheidung und der 

elektrokortikalen Aktivität 291-380 ms nach Feedbackreiz ergaben sich ähnlich wie 

im vorherigen Zeitbereich negative Zusammenhänge, die vor allem bei 2:3-Spielen 

und nach einem Gewinn-Feedback in akuten Verlustphasen auftreten. Sicheres 

Spielverhalten geht auch hier mit einer ausgeprägteren Negativierung im zentralen, 

zentroparietalen, parietalen und okzipitalen Bereich einher. 
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7 Diskussion 
 

Abschließend werden alle Ergebnisse der hier durchgeführten Studie noch einmal 

kurz zusammengefasst und im Rahmen der theoretischen Annahmen und der 

Befunde aus der Literatur interpretiert. Dies geschieht getrennt für die zur Erhebung 

der Belohnungssensitivität verwendeten Fragebogeninstrumente (Abschnitt 7.1), 

ihren Zusammenhang mit der Ruhe-EEG-Aktivierung (Abschnitt 7.2) und schließlich 

für ihren Zusammenhang mit den im Gambling-Paradigma erhobenen 

Verhaltensdaten und ereigniskorrelierten Potentialen.  

 

7.1 Fragebögen 

 

Da in der Literatur unterschiedliche Fragebögen zur Erfassung der 

Belohnungssensitivität eingesetzt wurden, und die Autorin der vorliegenden Arbeit 

annimmt, dass Belohnungssensitivität ein übergeordnetes Persönlichkeitsmerkmal 

darstellt, welches aus verschiedenen Facetten besteht, wurde die 

Belohnungssensitivität hier als Faktorwert einer Faktorenanalyse aus den folgenden 

Skalen operationalisiert: BAS-Skalen (BAS Drive, BAS Funseeking, BAS Reward 

Responsiveness aus den BIS/BAS-Scales von Carver und White, 1994), positiver 

Affekt (PA aus dem PANAS von Watson et al., 1988), Extraversion (E aus dem EPQ-

R von Eysenck et al., 1985), Sensitivity of Reward (SR aus dem SPSRQ von 

Torrubia et al., 2001), Novelty Seeking und Reward Dependence (NS und RD aus 

dem TPQ von Cloninger, 1989) sowie Selbstwirksamkeit (SKI aus dem FKK von 

Krampen, 1991). 

 

Wie erwartet bestätigt die positive Interkorrelationsstruktur der Skalen deren 

positiven Zusammenhang, wobei einige Skalen höher miteinander korrelieren als 

andere. Überraschenderweise korrelierte die Skala SR mit keiner der anderen 

Skalen signifikant, was mehrere Gründe haben könnte. Wie O’Connor, Colder und 

Hawk (2004) feststellten, ist die dem SPSRQ zugrunde liegende Faktorstruktur nicht 

eindeutig. Konfirmatorische Faktoranalysen mit Zwei-, Drei-, Vier- oder Fünf-

Faktorenlösungen erbrachten keine zufriedenstellenden Ergebnisse, so dass an dem 

SPSRQ als Fragebogeninstrument, welches der Erfassung der beiden Dimensionen 
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Belohnungssensitivität und Bestrafungssensitivität dienen soll, gezweifelt werden 

darf. Eine andere Ursache für die geringen Korrelationen der Skala SR mit den 

übrigen Skalen könnte in der Übersetzung (Hewig et al., 2003) liegen, die in der 

vorliegenden Studie eingesetzt wurde und die im Vergleich zu den anderen ins 

Deutsche übersetzten Versionen der übrigen Fragebögen noch nicht validiert ist. Da 

die Ursachen der unerwarteten Nullkorrelationen der Skala SR nicht auszumachen 

sind, wurde sie aus den folgenden Analysen ausgeschlossen. 

 

Die Überprüfung der diskriminanten Valididät der belohnungsrelevanten Skalen 

ergab weitgehend Nullkorrelationen mit den bestrafungsrelevanten Skalen BIS (aus 

den BIS/BAS-Sclaes von Carver und White, 1994), Negativer Affekt (NA aus PANAS 

von Watson et al., 1988), Sensitivity of Punishment (SP aus SPSRQ von Torrubia et 

al., 2001), Neurotizismus (N aus dem EPQ-R von Eysenck et al. 1985), Harm 

Avoidance (HA aus dem TPQ von Cloninger, 1989) sowie Externalität (SFE aus dem 

FKK von Krampen, 1991), was die Hypothese zweier voneinander unabhängiger 

Dimensionen (Belohnungssensitivität und Bestrafungssensitivität) bestätigt. Die 

Skalen Positiver Affekt, Extraversion und Selbstwirksamkeit waren hier die 

Ausnahme und korrelierten durchgehend negativ mit den bestrafungssensitiven 

Skalen. Die Skala Harm Avoidance korrelierte zudem negativ mit den 

belohnungsrelevanten Skalen BASF, NS und RD. Hier stellt sich die Frage, ob die 

diskriminante Valididät dieser Skalen tatsächlich gegeben ist und wenn ja, warum 

dennoch die relativ hohen negativen Korrelationen beobachtet wurden. 

 

Die erwarteten positiven Interkorrelationen der bestrafungsrelevanten Skalen wurden 

in der vorliegenden Arbeit bestätigt und unterstützen die These der Unabhängigkeit 

der beiden Persönlichkeitsdimensionen. Insgesamt bestätigen die Ergebnisse die 

Befunde von Heubeck, Wilkinson und Cologon (1998), die ebenfalls positive 

Korrelationen zwischen Extraversion, BASF, BASD und PA sowie positive 

Korrelationen zwischen Neurotizismus, BIS und NA fanden und diesen Befund als 

Hinweis für einen allgemeinen positiven und negativen Persönlichkeitsfaktor 

interpretierten. 

 

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Korrelationsanalysen wurde getrennt für 

belohnungsrelevante und bestrafungsrelevante Skalen eine Faktorenanalyse 
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durchgeführt, die Aufschluss über den Anteil der Varianzaufklärung der einzelnen 

Skalen an dem Gesamtkonstrukt Belohnungssensitivität bzw. Bestrafungssensitivität 

geben sollten. Für den Faktor Belohnungssensitivität ergab sich der größte 

aufgeklärte Varianzanteil durch die Skala Extraversion, gefolgt von der Skala BASF, 

SKI, PA und NS, deren Faktorladungen alle > .60 waren. Als die vier 

varianzstärksten Skalen des Faktors Bestrafungssensitivität stellten sich SP, BIS, HA 

und Neurotizismus heraus. In ihrer Analyse verschiedener Fragebogenskalen 

bildeten diese vier Skalen auch bei Zelenski und Larsen (1999) einen von insgesamt 

drei Faktoren, den sie als Punishment Sensitivity bezeichneten. Die 

Faktorladungsstruktur des von ihnen als Reward Sensitivity bezeichneten Faktors 

zeigte ebenfalls einen Beitrag der Extraversion, allerdings ordneten sie die Skala 

BASF, die in den vorliegenden Analysen zweitstärkste Skala war, aufgrund ihrer 

Faktorladung dem dritten Faktor Impulsivity Thrill-Seeking zu. Da Zelenski und 

Larsen (1999) andere Skalen in die Analysen miteinbezogen (u.a. GRAPES 

(Generalized Reward and Punishment Expectancy Scales), Ball & Zuckerman, 1990 

und I7 Eysenck et al., 1985) als dies in der vorliegenden Arbeit der Fall war, können 

keine weiteren Aussagen über eventuelle weitere Gemeinsamkeiten getroffen 

werden. Allerdings untersuchten die Autoren den Zusammenhang der von ihnen 

gefundenen Faktoren mit habituellem Affekt (erfasst durch PANAS von Watson et al., 

1988) als auch mit der tatsächlichen Affektsensitivität im Labor (erfasst durch die 

Beurteilung emotionaler Bilder) und der Affektsensitivität im alltäglichen Leben 

(erfasst durch einen täglichen Bericht). In diesen Analysen zeigte sich, dass der 

Faktor Reward Sensitivity positiven Affekt, aber nicht negativen Affekt und der Faktor 

Punishment Sensitivity negativen Affekt, aber nicht positiven Affekt vorhersagt. Der in 

der vorliegenden Arbeit gefundene Zusammenhang der Skalen PA und NA zu den 

beiden Faktoren bestätigt diesen Befund. In Bezug auf die tatsächliche 

Affektsensitivität im Labor zeigten Personen mit hohen Werten in Reward Sensitivity 

in der Untersuchung von Zelenski und Larsen (1999) tatsächlich eine erhöhte 

Sensitivität für positive wie negative Stimmungsinduktion. Punishment Sensitivity war 

ein guter Prädiktor für die Stimmungsinduktion negativer Emotionen, nicht aber für 

die positiver Emotionen. 

 

Die in der durchgeführten Faktorenanalyse gewonnenen Faktorwerte für 

Belohnungssensitivität und Bestrafungssensitivität gingen in alle weiteren Analysen 
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als Kovariate ein, ebenso das Produkt der beiden Faktorwerte, da eine Interaktion 

der beiden voneinander unabhängigen Dimensionen nicht ausgeschlossen werden 

kann. 

 

7.2 Ruhe-EEG-Aktivierung 

 

In diesem Kapitel werden die aus der Datenanalyse der Ruhe-EEG-Daten und ihrem 

Zusammenhang mit Belohnungssensitivität gewonnenen Ergebnisse behandelt. Bei 

der Betrachtung der Ruhe-EEG-Daten zeigte sich ein unerwarteter topographischer 

Verlauf, der dem typischen Muster der nach posterior hin zunehmendem und 

rechtsseitig stärker ausgeprägten Alpha-Power-Density (Creuzfeldt, 1995) nur 

teilweise entspricht. Statt der stetigen posterioren Zunahme der alpha-Power-Density 

zeigte sich eher ein zickzackartiger Verlauf, der vor allem durch die lateral frontalen, 

frontotemporalen, anterior temporalen und lateral parietalen Elektrodenpositionen 

zustande kam. In der zentroparietalen Region und den sich anschließenden 

posterioren Regionen ist die stärkere rechtsseitige alpha-Power-Density jedoch wie 

erwartet zu beobachten.  

 

Die in Hypothese 1a postulierte Interaktion zwischen Region, Lateralität und der 

Kovariaten Belohnungssensitivität konnte in dem vorliegenden Datensatz anhand der 

Singlesite-Maße nicht bestätigt werden. Auch zeigte sich keine Wechselwirkung 

zwischen Region, Lateralität und Bestrafungssensitivität, wie es Hypothese 1b 

vorhergesagt hat und auch das Produkt der Faktorwerte, die dritte Kovariate, 

interagierte nicht mit der kortikalen Aktivität der Probanden im Ruhe-EEG. Dieses 

Ergebnis wurde auch in der Analyse der Asymmetriemaße nicht modifiziert. Auch 

hier zeigte sich kein Zusammenhang mit einer der drei Kovariaten, so dass dieser 

Befund die Ergebnisse anderer Arbeiten bestätigt, die den im Modell der Anterioren 

Asymmetrie postulierten Zusammenhang zwischen Belohnungssensitivität (erfasst 

durch verschiedene Fragebogenmaße, z.B. BAS aus den BIS/BAS-Scales) und 

größerer linksfrontaler Aktivierung sowie den zwischen Bestrafungssensitivität (z.B. 

erfasst durch BIS) und größerer rechtsfrontaler Aktivierung ebenfalls nicht 

nachweisen konnten (Coan & Allen, 2003; Hagemann et al., 1999).  
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der vorliegende Datensatz keine 

Belege für die Annahme bietet, dass sich Belohnungssensitivität in bestimmten 

Regionen oder hemisphärenspezifisch im Ruhe-EEG abbilden lässt.  

 

Denkbar wäre jedoch ein Zusammenhang zwischen der allgemeinen kortikalen 

Aktivierung und Belohnungssensitivität, wie ihn Eysenck (1947, 1967) in seiner 

Erregungs-Hemmungs-Theorie postuliert. In dieser Theorie führt Eysenck die 

Ausprägung in Extraversion auf die Aktivität des aufsteigenden retikulären 

Aktivierungssystems (ARAS) zurück, die bei extravertierten Personen nicht sehr 

ausgeprägt ist. Diese geringe Reagibilität des ARAS sollte sich nach Eysenck in 

einer geringen kortikalen Aktivierung widerspiegeln. Die hierzu durchgeführten 

Studien (für einen Überblick siehe Bartussek, 1984; Eysenck, 1990; Gale, 1973) 

konnten die Theorie teilweise unterstützen, jedoch ist eine abschließende Bewertung 

aufgrund der unterschiedlichen in den Studien eingesetzten Methoden nicht möglich. 

Bei einer Betrachtung der allgemeinen kortikalen Aktivierung sollte der in der 

Literatur diskutierte Einfluss der Schädeldicke auf die im EEG erfasste 

elektrokortikale Aktivität der alpha-Amplituden oder ereigniskorrelierten Potentiale 

(Frodl et al., 201; Leissner, Lindholm & Peterson, 1970; Pfefferbaum & Rosenbloom, 

1987) unbedingt berücksichtigt werden, um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, 

auch wenn ein Einfluss der Schädeldicke nicht immer nachgewiesen werden kann 

(Hagemann et al., 2006). 

 

7.3 Gambling-Paradigma 

 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse diskutiert, die aus den Analysen der 

Verhaltensdaten und der ereigniskorrelierten Potentiale des Gambling-Paradigmas 

gewonnen wurden.  

 

7.3.1 Verhalten 

Hypothese 2a postulierte einen negativen Zusammenhang zwischen 

Belohnungssensitivität und sicherem Spielverhalten, also sollten hohe Werte in 

Belohnungssensitivität mit der Wahl höherer Einsätze und riskanterer Farben sowie 

schnelleren Reaktionszeiten einhergehen. Dieser Zusammenhang sollte vor allem in 
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1:4-Spielen, in denen sich die Gewinn- und Verlustwahrscheinlichkeiten eindeutig 

unterscheiden, und in Verlustphasen, in denen die Annäherung an eine Belohnung 

auch unter Aufnahme einiger Risiken und damit weiterer Verluste gewünscht wird, zu 

beobachten sein. Hypothese 2b* postulierte dagegen einen positiven 

Zusammenhang zwischen Bestrafungssensitivität und sicherem Spielverhalten, 

demnach sollten hohe Werte in Bestrafungssensitivität mit kleineren Einsätzen und 

einer sichereren Farbentscheidungen sowie längerer Reaktionszeiten einhergehen. 

Nach dieser Hypothese sollte sich der eben beschriebene Zusammenhang vor allem 

bei 2:3-Spielen und in Gewinnphasen zeigen. 

 

Unabhängig von den Kovariaten Belohnungssensitivität, Bestrafungssensitivität und 

dem Produkt der beiden zeigte sich ein Haupteffekt des Faktors Spiel bei der Wahl 

der Einsatzhöhe. Unabhängig davon, ob sich die Probanden gerade in einer 

Verlustphase oder in einer Gewinnphase befanden, setzten sie bei 1:4-Spielen einen 

höheren Einsatz als bei 2:3-Spielen. Dieses Ergebnis ist insofern plausibel, als dass 

es sich bei 1:4-Spielen um klar definierte und gut unterscheidbare 

Gewinnwahrscheinlichkeiten und gut einzuschätzende Risiken handelt. Ein hoher 

Einsatz auf die 4 Farben bedeutet mit hoher Wahrscheinlichkeit einen – wenn auch 

kleinen – Gewinn, während ein hoher Einsatz auf die einzelne Farbe im Falle eines 

Gewinns einen sehr großen Gewinn verspricht. 2:3-Spiele sind schwieriger 

einzuschätzen, denn die Gewinn- und Verlustwahrscheinlichkeiten und damit auch 

die Größe des potentiellen Gewinns liegen dichter beieinander. Von der Spielart 

abgesehen, scheint die Wahl der Einsatzhöhe jedoch relativ stabil zu sein und ändert 

sich kaum im Verlauf des gesamten Spiels.  

 

Die klarere Struktur der 1:4-Spiele spiegelt sich auch in der hier beobachteten 

kürzeren Reaktionszeit wider, die für die Einsatzwahl benötigt wird. Bei diesen 

Spielen ist Sicherheit und Risiko eindeutig definiert, während die Entscheidung bei 

2:3-Spielen schwieriger ist und daher auch mehr Zeit in Anspruch nimmt. Die 

beobachtete Interaktion zwischen den Faktoren Spiel, Phase und 

Bestrafungssensitivität kann wegen ihrer geringen Größe und den Ergebnissen in 

den Post-hoc-Analysen vernachlässigt werden.  
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Bei der Analyse der Reaktionszeit der Farbwahl zeigte sich eine signifikante 

Interaktion zwischen dem Faktor Spiel und den drei Kovariaten. Den größten Effekt 

ergab die Interaktion Spiel x Produkt Belohnungssensitivität/Bestrafungssensitivität, 

die einen etwas stärkeren negativen Zusammenhang bei 3:2-Spielen aufwies als bei 

1:4-Spielen. Personen, die sowohl hohe Werte in Belohnungs- als auch in 

Bestrafungssensitivität aufweisen, entscheiden sich demnach sehr schnell für eine 

Farbe in 3:2-Spielen und immer noch schnell in 1:4-Spielen. Personen mit hohen 

Werten in Belohnungssensitivität zeigten dagegen bei 1:4-Spielen eine etwas 

schnellere Reaktionszeit als bei 3:2-Spielen, während Personen mit hohen Werten in 

Bestrafungssensitivität längere Reaktionszeiten, vor allem in 3:2-Spielen, aber auch 

in 1:4-Spielen aufwiesen. Dieser Befund spricht eindeutig für die beiden Hypothesen 

2a und 2b*. 

 

Das Spielverhalten selbst, also die Entscheidung für eine bestimmte (sichere vs. 

eventuell richtige) Farbe wurde weder von der Spielart, noch der Phase, noch von 

einer der drei Kovariaten beeinflusst.  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass zumindest hinsichtlich der Reaktionszeit 

für eine Farbentscheidung die beiden Hypothesen 2a und 2b* bestätigt werden 

konnten. Demnach entscheiden sich Personen mit hohen Werten in 

Belohnungssensitivität schneller für eine Farbe, insbesondere bei 1:4-Spielen 

benötigt die Entscheidung relativ wenig Zeit. Personen mit hohen Werten in 

Bestrafungssensitivität überlegen dagegen insbesondere bei 2:3-Spielen länger, 

bevor sie eine Entscheidung über eine Farbwahl treffen.  

 

Über die Gründe, warum für die anderen abhängigen Variablen wie Einsatzhöhe, 

Reaktionszeit der Einsatzwahl und das Spielverhalten (Farbentscheidung) kein 

Einfluss der Belohnungssensitivität auftrat, kann nur spekuliert werden. 

Möglicherweise liegt es an der relativ artifiziellen Situation, die eine reale 

Spielsituation unzureichend abbildet. Anderson und Brown (1984) bezweifeln die 

ökologische Validität von Gambling-Situationen im Labor, nachdem sie in einer 

Untersuchung deutliche Unterschiede zwischen dem mittleren Herzratenanstieg, 

dem Spielverhalten selbst sowie dem Zusammenhang zwischen diesem und 

Sensation Seeking und Arousal in einer Gambling-Situation im Labor und einer 
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gleichen Situation im realen Setting Casino beobachteten. Da sich die gefundenen 

Unterschiede jedoch hauptsächlich bei mehr oder weniger professionellen Spielern 

und nicht in der studentischen Kontrollgruppe (die zudem gar nicht in der realen 

Casino-Situation untersucht wurde) beobachtet wurde, ist dieses Argument fraglich. 

Wahrscheinlicher ist, dass die hier erfassten Verhaltensvariablen entweder kaum 

interindividuelle Varianz aufweisen (dagegen sprechen jedoch die deskriptiven 

Datenanalysen der Variablen) oder aber zu undifferenziert oder in einem nicht 

optimalen Paradigma erfasst wurden. Um sichere Aussagen treffen zu können, 

müsste das hier eingesetzte Gambling-Paradigma in weiteren Studien validiert 

werden und eventuell in einigen Aspekten, z.B. mehr als zwei Auswahlmöglichkeiten 

für die Einsatzhöhe modifiziert werden. 

 

7.3.2 Ereigniskorrelierte Potentiale 

Bei der Analyse der ereigniskorrelierten Potentiale wurden zwei aufeinander folgende 

Zeitbereiche getrennt voneinander analysiert, die üblicherweise Komponenten 

beinhalten, die ausgelöst durch einen Feedbackreiz (Belohnung vs. Bestrafung oder 

Gewinn vs. Verlust) von Bedeutung sind.  

 

Im Zeitbereich der FRN (211-290 ms nach Feedbackreiz) zeigte sich in Durchgängen 

mit negativem Feedback (Verlust) eine deutlich negativere Amplitude als in 

Durchgängen mit positivem Feedback, was den Befunden in der Literatur entspricht 

(Gehring & Willoughby, 2002; Yeung & Sanfey, 2004). Ob die ausgeprägtere FRN 

aufgrund eines allgemein negativen Ereignisses (Feedback Verlust) oder aber 

aufgrund einer unerwartet ausgebliebenen Belohnung, von der in einem solchen 

Paradigma bei jedem verlorenen Durchgang ausgegangen werden kann, zu 

beobachten war, lässt sich durch das hier eingesetzte Paradigma nicht entscheiden. 

Es wäre ein vergleichendes Maß nötig, welches die Gewinnerwartungen der 

Probanden in jedem Durchgang abbildet. Diese zu objektivieren dürfte schwierig sein, 

da mehrere Aspekte zur subjektiven Gewinnerwartung beitragen, z.B. die objektive 

Gewinnwahrscheinlichkeit, der bisherige Spielverlauf, die subjektiven Theorien der 

Probanden über die Logik des Spiels und andere diffuse Gefühlszustände. Denkbar 

wäre dagegen eine standardisierte Beurteilung der eigenen Gewinnerwartung, z.B. 

anhand einer Ratingskala, die entweder vor oder aber nach dem Feedback 
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präsentiert wird (wobei die Platzierung einer solchen Ratingskala ebenfalls Fragen 

aufwirft).  

 

In dem vorliegenden Datensatz wurde eine signifikante Interaktion zwischen dem 

Feedback und Belohnungssensitivität beobachtet, die sich so darstellt, dass es einen 

leichten positiven Zusammenhang zwischen Belohnungssensitivität und der mittleren 

Amplitude nach einem Gewinn-Feedback gibt.  

 

Zusammenfassend lässt sich demnach sagen, dass die mittlere Amplitude im 

Zeitbereich der FRN nach einem Verlust-Feedback sehr viel kleiner ist als nach 

einem Gewinn-Feedback, mit anderen Worten, die Negativierung ist bei Verlust 

ausgeprägter als bei Gewinn. Das Ausmaß der Negativierung bei Gewinn-Feedback 

wird durch Belohnungssensitivtät moduliert, d.h. Personen mit hohen Werten in 

Belohnungssensitivität zeigen nach Gewinn-Feedback eine positivere Amplitude 

(also eine weniger ausgeprägte Negativierung), während Belohnungssensitivität 

keinen Einfluss auf die Amplitude im Zeitbereich der FRN bei Verlust-Feedback 

besitzt. 

 

Im Zeitbereich der P300 wurde ebenfalls ein Haupteffekt des Feedbacks beobachtet, 

der in Einklang mit einigen Befunden aus der Literatur steht (z. B. Johnston et al., 

1986), anderen aber widerspricht (z.B. Sato et al., 2005; Yeung & Sanfey, 2004). Da 

die P300 nicht zuletzt mit dem Ausmaß an Erregung assoziiert wird, die der jeweilige 

(Feedback-) Reiz auslöst, könnte die Valenzabhängigkeit der mittleren Amplitude in 

diesem Zeitbereich auch als Arousal-Unterschied zwischen Gewinn- und 

Verlustfeedback interpretiert werden. Mit dem vorliegenden Datensatz ist diese 

Interpretation nicht auszuschließen, da keine subjektiven Beurteilungen oder 

objektiven Maße der Probanden über das erlebte Arousal bei den beiden 

verschiedenen Rückmeldungen vorliegen. Ob eine Kontrolle des Arousals jedoch die 

Feedbackabhängigkeit der mittlerem Amplitude in diesem Zeitbereich vollständig 

verschwinden lässt, ist nicht sicher, da in einer aktuellen Studie mit affektiven Bildern 

eine ausgeprägtere P300-Amplitude für positive Reize trotz vergleichbaren Arousals 

beobachtet wurde (Conroy & Polich, 2007). Inwiefern sich positive Bilderreize von 

einem positiven Feedback unterscheiden (z.B. durch eine unterschiedlich starke 
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Aktivierungskomponente), muss natürlich bei der Interpretation berücksichtigt 

werden.  

 

Überraschenderweise zeigt sich in dem Zeitbereich der P300 eine signifikante 

Interaktion zwischen dem Faktor Region und Belohnungssensitivität. In den frontalen 

Regionen gibt es einen leicht negativen Zusammenhang und in den posterioren 

Regionen einen leicht positiven Zusammenhang. Personen mit hohen Werten in 

Belohnungssensitivität weisen demnach unabhängig von dem Feedback eine eher 

geringere mittlere frontale Amplitude und eine eher höhere mittlere Amplitude in den 

posterioren Regionen auf.  

 

Bei der Betrachtung des Feedback-Effekts ist der topographische Verlauf auffällig: 

Über den gesamten Zeitbereich der FRN und P300 und über die gesamte 

Topographie hinweg zeigt sich ein paralleler Verlauf zwischen der mittleren 

Amplitude nach einem Verlust-Feedback und der nach einem Gewinn-Feedback. 

Eine ausgeprägtere Negativierung bei Verlust muss bei einem parallelen Verlauf der 

Amplituden zwangsläufig zu einer ausgeprägteren Positivierung bei Gewinn führen, 

so dass hier eine tatsächliche Feedbackabhängigkeit der mittleren Amplitude im 

Zeitbereich der P300 zumindest angezweifelt werden darf. Stattdessen spricht der 

topographische Verlauf des Feedback-Effekts gegen eine klassische Interpretation 

als FRN und P300. Vielmehr könnte es sich hierbei um eine andere, langsamere 

Komponente handeln, die für den durchgängigen Unterschied zwischen Verlust- und 

Gewinn-Feedback verantwortlich ist und die von der FRN und der P300 überlagert ist. 

Dafür spricht auch die Beobachtung, dass der Unterschied zwischen den beiden 

Feedbackarten Gewinn und Verlust parietal und zu einem Zeitpunkt am größten ist, 

zu dem auch das Maximum der P300 zu erwarten wäre. Die von Yeung und Sanfey 

(2004) beobachtete P300 an den frontozentralen Elektroden, die nach Ansicht der 

Autoren in Übereinstimmung mit früheren Befunden von einer FRN überlagert wird, 

könnte ein ähnliches Phänomen darstellen.  

 

Möglicherweise bildet diese Komponente oder Komponentenkombination eine 

Aktivierung ab, die vor allem bei Verlust sehr ausgeprägt ist, was sich in einer 

durchgehend größeren Negativierung im Vergleich zu einem Gewinn ausdrückt. Eine 

generell größere Negativierung und damit Aktivierung bei Verlust ist im Sinne der 



Belohnungssensitivität – Diskussion                                        115

anstehenden Evaluation und Fehlerkorrektur, mit dem Ziel einen erneuten Verlust zu 

vermeiden, durchaus plausibel. 

 

Der Verlauf des Feedback-Effekts über die Zeit und Topographie zeigt, dass der 

Effekt einen frontozentralen bis parietalen Anfangspunkt aufweist und sich dann 

relativ rasch über die gesamte Topographie ausbreitet. Die Hypothese, dass sich 

eine langsamere Komponente hinter diesem Verlauf verbirgt, die von den beiden 

prominenten Komponenten FRN und P300 überlagert wird, wird durch den Verlauf 

des Effekts bestätigt, da sich der Effekt des Feedbacks im Zeitbereich der FRN in die 

frontalen und frontozentralen Regionen ausbreitet, allerdings noch lange Zeit in den 

parietalen Regionen bestehen bleibt. 

 

Welche Mechanismen tatsächlich für diesen langen und vor allem parietal und 

temporal auftretenden Feedback-Effekt verantwortlich sind, und ob dieser Effekt 

überhaupt replizierbar ist, muss in weiterführenden Studien untersucht werden.   

 

Da die Erfassung der Belohnungssensitivität in der vorliegenden Arbeit auf den 

Faktorwerten einer Faktorenanalyse basiert, deren Valididät nicht überprüft wurde, 

wurden in einem letzten Analyseschritt die ereigniskorrelierten Potentiale und die 

Verhaltensdaten aus dem Gambling-Paradigma in Zusammenhang gebracht. Hier 

zeigte sich ein signifikanter positiver Zusammenhang zwischen der gewählten 

Einsatzhöhe und der mittleren Amplitude im Zeitbereich der FRN nach einem 

Gewinn-Feedback, der vor allem bei 1:4-Spielen und in Gewinnphasen zu 

beobachten ist. Demnach neigen Personen, die nach einem Gewinn-Feedback im 

Zeitbereich der FRN eine kleinere Negativierung aufweisen zu der Wahl höherer 

Einsätze, und dies vor allem in akuten Gewinnphasen und bei 1:4-Spielen. 

Interpretiert man dieses Muster des Spielverhaltens als einen behavioralen Aspekt 

der Belohnungssensitivität passt dieser Befund zu den oben beschriebenen 

Ergebnissen aus der Analyse von Belohnungssensitivität (operationalisiert durch 

Faktorwerte der Faktorenanalysen) und den ereigniskorrelierten Potentialen. In 

beiden Fällen korreliert Belohnungssensitivität positiv mit der mittleren Amplitude im 

Zeitbereich der FRN nach einem Gewinn-Feedback.  

Sicheres Spielverhalten korreliert in dem vorliegenden Datensatz negativ mit der im 

Zeitbereich der FRN beobachteten kortikalen Aktivität, d.h. ein risikoarmes 
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Spielverhalten ist mit einer geringen (also negativeren) mittleren Amplitude im FRN-

Zeitbereich assoziiert. Mit anderen Worten: Eine ausgeprägte Negativierung im 

Zeitbereich der FRN hängt mit sicherem Spielverhalten zusammen, und zwar 

besonders stark nach einem Gewinn-Feedback. Dieser Befund ist überraschend, 

schließlich ist die Negativierung an sich nach einem Verlust-Feedback deutlich 

ausgeprägter. Dennoch scheint das Gewinn-Feedback eine besondere Bedeutung 

zu besitzen: Personen, die zu sicherem Spielverhalten neigen, weisen nach einem 

Gewinn-Feedback eine ausgeprägte Negativierung im Zeitbereich der FRN auf. 

Möglicherweise kann dieser Zusammenhang als Ausdruck von behavioralen und 

psychophysiologischen Aspekten der Bestrafungssensitivität interpretiert werden.  

 

Im späteren Zeitbereich der P300 treten die eben beschriebenen Zusammenhänge 

noch deutlicher zutage, wobei die Unterschiede zwischen den beiden Feedbackarten 

verschwinden. Unabhängig davon, ob ein Gewinn- oder Verlustfeedback präsentiert 

wurde, zeigte sich also ein positiver Zusammenhang zwischen Einsatzhöhe und 

mittlerer Amplitude 291-380 ms nach dem Feedbackreiz. Die hier beobachtete 

Positivierung ist im vorliegenden Datensatz zudem negativ mit der Reaktionszeit für 

die Einsatzwahl in Gewinnphasen assoziiert. Schnellere Entscheidungen für einen 

Einsatz gehen somit mit einer größeren Positivierung in Gewinnphasen im 

Zeitbereich der P300 einher. Auch dieser Befund steht mit der Hypothese in Einklang, 

dass Belohnungssensitivität mit schnellen Reaktionszeiten und einer größeren 

Positivierung bei Gewinnen assoziiert ist.  

 

Der in diesem Zeitbereich beobachtete negative Zusammenhang zwischen sicherem 

Spielverhalten und kortikaler Aktivierung nach einem Gewinn-Feedback, lässt sich in 

Anlehnung an die oben beschriebene Hypothese interpretieren. Ein sicheres 

Spielverhalten geht mit einer kleinen mittleren Amplitude, also einer wenig 

ausgeprägten Positivierung nach einem Gewinn-Feedback einher. Personen, die 

dieses Verhaltensmuster aufweisen, könnten als wenig belohnungssensitiv (das 

Gewinn-Feedback führt nicht zu der erwarteten Deaktivierung der kortikalen Aktivität) 

bezeichnet werden. 
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7.4 Zusammenfassung und Ausblick 

 

Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht das Konstrukt der Belohnungssensitivität, 

welches als wichtiges Persönlichkeitsmerkmal gilt und in vielen Bereichen der 

Psychologie als relevant diskutiert wird. Verschiedene Theorien und Modelle haben 

sich bereits mit dem Zusammenhang zwischen Emotion, Motivation, Persönlichkeit 

und Psychophysiologie beschäftigt, zu ihrer Überprüfung wurden verschiedene 

Methoden eingesetzt. In der vorliegenden Arbeit wurden drei Theorien zugrunde 

gelegt, die ihre Annahmen und Postulate entweder biologisch begründen oder aber 

in direkten Zusammenhang zu physiologischen Prozessen und neuroanatomischen 

Strukturen stellen.  

 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, Belohnungssensitivität aus verschiedenen 

methodischen und theoretischen Richtungen heraus anzugehen und mit multiplen 

Instrumenten zu erfassen, um herauszufinden, ob es einen Zusammenhang 

zwischen Belohnungssensitivität, verwandten Konstrukten, die per Fragebogen durch 

Selbstauskunft erfasst werden, Verhaltensdaten aus einem Gambling-Paradigma, 

welches Belohnungs- und Bestrafungssituationen in einem möglichst realen Setting 

des Glücksspiels simulieren soll, sowie physiologischen, konkret elektrokortikalen, 

Maßen gibt.  

 

Der postulierte Zusammenhang dieser verschiedenen Maße der 

Belohnungssensitivität konnte vereinzelt, insbesondere in Verhaltensmaßen und 

ereigniskorrelierten Potentialen bestätigt werden, doch bleiben weiterhin Fragen 

offen. Insbesondere hinsichtlich der Fragebogenskalen, die zur Erfassung der 

Belohnungssensitivität eingesetzt wurden, ist fraglich, ob sie tatsächlich eine 

ausreichend große Validität besitzen, da sie ursprünglich andere (aber verwandte) 

Konstrukte erfassen sollten. Die Ergebnisse der Faktorenanalyse legen nahe, dass 

Extraversion wie gehabt ein starker Prädiktor für Erleben und Verhalten ist, der sich 

auch in dem Persönlichkeitsmerkmal der Belohnungssensitivität deutlich abzeichnet.  

 

In Übereinstimmung mit der inkonsistenten Literatur, die zur Überprüfung des 

Modells der Anterioren Asymmetrie von Emotionen und bestimmten 

Persönlichkeitsmerkmalen existiert, konnte auch in der vorliegenden Arbeit kein 



Belohnungssensitivität – Diskussion                                        118

Zusammenhang zwischen der kortikalen Aktivierung im Ruhe-EEG und dem 

annäherungsbezogenen Konstrukt der Belohnungssensitivität beobachtet werden. 

 

Die ereigniskorrelierten Potentiale auf einen Feeedbackreiz, die im Rahmen eines 

Gambling-Paradigmas erhoben wurden, erwiesen sich als relativ gute Prädiktoren für 

bestimmte Verhaltensweisen und Ausprägungen der Belohnungssensitivität, auch 

wenn dieser Zusammenhang nicht durchgehend hypothesenkonform beobachtet 

werden konnte. 

 

Die vorliegende Arbeit wirft trotz der gewonnenen Erkenntnisse einige Fragen auf, 

z.B.: Welches Fragebogeninstrument eignet sich am tatsächlich am besten, das 

Konstrukt der Belohnungssensitivität möglichst genau abzubilden? Welche Facetten 

des Verhaltens und Erlebens gehören überhaupt zu diesem Konstrukt und mit 

welchen ist es nur verwandt? In welchen Situationen kommt Belohnungssensitivität 

als differentielles Merkmal am besten zum Ausdruck? Ist die elektrokortikale Aktivität 

ein gutes Maß für Belohnungssensitivität und wenn ja, welche zugrunde liegenden 

Mechanismen können mit ihr abgebildet werden? Welche anderen Methoden (z.B. 

bildgebende Verfahren?) eignen sich, um hirnphysiologische Prozesse der 

Belohnungsverarbeitung im differentiellen Bereich der Psychologie abzubilden? 

Welche anderen biologischen oder neuroanatomischen Marker (z.B. 

neuroanatomische Strukturen oder die dopaminerge Aktivität?) könnten 

Belohnungssensitivität überhaupt abbilden?  

 

Eine Fülle von Fragen und Aufgaben, die es in zukünftigen Untersuchungen zu 

beantworten gilt.  
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9 Abkürzungsverzeichnis 
 
ω2 Omega-Quadrat MW Mittelwert 

ARAS ascending reticular activation system N Neurotizismus-Skala des EPQ-R 

BAS Behavioral Activation System NA Negativer Affekt des PANAS 

BASD BAS Drive-Skala der BIS/BAS-Skalen NS Novelty Seeking-Skala des TPQ 

BASF BAS Funseeking-Skala der BIS/BAS-

Skalen 

OFC Orbitofrontalkortex 

BASG BAS-Gesamtskala der BIS/BAS-Skalen p Signifikanzniveau 

BASR BAS Reward Responsiveness-Skala der 

BIS/BAS-Skalen 

P Psychotizismus-Skala des EPQ-R 

BIS Behavioral Inhibition System   PA Positiver Affekt des PANAS 

df Freiheitsgrade PANAS  Positive and Negative Affect Schedule 

E Extraversion-Skala des EPQ-R r Korrelationskoeffizient 

EEG Elektroenzephalogramm RD Reward Dependence-Skala des TPQ 

EKP Ereigniskorreliertes Potential RST Reinforcement Sensitivity Theory 

EMG Elektromygramm SE Skala Soziale Externalität des FKK 

EOG Elektrookulogramm SFE Sekundärskala Externlaität des FKK 

EPQ-R Eysenck Personality Questionnaire – 

Revised 

SHS septo-hippocampales System 

F statistischer Wert der F-Verteilung SK Skala Selbskonzept eigener 

Fähigkeiten des FKK 

FE Skala Fatalistische Externalität des FKK SKI Sekundärskala Selbstwirksamkeit des 

FKK 

FFFS Fight/Flight/Freezing System SP Skala Sensitivity of Punishment des 

SPSRQ 

FKK Fragebogen zu Kompetenz- und 

Kontrollüberzeugungen 

SPSRQ Sensitivity of Punishment and 

Sensitivity of Reward Questionnaire 

HA Harm Avoidance-Skala des TPQ SR Skala Sensitivity of Reward des 

SPSRQ 

Hz Hertz TPQ Tridimensional Personality 

Questionnaire 

I Skala Internalität des FKK WCS Wisonsin Card Sorting Task 

L Lügenskala des EPQ-R   
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Anhang A: Liste der primären Verstärker nach Rolls (1999) 

 
Geschmack  

salzig + Verstärker bei Salzmangel 

süß + Verstärker bei Energiemangel 

bitter - Verstärker, Indikator für mögliches Gift 

sauer - Verstärker 

Umami + Verstärker, Indikator für Protein; produziert durch Natriumglutamat    

   und Inosinmonophosphat 

Gerbsäure - Verstärker, verhindert die Proteinaufnahme; in altem Laub gefunden;   

   wahrscheinlich eher somatosensorisch als rein gustatorisch 

Geruch  

Verfaulender Geruch - Verstärker; Gefahr für die Gesundheit 

Pheromone + Verstärker (abhängig vom hormonellen Zustand) 

Somatosensorisch  

Schmerz - Verstärker 

Berührung + Verstärker 

Pflege + Verstärker; Pflege geben kann ebenfalls ein primärer Verstärker sein

Waschen + Verstärker 

Temperatur + Verstärker, wenn er dabei hilft die normale Körpertemperatur  

   aufrecht zu erhalten, sonst - Verstärker 

Visuell  

Schlangen etc. - Verstärker für z.B. Primaten 

Jugendlichkeit + Verstärker, assoziiert mit Partnerwahl 

Schönheit + Verstärker 

Sekundäre Geschlechts-

merkmale 

+ Verstärker 

Gesichtsausdruck + Verstärker (z.B. Lächeln) und 

- Verstärker (z.B. Drohen) 

Blauer Himmel, weites Feld + Verstärker, Indikator für Sicherheit 

Blumen + Verstärker 

Auditorisch  

Warnsignal - Verstärker 

Aggressive Aussprache - Verstärker 

Beruhigende Aussprache + Verstärker (Teil der Evolutionsgeschichte von Musik, die zumindest  

   in ihren Ursprüngen die Kanäle berührt, die für die Kommunikation  

   von Emotionen verwendet wurden) 

Fortpflanzung  

Umwerben + Verstärker 
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Sexualverhalten + Verstärker (eine Vielzahl verschiedener Verstärker, einschließlich  

   eines  niedrigen Taille:Hüfte-Verhältnisses, Attraktivität, etc.) 

Schutz des Partners + Verstärker für einen Mann, um seine elterlichen Investitionen zu  

   schützen; wenn seine Partnerin von einem anderen Mann umworben  

   wird entsteht Eifersucht 

Nestbau + Verstärker (wenn Nachwuchs erwartet wird) 

elterliche Bindung + Verstärker 

Bindung des Kindes zu 

seinen Eltern 

+ Verstärker 

Weinen eines Kindes - Verstärker für Eltern, produziert um erfolgreiche Entwicklung zu  

   fördern 

Andere  

neue Stimuli + Verstärker (ermutigt Tiere, alle Möglichkeiten des   

   multidimensionalen Raums, in dem sie sich bewegen, zu  

   untersuchen) 

Schlaf + Verstärker; minimiert Nährstoffbedarf und schützt vor Gefahr 

Altruismus zu genetisch 

verwandten Personen (Ver-

wandtschaftsaltruismus) 

+ Verstärker 

Altruismus zu anderen Per-

sonen (reziproker Altruismus) 

+ Verstärker solange der Altruismus wechselseitig gegeben ist („Wie  

   du mir, so ich dir“) 

- Verstärker wenn der Altruismus nicht wechselseitig ist 

Gruppenakzeptanz + Verstärker 

Handlungskontrolle + Verstärker 

Spiel + Verstärker 

Gefahr, Stimulation, Aufre-

gung 

+ Verstärker wenn es nicht zu extrem ist 

Übung + Verstärker (hält den Körper handlungsbereit) 

Gedankenlesen + Verstärker 

ein intellektuell anspruchs-

volles Problem lösen 

+ Verstärker 

Sammeln + Verstärker 

Lebensraumpräferenz, 

Heimat, Territorium 

+ Verstärker 

bestimmte Reaktionen + Verstärker (z.B. Hackordnung bei Hühnern; anpassungsfähig, weil   

   es eine einfache Art ist, in der das Fressen von Körnern für einen  

   relativ festgelegten Typ von Umgebungsreizen bestimmt wird) 

Atmen + Verstärker 

Bemerkung: Die Liste der primären Verstärker ist nach den jeweiligen Sinnen sortiert, mit denen sie 

wahrgenommen werden, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit 
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Anhang B: Instruktion zum Gambling-Paradigma 

 
 

Stellen Sie sich nun folgendes vor: 

 

Ihr Freund Tom ruft Sie an.  

Eigentlich wollte er heute Abend ins Casino gehen, doch leider ist er kurzfristig 

verhindert. Er bietet Ihnen seine 2400 Chips an und schlägt Ihnen vor, für ihn sein 

Lieblingsspiel zu spielen. Alles was Sie dazu gewinnen, dürfen Sie behalten, er 

möchte lediglich seinen Einsatz (2400 Chips) wieder zurück bekommen. Sollten Sie 

jedoch verlieren, müssten Sie ihm die fehlenden Chips ersetzen. Tom rät Ihnen 

deshalb, insgesamt zwei Runden zu spielen und dabei immer höchstens 10 Chips 

pro Spiel einzusetzen. 

Sie nehmen das Angebot an. 

 

Das Spiel 

 

 
 

 

Lagen Sie mit Ihrer Entscheidung richtig, wird Ihnen der Einsatz + ein Gewinnbetrag 

gutgeschrieben. Haben Sie sich jedoch für die falsche Farbe entschieden, ist Ihr 

Einsatz verloren. 

 

Beachten Sie bei Ihrer Entscheidung folgende Hinweise: 

Sie entscheiden sich im Casino dann für zwei Spielrunden mit diesem 

Spiel:  

 

Zu Beginn sehen Sie auf der linken Seite das aktuelle Spiel. Es besteht 

aus 5  farbigen (roten/blauen) Kreisen. 

 

Ihr aktuelles Guthaben ist rechts oben eingeblendet. 

 

Ihre Aufgabe ist es, mittels der Tastatur zunächst Ihren Einsatz (5 oder 10 

Chips) zu wählen und diesen dann auf eine Farbe (rot, blau) zu setzen.  
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1. Je mehr Kugeln die gleiche Farbe aufweisen, um so wahrscheinlicher ist es auch, 

dass diese Farbe gewinnt 

 

2. Je größer die Gewinnwahrscheinlichkeit ist, desto niedriger fällt der potentielle 

Gewinn aus und je unwahrscheinlicher ein Gewinn ist, desto höher ist er, falls er 

doch eintritt. 

 

Ein Beispiel: 
 

 
 

 

Wenn Sie noch Fragen haben, stellen Sie diese bitte jetzt. 

Wenn Sie keine Fragen mehr haben, folgen zunächst einige Probedurchgänge, um 

Sie mit dem Spiel vertraut zu machen. 

 

Wenn nach Ablauf der Probedurchgänge keine Fragen mehr offen sind, beginnt das 

Spiel, das aus zwei Runden mit jeweils mehreren Durchgängen besteht. 

 

Zur Erinnerung:  
Je mehr Chips Sie erspielen, desto mehr Geld erhalten Sie zusätzlich zu Ihrer 
Probandenvergütung! 

 

 

rot blau Farbe 
 
 

niedrig hoch Gewinnwahrscheinlichkeit
 
 

hoch niedrig Höhe des Gewinns 
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Anhang C: Fragebogen zur Erfassung der 
Belohnungssensitivität (Neu, 2006) 
Instruktion 

 

 

Im folgenden Fragebogen finden Sie eine Reihe von Aussagen, mit denen man sich 

selbst beschreiben kann.  

Diese Feststellungen können gar nicht auf Sie zutreffen, eher nicht auf Sie zutreffen, 

eher auf Sie zutreffen oder genau auf Sie zutreffen. 

Bitte geben Sie bei jeder Aussage an, inwieweit diese auf Sie zutrifft, indem Sie ein 

Kreuz in die entsprechende Klammer setzen. 

 
 Trifft 

gar 

nicht 

zu 

Trifft 

eher 

nicht 

zu 

 

neutral 

 

Trifft 

eher 

zu 

Trifft 

genau 

zu 

      

1. Die Aussicht, Geld zu verdienen motiviert mich stark, Dinge 

zu tun. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2. Ich habe häufig das Gefühl, dass ich wenig Einfluss darauf 

habe, was mit mir geschieht. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

3. Ich mache gerne neue Bekanntschaften. (1) (2) (3) (4) (5) 

4. Wenn ich unbedingt einer lästigen Pflicht nachgehen muss, 

dann fällt es mir schwer, damit anzufangen. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

5. Um das zu bekommen, was ich will, muss ich zu anderen 

Menschen freundlich und zuvorkommend sein. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

6. Wenn ich die Gelegenheit für etwas sehe, das ich mag, bin 

ich sofort voller Spannung. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

7. Ich suche oft neue und ungewöhnliche Situationen auf. (1) (2) (3) (4) (5) 

8. Ich tue oft Dinge, um gelobt zu werden. (1) (2) (3) (4) (5) 

9. Mehrdeutige Situationen mag ich nicht, weil ich nicht weiß, 

was sie bedeuten. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

10. Ich übernehme gerne Verantwortung. (1) (2) (3) (4) (5) 

12. Ich bin sehr gesprächig. (1) (2) (3) (4) (5) 

13. Ich verbringe viel Zeit damit, ein positives Bild von mir 

aufzubauen. 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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 Trifft 

gar 

nicht 

zu 

Trifft 

eher 

nicht 

zu 

 

neutral 

 

Trifft 

eher 

zu 

Trifft 

genau 

zu 

      

14. Im Sommer habe ich bessere Laune als im Winter. (1) (2) (3) (4) (5) 

15. Wenn ich an einem Spielautomaten spiele, fällt es mir 

schwer aufzuhören. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

16. Wenn ich mit einem Nachbarn über ein interessantes Thema 

rede, dann entwickelt sich leicht ein ausgedehntes Gespräch. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

17. Andere halten mich für lebhaft. (1) (2) (3) (4) (5) 

18. Wenn mir etwas gut gelingt, bleibe ich gerne bei der Sache. (1) (2) (3) (4) (5) 

19. Es ist mir wichtig, dass meine Meinung von meinen 

Freunden akzeptiert wird. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

20. Es hat sich für mich als gut erwiesen, selbst Entscheidungen 

zu treffen, anstatt mich auf das Schicksal und andere zu 

verlassen. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

21. Ich messe mich gerne mit anderen. (1) (2) (3) (4) (5) 

22. Ich treffe mich oft mit Menschen, die ich körperlich attraktiv 

finde. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

23. Ich fände es sehr aufregend, einen Wettbewerb zu 

gewinnen. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

24. Wenn ich ein schwieriges Problem lösen muss, dann lege 

ich meist sofort los. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

25. Ich tue viel, um meinen Körper in Form zu halten. (1) (2) (3) (4) (5) 

26. Wenn mich andere Menschen anlächeln, hebt das meine 

Stimmung. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

27. Es gibt eine große Zahl von Dingen, die mich an angenehme 

Ereignisse erinnern. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

28. Bei Problemen und Widerständen finde ich in der Regel 

Mittel und Wege, um mich durchzusetzen. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

29. Ich lasse mich auf einer lebhaften Party gerne gehen. (1) (2) (3) (4) (5) 

30. Erfolg ist weniger von Leistung, sondern vielmehr von Glück 

abhängig. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

31. Wenn ich einen interessanten Artikel in de Zeitung lese, 

dann wechsele ich trotzdem oft zu einem anderen Artikel, bevor 

ich ihn ganz gelesen habe. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

32. Als Kind habe ich oft Dinge getan, um die Anerkennung von 

anderen zu erhalten. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

33. Wenn ich erreiche, was ich will, bin ich voller Energie und 

Spannung. 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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 Trifft 

gar 

nicht 

zu 

Trifft 

eher 

nicht 

zu 

 

neutral 

 

Trifft 

eher 

zu 

Trifft 

genau 

zu 

34. Ich finde es aufregend, neue Dinge auszuprobieren. (1) (2) (3) (4) (5) 

35. Ich ergreife gewöhnlich die Initiative, wenn ich neue 

Bekanntschaften mache. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

36. Bei wichtigen Entscheidungen orientiere ich mich oft an dem 

Verhalten anderer. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

37. Zufällige Geschehnisse bestimmen den Großteil meines 

Lebens und Alltags. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

38. Wenn ich mit einer interessanten Arbeit beschäftig bin, dann 

könnte ich unentwegt weitermachen. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

39. Ich bevorzuge Tätigkeiten, die einen unmittelbaren Gewinn 

bringen. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

40. Wenn mir etwas Schönes passiert, berührt mich das sehr 

stark. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

41. Ich zeige gerne meine körperlichen Fähigkeiten, auch wenn 

es bedeutet, mich in Gefahr zu begeben. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

42. Ich kann der Versuchung von Süßigkeiten nur schwer 

widerstehen. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

43. Mir gelingt es leicht, Leben in eine langweilige Party zu 

bringen. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

44. Wenn ich Pläne schmiede, bin ich mir ganz sicher, dass das 

Geplante auch Wirklichkeit wird. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

45. Gewöhnlich kann ich meine Interessen selbst vertreten und 

erreiche dabei das, was ich will. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

46. Wenn mir etwas ganz Wichtiges immer wieder nicht gelingen 

will, dann verliere ich allmählich den Mut. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

47. Wenn ich in einer Gruppe bin, versuche ich, meine Meinung 

als die klügste erscheinen zu lassen. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

48. Wenn ich eine schwierige Aufgabe löse, fühle ich mich gut. (1) (2) (3) (4) (5) 

49. Ich bevorzuge Hobbys, die risikoreich sind. (1) (2) (3) (4) (5) 

50. Ich bin sehr lebhaft. (1) (2) (3) (4) (5) 

51. Andere Menschen verhindern oft die Verwirklichung meiner 

Pläne. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

52. Ich stehe auf Partys immer gerne im Zentrum der 

Aufmerksamkeit. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

53. Wenn ich etwas Neues lerne, dann vertiefe ich mich für 

längere Zeit in die Sache. 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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 Trifft 

gar 

nicht 

zu  

Trifft 

eher 

nicht 

zu 

 

Neutral 

Trifft 

eher 

zu 

Trifft 

genau 

zu 

54. Ich fühle mich wohl, wenn ich von einem Freund umarmt 

werde. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

55. Nach einem erfolgreichen Arbeitstag gönne ich mir gerne 

etwas Schönes. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

56. Ich bin gerne unter Leuten. (1) (2) (3) (4) (5) 

57. Es ist für mich nicht gut, weit im Voraus zu planen, da häufig 

das Schicksal dazwischenkommt. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

58. Ich tue alles, um zu gewinnen. (1) (2) (3) (4) (5) 

59. Ich rede nicht gerne mit Menschen, die in einem aggressiven 

Ton sprechen. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

60. Bei leiser Musik kann ich mich gut entspannen. (1) (2) (3) (4) (5) 

61. Es fällt mir schwer, der Versuchung verbotener Dinge zu 

widerstehen. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

63. Wenn der Himmel blau ist, habe ich gute Laune. (1) (2) (3) (4) (5) 

64. Ich freue mich, wenn meine Freunde über meine Witze 

lachen. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

65. Aus Angst, mich zu blamieren, vermeide ich es, vor anderen 

Personen eine Rede zu halten. 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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Anhang D: Übersetzte Version des SPSRQ (Torrubia et al., 
2001) 
Instruktion 

 

Bitte beantworten Sie jede Frage, indem Sie dahinter einen Kreis um JA oder NEIN 

machen, je nachdem, was Sie denken oder fühlen.  

Es gibt keine falschen oder richtigen Antworten oder Fangfragen. 

Arbeiten Sie zügig und denken Sie nicht lange über die exakte Bedeutung der Frage 

nach. 

 

Bitte denken Sie daran, alle Fragen zu beantworten. 

1. Unterlassen Sie oft etwas, weil Sie Angst haben es könnte illegal sein? JA NEIN 

2. Kann Sie die Aussicht Geld zu verdienen stark motivieren? JA NEIN 

3. Wenn Sie nicht sicher sind, dass Sie etwas bekommen werden, bitten Sie 
dann lieber nicht darum? 

JA NEIN 

4. Fühlen Sie sich oftmals ermutigt etwas zu tun, wenn dabei die Aussicht auf 
öffentliche Anerkennung besteht? 

JA NEIN 

5. Haben Sie häufig Angst vor neuen oder ungewöhnlichen Situationen? JA NEIN 

6. Treffen Sie oft Menschen, die Sie körperlich attraktiv finden? JA NEIN 

7. Macht es Ihnen etwas aus, jemanden anzurufen, den Sie nicht kennen? JA NEIN 

8. Nehmen Sie gerne Drogen wegen der angenehmen Wirkung, die diese 
hervorrufen? JA NEIN 

9. Verzichten Sie oft auf ihr Recht, wenn Sie dadurch einen Streit mit einer 
Person oder einer Organisation vermeiden können? 

JA NEIN 

10. Tun Sie häufig Dinge, damit man Sie lobt? JA NEIN 

11. Hat es Ihnen als Kind viel ausgemacht zu Hause oder in der Schule bestraft 
zu werden? 

JA NEIN 

12. Gefällt es Ihnen, wenn Andere Ihnen auf einer Party oder bei einer 
öffentlichen Versammlung ihre Aufmerksamkeit schenken? 

JA NEIN 

13. Wenn sie unvorbereitet mit einer Aufgabe konfrontiert werden, messen Sie 
dann der Möglichkeit zu scheitern große Bedeutung bei? 

JA NEIN 

14. Verbringen Sie einen großen Teil Ihrer Zeit damit, einen guten Eindruck zu 
machen? JA NEIN 

15. Lassen Sie sich in schwierigen Situationen leicht entmutigen? JA NEIN 

16. Brauchen Sie ständig Personen, die Ihnen ihre Zuneigung zeigen? JA NEIN 

17. Sind Sie schüchtern? JA NEIN 

18. Versuchen Sie in einer Gruppe oftmals besonders witzige oder intelligente 
Bemerkungen zu machen? 

JA NEIN 

19. Verzichten Sie aus Angst vor einer Blamage möglichst darauf, Ihre 
Fähigkeiten zu zeigen? 

JA NEIN 

20. Nutzen Sie häufig die Gelegenheit ein Verhältnis mit jemand einzugehen, den 
Sie attraktiv finden? 

JA NEIN 

21. Fällt es Ihnen in einer Gruppe von Menschen schwer, ein angemessenes JA NEIN 
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Gesprächsthema zu finden? 

22. Haben Sie als Kind viele Dinge getan, um Anerkennung zu bekommen? JA NEIN 

23. Haben Sie oft Schwierigkeiten beim Einschlafen, weil Sie über Dinge 
nachdenken, die sie getan haben oder tun müssen? 

JA NEIN 

24. Verführt Sie das Streben nach sozialem Aufstieg gelegentlich dazu, auch 
unfair vorzugehen? 

JA NEIN 

25. Wenn Sie in einem Restaurant schlechtes Essen bekommen haben, zögern 
Sie dann lange, bevor Sie sich beschweren? 

JA NEIN 

26. Bevorzugen Sie in der Regel solche Tätigkeiten, die einen unmittelbaren 
Gewinn versprechen? 

JA NEIN 

27. Sie haben bemerkt, dass das Wechselgeld nicht stimmt. Macht es Ihnen 
etwas aus, zurück in das Geschäft zu gehen, um dies zu reklamieren? 

JA NEIN 

28. Ist es für Sie oftmals ein Problem der Versuchung zu widerstehen, etwas 
Verbotenes zu tun? 

JA NEIN 

29. Vermeiden Sie es möglichst an unbekannte Orte zu gehen? JA NEIN 

30. Gefällt es Ihnen, Wettkämpfe zu bestreiten und dabei alles zu tun, um zu 
gewinnen? JA NEIN 

31. Machen Sie sich oft Gedanken über Dinge, die Sie sagen oder tun? JA NEIN 

32. Fällt es Ihnen leicht Gerüche oder Geschmäcker mit sehr angenehmen 
Erlebnissen zu verbinden? 

JA NEIN 

33. Würde es Ihnen schwer fallen, bei Ihren Vorgesetzten eine Gehaltserhöhung 
zu fordern? 

JA NEIN 

34. Gibt es viele Dinge oder Empfindungen, die Sie an angenehme Ereignisse 
erinnern? JA NEIN 

35. Vermeiden Sie es möglichst in der Öffentlichkeit eine Rede zu halten? JA NEIN 

36. Wenn Sie anfangen an einem Spielautomaten zu spielen, fällt es Ihnen dann 
oft schwer wieder damit aufzuhören? 

JA NEIN 

37. Denken Sie häufig darüber nach, dass Sie mehr Dinge tun könnten, wäre da 
nicht ihre Angst und Unsicherheit? 

JA NEIN 

38. Tun Sie oft Dinge um unmittelbar davon zu profitieren? JA NEIN 

39. Haben Sie im Vergleich zu ihren Bekannten vor vielem Angst? JA NEIN 

40. Lenkt es Sie leicht von Ihrer Arbeit ab, wenn eine körperlich attraktive, fremde 
Person anwesend ist? 

JA NEIN 

41. Bedrückt Sie häufig etwas so stark, dass es Ihre intellektuelle 
Leistungsfähigkeit beeinträchtigt? 

JA NEIN 

42. Reizt Sie Geld so sehr, dass Sie auch riskante Dinge tun, um es zu 
bekommen? JA NEIN 

43. Versuchen Sie häufig, die Zurückweisung und Ablehnung Anderer zu 
vermeiden, selbst wenn Sie dafür auf Annehmlichkeiten verzichten müssen? 

JA NEIN 

44. Verleihen Sie Ihren Aktivitäten gerne Wettkampf-Charakter? JA NEIN 

45. Denken Sie generell mehr an die Gefahren im Leben als an die angenehmen 
Dinge? JA NEIN 

46. Würde es Ihnen gefallen, eine gesellschaftlich mächtige Person zu werden? JA NEIN 

47. Verzichten Sie oft darauf etwas Angenehmes zu tun, um sich nicht lächerlich 
zu machen? 

JA NEIN 

48. Zeigen Sie gerne Ihre körperlichen Fähigkeiten, auch wenn Sie dadurch 
etwas riskieren? 

JA NEIN 

 
Überprüfen Sie bitte, ob Sie alle Fragen beantwortet haben! 
 
Original von Torrubia et al. (2001), Übersetzung von Hewig, Hagemann & Riemann (in prep.) 



Belohnungssensitivität – Anhang                                        144

Anhang E: Deskriptive Statistiken 

 
Tabelle 1. Mittelwerte, Standardabweichungen und Cronbachs Alpha der eingesetzten 

Fragebogenskalen 

Fragebogenskala MW SD N α 

     

Behavioral Inhibition System (BIS) 21.51 3.2 47 .73 

Behavioral Activation System (BASG) 40.74 4.6 46 .80 

BAS Drive (BASD) 11.55 1.9 47 .81 

BAS Funseeking (BASF) 12.49 1.8 47 .44 

BAS Reward Responsiveness (BASR) 16.67 2.1 46 .62 

Positive Affect (PA) 33.36 5.6 47 .68 

Negative Affect (NA) 18.96 7.0 48 .89 

Sensitivity of Punishment (SP) 10.44 5.4 48 .86 

Sensitivity of Reward (SR) 10.38 3.4 48 .60 

Extraversion (E) 14.80 4.7 44 .81 

Neurotizismus (N) 13.64 5.1 44 .85 

Psychotizismus (P)   9.61 4.7 44 .62 

Lügenskala (L)   6.45 3.5 44  

Novelty Seeking (NS) 18.48 5.0 48 .74 

Harm Avoidance (HA) 13.08 5.7 48 .83 

Reward Dependence (RD) 18.06 3.8 48 .66 

Selbstkonzept eigener Fähigkeiten (SK) 31.17 5.8 48 .76 

Internalität (I) 31.71 4.3 48 .66 

Soziale Externalität (SE) 25.92 3.7 48 .56 

Fatalistische Externalität (FE) 24.96 5.4 48 .76 

     

Selbstwirksamkeit 62.88 8.0 48 .78 

Externalität 50.87 7.8 48 .78 

Bemerkung: Dargestellt sind Mittelwerte (MW), Standardabweichungen (SD) der Summenscores, die 

Anzahl der VPn ohne Missings, die in die Mittelwerte eingehen (N) und Cronbachs Alpha (α). 
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Tabelle 2. Mittelwerte, Standardabweichungen und Cronbachs Alpha der logarithmierten Alpha-

Power-Density 

Elektrodenposition MW SD α 

    

Fp1 1.58   .82 .97 

Fp2 1.59   .81 .97 

F7 1.32   .80 .97 

F8 1.31   .81 .97 

F3 1.75   .81 .97 

F4 1.76   .80 .97 

FT7 1.07   .81 .98 

FT8 1.06   .81 .97 

FC3 1.69   .81 .98 
FC4 1.67   .80 .98 
T7  .82   .78 .98 

T8  .80   .76 .97 

C3 1.67   .82 .98 

C4 1.66   .81 .98 

Cp3 1.73   .87 .98 

Cp4 1.69   .85 .98 

P7 1.33   .98 .96 

P8 1.56   .98 .97 

P3 1.81   .93 .97 

P4 1.88   .90 .97 

O1 1.98 1.05 .97 

O2 2.03 1.08 .97 

Bemerkung: Dargestellt sind Mittelwerte (MW) und Standardabweichungen (SD) der über die beiden 

Messzeitpunkte gemittelten Ruhe-EEG-Daten von 48 Versuchspersonen. 

 

 
Tabelle 3: Deskription der Verhaltensdaten 

 Minimum Maximum Mittelwert Standardabweichung 

Einsatz     5.23       9.85       7.67     1.40 

RT Einsatzwahl 604.07 2904.82 1409.34 544.28 

RT Farbwahl 430.50 2494.42 1047.30 420.86 

günstige Entscheidung in %   22.08     98.33     57.66   16.26 

Farbpräferenz für Rot in %   35.00     84.00     51.00     6.54 

Gewinnhäufigkeit in %   34.38     70.00     52.46     8.46 

Bemerkung: Dargestellt sind Minimum, Maximum, Mittelwert sowie Standardabeichung der Verhaltensdaten 

Einsatz, RT Einsatzwahl, RT Farbwahl und prozentualer Anteil günstiger Entscheidungen und der 

Kontrollvariablen Farbpräferenz und prozentuale Gewinnhäufigkeit in den 240 Experimentaltrials von N = 48. 
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Anhang F: Montage der Elektrodenpositionen 

 
 
 

 
 

 
 

Montage M3 mit G = Ground, R =Referenz (hier Cz), 
zusätzlich zur Standardmontage  FpZ, aber nicht TP7 und TP8 
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Anhang G: Interkorrelationen der Fragebogenskalen 
 
Tabelle 1: Interkorrelationen aller Skalen der eingesetzten Fragebögen 

  BASG BASD BASF BASR PA NA SP SR E N 

BIS -.07 -.03 -.24 .11 -.49** .36* .66** .28 -.41** .47** 

BASG  .81** .81** .74** .35* -.06 -.05 .18 .30 -.06 

BASD   .56** .35* .16 -.09 -.06 .09 .16 .11 

BASF    .37* .37* -.08 -.21 .07 .42** -.22 

BASR     .32* .01 .15 .25 .14 -.03 

PA      -.49** -.46** .12 .51** -.49** 

NA       .45** .22 -.22 .43** 

SP        .25 -.52** .49** 

SR         .25 .23 

 

 

P L SK I SE FE NS HA RD SKI SFE 

BIS .08 -.03 -.48** -.16 .23 .40** -.09 .57** -.14 -.44** .38** 

BASG .05 .11 .31* .24 -.01 -.02 .29* -.25 .32* .35* -.02 

BASD -.01 .23 .15 .19 .00 .16 .16 -.16 .22 .21 .11 

BASF .08 .11 .25 .19 -.05 -.07 .44** -.31* .24 .28 -.07 

BASR .07 -.06 .34* .18 .01 -.14 .11 -.12 .30* .35* -.09 

PA -.13 .09 .49** .31* -.36* -.40** .08 -.65** .13 .52** -.45** 

NA -.01 -.17 -.26 -.22 .27 .24 .06 .50** .01 -.31* .30* 

SP .13 .00 -.47** -.19 .48** .32* -.24 .69** -.10 -.44** .45** 

SR .08 -.46** -.14 -.06 .31* .16 .23 -.05 -.05 -.13 .26 

E -.12 -.21 .46** .00 -.14 -.11 .61** -.64** .41** .34* -.14 

N -.26 -.23 -.37* -.08 .25 .43** -.18 .50** -.28 -.31* .41** 

P  .03 .10 -.03 .00 .00 .31* .08 -.24 .05 .00 

L   .04 .26 -.05 .01 -.15 .14 -.01 .17 -.02 

SK    .25 -.36* -.54** .44** -.57** .21 .86** -.54** 

I     -.09 -.30* -.01 -.24 .12 .71** -.25 

SE      .45** -.11 .27 .11 -.30* .79** 

FE       -.07 .21 -.02 -.55** .91** 

NS        -.29* .30* .31* -.10 

HA         -.37* -.54** .28 

RD          .22 .04 

SKI           -.52** 

**  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.  

*  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 
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Anhang H: Faktorenanalyse 

 
Tabelle 1: Eigenwerte, prozentualer Varianzanteil und Faktorladungen der oblimin rotierten Faktoren  

 Faktor 1 Faktor 2 

Eigenwert 4.89 2.31 

Varianzanteil in % 32.6 % 15.4 % 

PA -.63 .30 

NA .61 .13 

BIS .78 -.06 

BASD .10 .54 

BASF -.09 .71 

BASR .08 .56 

SP .79 -.03 

SR .49 .54 

E -.37 .66 

N .66 -.01 

SKI -.60 .27 

SFE .72 .19 

NS -.10 .61 

HA .68 -.39 

RD -.13 .48 

 
 
 
 
Tabelle 2: Eigenwerte, prozentualer und kumulierter Varianzanteil der einzelnen Fragebogenskalen zur 

Belohnungssensitivität  

Fragebogenskala Eigenwert Varianzanteil in % kumulierter Varianzanteil in % 

    

E 3.03 37.8 %   37.8 % 

BASF 1.26 15.8 %   53.6 % 

SKI 1.09 13.6 %   67.2 % 

PA   .88 10.9 %   78.1 % 

NS   .69   8.7 %   86.8 % 

BASR   .58   7.3 %   94.1 % 

RD   .32   4.0 %   98.1 % 

BASD   .15   1.9 % 100.0 % 

Bemerkung: Dargestellt sind die Faktorladungen der einzelnen Fragebogenskalen.  
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Tabelle 3: Eigenwerte, prozentualer und kumulierter Varianzanteil der einzelnen Fragebogenskalen zur 

Bestrafungssensitivität  

Fragebogenskala Eigenwert Varianzanteil in % kumulierter Varianzanteil in % 

    

SP 3.15 52.5 %   52.5 % 

BIS   .81 13.5 %   66.1 % 

HA   .76 12.6 %   78.7 % 

N   .59  9.8 %   88.5 % 

SFE   .40   6.6 %   95.1 % 

NA   .30   4.9 % 100.0 % 

Bemerkung: Dargestellt sind die Faktorladungen der einzelnen Fragebogenskalen.  
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Anhang I: Post-Hoc-Analysen t-Tests 
 
Tabelle 1: Einzelne t-Tests für abhängige Stichproben als Folgetests des Haupteffekts Region  

Vergleich M s SE(M) t p 

frontopolar – lateral frontal  ,27199 ,09307 ,01454 18,712 ,000

frontopolar - frontal -,17782 ,10247 ,01600 -11,111 ,000

frontopolar - frontotemporal ,52507 ,13151 ,02054 25,564 ,000

frontopolar - frontozentral -,09817 ,14912 ,02329 -4,215 ,000

frontopolar - anteriortemporal ,77910 ,17714 ,02766 28,163 ,000

frontopolar - zentral -,06770 ,21164 ,03305 -2,048 ,047

frontopolar - zentroparietal -,09560 ,25598 ,03998 -2,391 ,022

frontopolar - lateral parietal ,16915 ,35982 ,05619 3,010 ,005

frontopolar - parietal -,22338 ,31357 ,04897 -4,561 ,000

frontopolar - okzipital -,39249 ,49996 ,07808 -5,027 ,000

lateral frontal - frontal -,44981 ,12080 ,01887 -23,843 ,000

lateral frontal - frontotemporal ,25307 ,06576 ,01027 24,641 ,000

lateral frontal - frontozentral -,37016 ,13968 ,02181 -16,969 ,000

lateral frontal - anteriortemporal ,50711 ,15451 ,02413 21,015 ,000

lateral frontal - zentral -,33969 ,21589 ,03372 -10,075 ,000

lateral frontal - zentroparietal -,36759 ,25751 ,04022 -9,140 ,000

lateral frontal - lateral parietal -,10284 ,36602 ,05716 -1,799 ,080

lateral frontal - parietal -,49537 ,31060 ,04851 -10,212 ,000

lateral frontal - okzipital -,66448 ,48818 ,07624 -8,716 ,000

frontal - frontotemporal ,70288 ,13978 ,02183 32,199 ,000

frontal - frontozentral ,07965 ,07387 ,01154 6,904 ,000

frontal - anteriortemporal ,95692 ,16247 ,02537 37,714 ,000

frontal - zentral ,11012 ,16892 ,02638 4,174 ,000

frontal - zentroparietal ,08222 ,23528 ,03674 2,238 ,031

frontal - lateral parietal ,34697 ,38912 ,06077 5,709 ,000

frontal - parietal -,04556 ,32566 ,05086 -,896 ,376

frontal - okzipital -,21467 ,52185 ,08150 -2,634 ,012

frontotemporal - frontozentral -,62324 ,13800 ,02155 -28,919 ,000

frontotemporal - anteriortemporal ,25404 ,12415 ,01939 13,102 ,000

frontotemporal - zentral -,59277 ,20571 ,03213 -18,451 ,000

frontotemporal - zentroparietal -,62067 ,25239 ,03942 -15,746 ,000

frontotemporal - lateral parietal -,35592 ,37197 ,05809 -6,127 ,000

frontotemporal - parietal -,74845 ,31350 ,04896 -15,287 ,000

frontotemporal - okzipital -,91755 ,47697 ,07449 -12,318 ,000

frontozentral - anteriortemporal ,87727 ,15968 ,02494 35,178 ,000

frontozentral - zentral ,03047 ,14004 ,02187 1,393 ,171

frontozentral - zentroparietal ,00257 ,21835 ,03410 ,075 ,940
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frontozentral - lateral parietal ,26732 ,40407 ,06311 4,236 ,000

frontozentral - parietal -,12521 ,32605 ,05092 -2,459 ,018

frontozentral - okzipital -,29432 ,52186 ,08150 -3,611 ,001

anteriortemporal - zentral -,84681 ,16076 ,02511 -33,729 ,000

anteriortemporal - zentroparietal -,87470 ,22493 ,03513 -24,900 ,000

anteriortemporal - lateral parietal -,60996 ,39426 ,06157 -9,906 ,000

anteriortemporal - parietal -1,00249 ,33631 ,05252 -19,087 ,000

anteriortemporal - okzipital -1,17159 ,53109 ,08294 -14,125 ,000

zentral - zentroparietal -,02790 ,13667 ,02134 -1,307 ,199

zentral - lateral parietal ,23685 ,40457 ,06318 3,749 ,001

zentral - parietal -,15568 ,31330 ,04893 -3,182 ,003

zentral - okzipital -,32479 ,56128 ,08766 -3,705 ,001

zentroparietal - lateral parietal ,26475 ,35063 ,05476 4,835 ,000

zentroparietal - parietal -,12778 ,21823 ,03408 -3,749 ,001

zentroparietal - okzipital -,29689 ,51970 ,08116 -3,658 ,001

lateral parietal - parietal -,39253 ,24277 ,03792 -10,353 ,000

lateral parietal - okzipital -,56164 ,43498 ,06793 -8,268 ,000

parietal - okzipital -,16911 ,38364 ,05991 -2,822 ,007

Bemerkung: Angegeben sind Mittelwert (M), Standardabweichung, Standardfehler des Mittelwertes (SE)M, t-Wert, 

Signifikanzniveau (p) und Omega-Quadrat (ω²) bei signifikanten Ergebnissen und 61 Freiheitsgraden. 
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Anhang J: ALM der Verhaltensdaten 

 
Tabelle 1: ALM der Einsatzhöhe 

Effekt F p ω² 

Spiel 16.58 .000 .16 

Spiel x Belohnungssensitivität     .17 .680  

Spiel x Bestrafungssensitivität     .20 .658  

Spiel x Produkt Belohnung/Bestrafung     .11 .747  

Phase     .14 .709  

Phase x Belohnungssensitivität     .29 .595  

Phase x Bestrafungssensitivität     .42 .521  

Phase x Produkt Belohnung/Bestrafung     .68 .414  

Spiel x Phase     .16 .696  

Spiel x Phase x Belohnungssensitivität   1.00 .324  

Spiel x Phase x Bestrafungssensitivität   2.62 .114  

Spiel x Phase x Produkt Belohnung/Bestrafung     .08 .773  

Bemerkung: Dargestellt sind die Effekte der Faktoren und Kovariaten auf die Einsatzhöhe mit den F-Werten (F), 

dem Signifikanzniveau (p) sowie bei signifikanten Ergebnissen Omega-Quadrat (ω²). Der Test der Effekte erfolgte 

mit dfZ = 1 und dfN = 37. 

 
 
 
Tabelle 2: ALM der Reaktionszeit zur Einsatzwahl 

Effekt F p ω² 

Spiel 10.63 .002 .11 

Spiel x Belohnungssensitivität   2.06 .160  

Spiel x Bestrafungssensitivität     .30 .589  

Spiel x Produkt Belohnung/Bestrafung   3.13 .085  

Phase     .03 .867  

Phase x Belohnungssensitivität   1.34 .255  

Phase x Bestrafungssensitivität     .07 .791  

Phase x Produkt Belohnung/Bestrafung     .01 .923  

Spiel x Phase     .20 .655  

Spiel x Phase x Belohnungssensitivität     .14 .714  

Spiel x Phase x Bestrafungssensitivität   4.34 .044 .02 

Spiel x Phase x Produkt Belohnung/Bestrafung   1.04 .315  

Bemerkung: Dargestellt sind die Effekte der Faktoren und Kovariaten auf die Einsatzhöhe mit den F-Werten (F), 

dem Signifikanzniveau (p) sowie bei signifikanten Ergebnissen Omega-Quadrat (ω²). Der Test der Effekte erfolgte 

mit dfZ = 1 und dfN = 37. 
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Tabelle 3: ALM der Reaktionszeit zur Farbentscheidung 

Effekt F p ω² 

Spiel   3.38 .074  

Spiel x Belohnungssensitivität   4.75 .036 .04 

Spiel x Bestrafungssensitivität 12.69 .001 .12 

Spiel x Produkt Belohnung/Bestrafung 17.98 .000 .17 

Phase     .02 .893  

Phase x Belohnungssensitivität     .68 .415  

Phase x Bestrafungssensitivität     .08 .780  

Phase x Produkt Belohnung/Bestrafung     .01 .920  

Spiel x Phase   4.26 .046 .02 

Spiel x Phase x Belohnungssensitivität      .01 .938  

Spiel x Phase x Bestrafungssensitivität   1.08 .306  

Spiel x Phase x Produkt Belohnung/Bestrafung 11.63 .002 .06 

Bemerkung: Dargestellt sind die Effekte der Faktoren und Kovariaten auf die Einsatzhöhe mit den F-Werten (F), 

dem Signifikanzniveau (p) sowie bei signifikanten Ergebnissen Omega-Quadrat (ω²). Der Test der Effekte erfolgte 

mit dfZ = 1 und dfN = 37. 

 
 
 
 
Tabelle 4: ALM der Art der Entscheidung 

Effekt F p ω² 

Spiel   .01 .907  

Spiel x Belohnungssensitivität   .27 .605  

Spiel x Bestrafungssensitivität   .29 .591  

Spiel x Produkt Belohnung/Bestrafung   .41 .525  

Phase   .14 .712  

Phase x Belohnungssensitivität   .34 .564  

Phase x Bestrafungssensitivität   .50 .484  

Phase x Produkt Belohnung/Bestrafung 2.89 .098  

Spiel x Phase 1.00 .057  

Spiel x Phase x Belohnungssensitivität   .88 .355  

Spiel x Phase x Bestrafungssensitivität 3.86 .057 .02 

Spiel x Phase x Produkt Belohnung/Bestrafung   .14 .708  

Bemerkung: Dargestellt sind die Effekte der Faktoren und Kovariaten auf die Einsatzhöhe mit den F-Werten (F), 

dem Signifikanzniveau (p) sowie bei signifikanten Ergebnissen Omega-Quadrat (ω²). Der Test der Effekte erfolgte 

mit dfZ = 1 und dfN = 37. 
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Anhang K: ALM der ereigniskorrelierten Potentiale 

 
Tabelle 1: ALM der mittleren Amplitude im Zeitbereich 211-290 ms nach Feedbackreiz 

Effekt F dfZ dfN p ω² 

Region   5.23 5 185 .010 .08 

Region x Bestrafungssensitivität     .35 5 185 .685  

Region x Belohnungssensitivität   2.21 5 185 .123  

Region x Produkt Belohnung/Bestrafung     .90 5 185 .403  

Lateralität 18.28 2 74 .000 .22 

Lateralität x Bestrafungssensitivität   1.38 2 74 .258  

Lateralität x Belohnungssensitivität     .42 2 74 .657  

Lateralität x Produkt Belohnung/Bestrafung   1.03 2 74 .361  

Feedback 24.06 1 37 .000 .22 

Feedback x Bestrafungssensitivität   1.59 1 37 .216  

Feedback x Belohnungssensitivität   5.02 1 37 .031 .06 

Feedback x Produkt Belohnung/Bestrafung     .17 1 37 .679  

Region x Lateralität 19.07 10 370 .000 .20 

Region x Lateralität x Bestrafungssensitivität     .46 10 370 .819  

Region x Lateralität x Belohnungssensitivität     .90 10 370 .489  

Region x Lateralität x Produkt Belohnung/Bestrafung     .76 10 370 .589  

Region x Feedback   5.74 5 185 .007 .05 

Region x Feedback x Bestrafungssensitivität     .32 5 185 .694  

Region x Feedback x Belohnungssensitivität   2.08 5 185 .140  

Region x Feedback x Produkt Belohnung/Bestrafung     .98 5 185 .369  

Lateralität x Feedback 12.06 2 74 .000 .08 

Lateralität x Feedback x Bestrafungssensitivität   2.66 2 74 .076  

Lateralität x Feedback x Belohnungssensitivität   2.13 2 74 .126  

Lateralität x Feedback x Produkt Belohnung/Bestrafung   1.62 2 74 .205  

Region x Lateralität x Feedback   2.27 10 370 .040 .01 

Region x Lateralität x Feedback x Bestrafungssensitivität     .62 10 370 .707  

Region x Lateralität x Feedback x Belohnungssensitivität   1.27 10 370 .274  

Region x Lateralität x Feedback x Produkt Belohnung/Bestrafung     .53 10 370 .783  

Bemerkung: Dargestellt sind die Effekte der Faktoren und Kovariaten der mittleren Amplitude im Zeitbereich von 

211-290 ms nach Feedbackreiz mit den F-Werten (F), den Zähler- und Nennerfreiheitsgraden (dfZ und dfN), dem 

nach Huynh-Feldt korrigierten Signifikanzniveau (p) sowie bei signifikanten Ergebnissen Omega-Quadrat (ω²). 

 
 

Tabelle 2: Einzelne t-Tests für abhängige Stichproben als Post-hoc-Tests der Wechselwirkung Region x 

Lateralität x Feedback im Zeitbereich 211-290 ms nach Feedbackreiz 

Vergleiche t df p η² 

F3G – F3V 4.94 47 .000 .34 

FZG – FZV  4.57 47 .000 .31 

F4G – F4V 4.52 47 .000 .30 
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FC3G – FC3V 5.01 47 .000 .35 

FCZG – FCZV 5.75 47 .000 .41 

FC4G – FC4V 5.11 47 .000 .36 

C3G – C3V 5.56 47 .000 .40 

CZG – CZV  6.06 47 .000 .44 

C4G – C4V 6.22 47 .000 .45 

CP3G – CP3V 6.00 47 .000 .43 

CPZG – CPZV  6.10 47 .000 .44 

CP4G – CP4V 6.00 47 .000 .43 

P3G – P3V 5.79 47 .000 .42 

PZG – PZV 6.28 47 .000 .46 

P4G – P4V 6.20 47 .000 .45 

O1G – O1V 3.73 47 .001 .23 

OZG – OZV  3.89 47 .000 .24 

O2G – O2V 4.37 47 .000 .29 

Bemerkung: Dargestellt sind t-Wert (t), Anzahl der Freiheitsgrade (df), Signifikanzniveau (p) und 

Effektgrößenschätzer (η²). 

 
 
Tabelle 3: ALM der mittleren Amplitude im Zeitbereich 291-380 ms nach Feedbackreiz 

Effekt F dfZ dfN p ω² 

Region 11.64 5 185 .000 .18 

Region x Bestrafungssensitivität     .47 5 185 .796  

Region x Belohnungssensitivität   4.44 5 185 .021 .07 

Region x Produkt Belohnung/Bestrafung     .77 5 185 .433  

Lateralität 12.66 2 74 .000 .16 

Lateralität x Bestrafungssensitivität   2.65 2 74 .000 .03 

Lateralität x Belohnungssensitivität     .82 2 74 .439  

Lateralität x Produkt Belohnung/Bestrafung     .06 2 74 .941  

Feedback 13.37 1 37 .001 .13 

Feedback x Bestrafungssensitivität     .35 1 37 .560  

Feedback x Belohnungssensitivität     .02 1 37 .900  

Feedback x Produkt Belohnung/Bestrafung     .07 1 37 .794  

Region x Lateralität 18.93 10 370 .000 .20 

Region x Lateralität x Bestrafungssensitivität     .62 10 370 .713  

Region x Lateralität x Belohnungssensitivität     .77 10 370 .593  

Region x Lateralität x Produkt Belohnung/Bestrafung     .90 10 370 .475  

Region x Feedback 11.58 5 185 .000 .10 

Region x Feedback x Bestrafungssensitivität     .76 5 185 .477  

Region x Feedback x Belohnungssensitivität   2.33 5 185 .102  

Region x Feedback x Produkt Belohnung/Bestrafung     .87 5 185 .416  

Lateralität x Feedback     .01 2 74 .993  

Lateralität x Feedback x Bestrafungssensitivität     .62 2 74 .543  

Lateralität x Feedback x Belohnungssensitivität     .57 2 74 .569  
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Lateralität x Feedback x Produkt Belohnung/Bestrafung     .53 2 74 .591  

Region x Lateralität x Feedback   2.82 10 370 .004   .01 

Region x Lateralität x Feedback x Bestrafungssensitivität     .56 10 370 .822  

Region x Lateralität x Feedback x Belohnungssensitivität     .36 10 370 .953  

Region x Lateralität x Feedback x Produkt Belohnung/Bestrafung     .90 10 370 .520  

Bemerkung: Dargestellt sind die Effekte der Faktoren und Kovariaten der mittleren Amplitude im Zeitbereich von 

211-290 ms nach Feedbackreiz mit den F-Werten (F), den Zähler- und Nennerfreiheitsgraden (dfZ und dfN), dem 

nach Huynh-Feldt korrigierten Signifikanzniveau (p) sowie bei signifikanten Ergebnissen Omega-Quadrat (ω²). 

 
 
Tabelle 4: Einzelne t-Tests für abhängige Stichproben als Post-hoc-Tests der Wechselwirkung Region x 

Lateralität x Feedback im Zeitbereich 291-380 ms nach Feedbackreiz 

Vergleiche t df p η² 

F3G – F3V 2.38 47 .021 .11 

FZG – FZV  1.47 47 .149  

F4G – F4V 2.58 47 .013 .12 

FC3G – FC3V 3.19 47 .003 .18 

FCZG – FCZV 2.38 47 .022 .11 

FC4G – FC4V 3.43 47 .001 .20 

C3G – C3V 4.78 47 .000 .33 

CZG – CZV  3.86 47 .000 .24 

C4G – C4V 4.95 47 .000 .34 

CP3G – CP3V 5.79 47 .000 .42 

CPZG – CPZV  5.19 47 .000 .36 

CP4G – CP4V 5.49 47 .000 .39 

P3G – P3V 6.33 47 .000 .46 

PZG – PZV 5.84 47 .000 .42 

P4G – P4V 5.85 47 .000 .42 

O1G – O1V 5.38 47 .000 .38 

OZG – OZV  4.88 47 .000 .34 

O2G – O2V 4.80 47 .000 .33 

Bemerkung: Dargestellt sind t-Wert (t), Anzahl der Freiheitsgrade (df), Signifikanzniveau (p) und 

Effektgrößenschätzer (η²). 
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