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1. Vorbemerkung

Die vorliegende Arbeit ist aus dem Forschungsprojekt "Ent-

wicklung interpersonaler Verantwortlichkeit und interpersona-

ler Schuld" (MONTADA 1981) hervorgegangen und befaßt sich mit 

der Erfassung unterschiedlicher Aspekte des Schulderlebens. 

Zunächst werden verschiedene Ansätze der Operationalisierung 

von Schuldgefühlen und Schuldkognitionen dargestellt aus schrift-

lichen, mündlichen, non- oder paraverbalen Reaktionen von Perso-

nen. Es werden Kriterien zur Bewertung und für die Verwendung 

der aufgeführten Schulderfassungsmöglichkeiten genannt. Zum 

Schluß werden mehrere von der Projektgruppe entwickelte, 

schriftlich zu bearbeitende Schuldinstrumente vorgestellt, die 

sich mit unterschiedlichen Aspekten des Schulderlebens (Hand-

lungsschuld und deren Antizipation, bereichsspezifische Schuld-

disposition) vor dem Hintergrund zweier Bereiche interpersonaler 

Verantwortlichkeit beschäftigen. 

2. Übersicht über Schulderfassungsmöglichkeiten

2.1 Unverdeckte, direkte Fragen nach Schuldgefühlen oder 

Schuldkognitionen

Auf der Suche nach den Effekten von Hospitalisierung auf 

Schuld- und Schamgefühle verwendet ERMUTLU (1977) einen recht 

einfachen Indikator für Schuldgefühle, nämlich die Antwort der 

Probanden (Kontrollgruppe, ambulant behandelte Patienten, 

stationär behandelte Patienten) auf die Fragen (a) "Do you ex-

perience a sense of guilt for no apparent or valid reason?", (b) 

"Do you ever get the feeling that you ought to be punished or be 

subjected to suffering?" und (c) "Do you have a sense of wrong 

doing morally or spiritually?" Die Probanden antworteten auf 

diese Fragen mit Häufigkeitsratings (never, sometimes, often, 

always). Der Autor, der psychoanalytischem Denken zuneigt, 

erfaßt offensichtlich eine generalisierte Schuldneigung und 

nicht Schuldgefühle als Reaktion auf eine spezifische, eine 

eigene Norm verletzende Handlung. Ebensowenig wie es einen 

Handlungsbezug gibt, wird in den Fragen ein Bezug auf Normbe- 
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reiche, wie sie etwa MOSHER (z.B. 1979) unterscheidet (siehe 

unten), hergestellt. 

Es ist nicht zu erwarten, daß ein solchermaßen globales Maß 

der (dispositioneilen) Schuld spezifische Verhaltensauswirkun-

gen vorherzusagen gestattet, weshalb es für eine Handlungsana-

lyse, in der Schuldgefühle als Handlungsmotive angenommen wer-

den (vgl. DALBERT 1982, MONTADA 1981), allenfalls explorativ 

als Kovariat eingesetzt werden kann. 

MOULTON et al. (1966) versuchen mit ähnlichen direkten und 

unverdeckten Fragen wie ERMUTLU Schuld zu messen und in Bezie-

hung zu verschiedenen Sozialisationsvariablen zu setzen. Sie 

fragen die Probanden: 

(1) "How often would you say that you feel guilty?" Antwortal 

ternativen: (a) "once a day or more", (b) "once a week", (c) 

"once a month", (d) "every few months" und (e) "once a year 

or less." 

(2) "How easy is it for something to make you feel guilty?" 

Antwortalternativen: (a) "very easy", (b) "easy", (c) "diffi- 

cult", (d) "very difficult". 

(3) "When was the last time you can remember feeling guilty?" 

Antwortalternativen: (a) "within the past day", (b) "a few 

days ago", (c) "more than a week ago", (d) "more than a month 

ago" und (e) "more than a year ago". 

Die Autoren sind von der Validität dieses Erhebungsverfahrens 

überzeugt: Sie führen einige Arbeiten an, in denen ein (er-

warteter) Zusammenhang zwischen Selbstbeschreibungsmaßen der 

Schuld, wie sie sie selbst vorschlagen, und Validierungskorre-

laten gefunden werden konnte (BANDURA & WALTERS 1959, MacKINNON 

19 38), und sie berichten von einer erfolgreichen Validierung 

ihres Verfahrens durch Korrelation mit einem Satzvervollstän-

digungsverfahren, das von Experten auf Schuldindikatoren aus-

gewertet wurde (vgl. MOULTON et al. 1966, p. 358). 

Das Maß von MOULTON et al. (1966) ähnelt dem von ERMUTLU 

(1977) insofern, als es global ist. Deshalb gelten auch dieselben 

Beschränkungen. Es ist aber insofern augenscheinvalider, 
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als in allen drei Items Schuldgefühle konsequent direkt erfaßt 

werden und nicht wie in ERMUTLUs (1977) zweitem Item der 

(zirkuläre, vgl. MONTADA 1981, p. 24) Umweg über die Schuld-

folgen (hier: Bestrafungswunsch) gemacht wird. 

2.2 Offene Fragen nach Reaktionen auf Normverletzungen

Neben der direkten Frage nach Schuldgefühlen und/oder Schuld-

kognitionen wurde der Weg gewählt, als Schuldindikator die Ant-

wort auf Fragen nach den Reaktionen auf Normübertretungen heran-

zuziehen und bestimmte Reaktionen (z.B. Reue, Beichten, gute 

Vorsätze fassen, Buße leisten) als Anzeichen von Schuldgefühlen 

zu deuten. Durch eine derartige Erfassung können natürlich keine 

Hypothesen über den Zusammenhang zwischen Schuldgefühlen und 

bestimmten Verhaltens- oder Handlungskonsequenzen von Schuldge-

fühlen geprüft werden, da beide nicht unabhängig voneinander 

erfaßt werden (vgl. MONTADA 1981, p. 24). Vielmehr wird ein sol-

cher Zusammenhang als gegeben vorausgesetzt. 

Diesen Ansatz der Deutung von berichteten Reaktionen von Pro-

banden auf Normübertretungen zwecks Schuldmessung wählten z.B. 

RUMA & MOSHER (1967) . Die Autoren ließen die Antworten ihrer Pro-

banden (delinquente Jungen) auf die folgenden Fragen von Experten 

danach einschätzen, wie sehr sie (a) einen internalen Focus 

aufwiesen (z.B. Selbstbewertung, Bedauern, Reue), (b) einen 

externalen Focus aufwiesen (z.B. Angst vor Bestrafung) und (c) 

emotionale Reaktionen vermissen ließen. 

(1) "What did you do to get in here at J.D.C. (Juvenile 

Diagnostic Center)?" 

(2) "How did you feel while you were doing this?" 

(3) "How did you feel  right afterwards?" 

(4) "How did you feel in between this time and the time you 

got caught?" 

(5) "How did you feel when you got caught?" 

(6) "How did you feel in between that time and the time 

you were in court?" 

(7) "When you went to court, how did you feel after the judge 

told you you were coming here?" 

(8) "When you look back now on what you did, how do you 

feel about it?" 
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Zur Bildung eines Schuld-Meßwertes wurden die Expertenur-

teile gewichtet und summiert, wobei das Urteil bezüglich in-

ternalem Focus (= a) doppelt so hoch wie das Urteil bezüglich 

externalem Focus (= b) und das Urteil bezüglich Abwesenheit 

emotionaler Reaktionen (= c) überhaupt nicht gewichtet wurde. 

Dieser inhaltsanalytisch gewonnene Schuldindikator ist mit 

weiteren Schuldindikatoren, die die Autoren zusätzlich erhoben, 

korreliert (Sprechstörungen, siehe unten: r = .17; globales 

klinisches Rating, siehe unten: r = .70; MOSHER's Schuldinstru-

ment, vgl. Punkt 2.6: r = .31). 

2.3 Projektive Verfahren zur Erfassung der Reaktionen auf 

Normverletzungen

Im Unterschied zu Verfahren, bei denen die Frage nach den 

Reaktionen des Probanden auf Normverletzungen als Schuldindika-

tor fungiert, werden hier die Reaktionen, die der Proband auf 

eine Identifikationsfigur (so die Annahme) projiziert, als 

Schuldindikator gewertet. Identifikationsfigur ist dabei z.B. 

eine dem Probanden ähnliche Person, die eine Norm verletzt hat. 

Das Reizmaterial wird dem Probanden z.B. in Form von Bildvor-

lagen oder schriftlich oder mündlich als Geschichten (oder 

einfache Sätze) mit offenem Ausgang vorgegeben (vgl. PITTEL & 

MENDELSOHN 19 72, p. 89 - 93). Aufgabe des Probanden ist es, die 

von ihm vermuteten Reaktionen des Akteurs oder das, was ihm 

vermutlich widerfahren wird (z.B. Strafe), anzugeben, z.B. 

indem er die offenen Geschichten vervollständigt. Von Experten 

wird dann nach bestimmten Kriterien eingeschätzt, ob die Reak-

tionen des Probanden auf das (projektive) Reizmaterial Anzei-

chen für Schuldgefühle/Schuldkognitionen enthalten und wie 

ausgeprägt diese sind. 

ARONFREED (z.B. 1961) bediente sich dieser Technik und ließ 

die von seinen Probanden (Schülern der 6. Klasse) vervoll-

ständigten Geschichten, in denen die Identifikationsfigur eine 

Norm übertrat, von zwei Beurteilern den folgenden Verhaltens-

klassen zuordnen: (a) Selbstkritik, (b) Korrektur der Normab-

weichung (Beichten, Entschuldigung, Wiedergutmachung, Verände-

rung zukünftigen Verhaltens), (c) Grad der Anstrengung zur Ver-

änderung der Selbstkorrektur (hoch vs. niedrig), (d) externale 
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Lösung (Entdeckung und Bestrafung, Bestrafung durch ein un-

glückliches Schicksal, Betonung externaler Verantwortlichkeit 

für die Normverletzung), (e) Qualität externaler Anregung für 

eine bestimmte Reaktion auf die Normverletzung. 

Diese Form der Bildung von Schuldindikatoren weist dieselbe 

Schwäche auf wie die offene Frage nach den Reaktionen auf Norm-

verletzungen (siehe oben): Hypothesen über Zusammenhänge zwischen 

Schuldgefühlen/Schuldkognitionen und deren Verhaltensoder 

Handlungskonsequenzen können nicht empirisch geprüft werden, da 

beides nicht unabhängig voneinander erhoben wird; vielmehr werden 

Zusammenhänge als gegeben vorausgesetzt. 

Wenn die getrennte Erfassung von Schuldgefühlen als Reaktion 

auf die Normverletzung und von Verhaltens- oder Handlungskonse-

quenzen der Schuld mit diesem projektiven Verfahren realisierbar 

ist, können auch die Beziehungen zwischen beiden analysiert und 

der definitorische Zirkel (vgl. MONTADA 1981, p. 24) vermieden 

werden. Die Verwendung der projektiven Technik statt der offenen 

Frage nach den Reaktionen auf (eigene) tatsächliche, antizipierte 

oder vorgestellte Normverletzungen mag sowohl Vorteile als auch 

Nachteile haben. Das projektive Verfahren ist sicher weniger 

anfällig für Verfälschungstendenzen (wie soziale Erwünschtheit)• 

Andererseits sind die Angaben der Probanden nicht valide, wenn 

die Annahmen des projektiven Verfahren (z.B. Vollzug der 

Identifikation) verletzt sind. Grundsätzlich ist das Verfahren 

vielversprechend, da sich mit (z.B. Geschichten als) Reizvorlagen 

alle möglichen Normbereiche und Spezifitätsebenen von Normen 

umfassen lassen. 

2.4 Deutung beobachteter Reaktionen auf Normverletzungen

Bisher wurden zwei Varianten der Erfassung von Schuldgefühlen 

via Rückschluß von Reaktionen auf Normverletzungen beschrieben, 

(a) durch Fragen nach solchen Reaktionen des Probanden (RUMA & 

MOSHER 1967) und (b) die projektive Technik zur Erfassung 

(stellvertretender) Reaktionen auf Normverletzungen (PIT-TEL & 

MENDELSOHN 1982, ARONFREED 1961). 
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Wenn man den problematischen (siehe oben) Weg der Schuld-

messung über die Deutung der Reaktionen auf Normverletzungen 

wählt, liegt es nahe, nicht nur hypothetische, sondern reale 

Reaktionen der Probanden auf Normverletzungen zu beobachten. 

Dieser Weg wurde in einigen von CARR (1977, p. 811) ange-

führten Untersuchungen zu der psychoanalytischen Hypothese, daß 

autoaggressives Verhalten (self-injurious behavior) schuld-

motiviert sei, beschritten. 

Mit anderen Analysezielen wurde er auch von Autoren gewählt, 

die schuldmotiviertes Hilfehandeln experimentell untersuchen 

(z.B. CUNNINGHAM, STEINBERG & GREV 1980, FREEDMAN, WALLINGTON & 

BLESS 1967, REGAN, WILLIAMS & SPARLING 1972, SILVERMAN 1967). Das 

Verfahren besteht in der Regel darin, die Probanden glauben zu 

machen, sie hätten ein Ereignis mit schlimmen Folgen verursacht 

(z.B. sie hätten einen Karteikasten umgestoßen): die Folgen 

dieses induzierten Glaubens für die Bereitschaft des Probanden 

etwas Gutes zu tun, z.B. bei nächster Gelegenheit gegenüber 

Dritten Hilfe zu leisten (z.B. freiwillige Teilnahme an einem 

weiteren Experiment), können danach untersucht werden. 

2.5 Klinische Schuldmaße

Mit klinischen Schuldmaßen sind hier solche gemeint, die weder 

den Inhalt verbaler Reaktionen auf Normverletzungen (vgl. Punkt 

2.2) noch den Inhalt verhaltensmäßiger Folgen von Norm-

verletzungen (vgl. Punkt 2.4) als Indikatoren für Schuldgefühle/ 

Schuldkognitionen heranziehen  sondern non- oder paraverbales 

Ausdrucksverhalten der betreffenden Person, etwa während eines 

(klinischen) Interviews über Normverletzungen. RUMA & MOSHER 

(1967) schlugen zwei solche Maße vor: 

(1) Sprechstörungen (speech disturbances) während des Interviews 

über Normverletzungen und Reaktionen darauf (vgl. Punkt 2.2) im 

Vergleich zu Sprechstörungen während eines unstrukturierten 

Interviews über Hobbies und Interessen: Als Sprechstörungen 

wurden Pausen, Verbesserungen, Wiederholungen, Veränderung der 

Stimmlage u.a. gewertet. Dieses Maß basiert auf der (ungeprüften) 

Annahme, daß Sprechstörungen einen Hinweis auf erhöhte emotionale 

Erregung darstellen. Diese Erregung ist je nach Thematik als 
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Schuldgefühl zu interpretieren. Allerdings ließe sich mit der 

gleichen Berechtigung die Erregung als Ausdruck von Scham, Angst 

oder Ärger deuten. 

(2) Globales klinisches Urteil (engl.: global clinical rating) 

über das Ausmaß im Interview erkennbarer Schuld(gefühle/-kogni-

tionen): Zwei Beurteiler schätzten auf einer 5-stufigen Rating-

Skala unter Zuhilfenahme eines Manuals, das Arbeitsanweisungen 

und Beispiele für Schuldindikatoren enthält, das Ausmaß der im 

Interview beim Interviewten erkennbaren Schuldgefühle und -kogni-

tionen ein. Berücksichtigt werden sollten sowohl offene als auch 

defensive Anzeichen für Schuldgefühle/Schuldkognitionen, und es 

sollte nicht nur auf den Inhalt der Antworten des Probanden auf 

die Frage des Interviewers geachtet werden, sondern auch auf non-

und paraverbales Ausdrucksverhalten der Interviewten. 

2.6 Standardisierte Fragebogen-Skalen

Auf der Grundlage trait-theoretischer Persönlichkeitsmodelle 

hat es mehrere Versuche gegeben, Schuldneigung als überdauern 

des, dispositionelles Personmerkmal mit standardisierten Selbst-

beschreibungsverfahren objektiv zu erfassen. 

In CATTELL's Persönlichkeitstheorie (z.B. CATTELL & KLINE 

1977; vgl. AMELANG & BARTUSSEK 1981) ist die Neigung zu Schuld-

gefühlen (engl.: guilt proneness) Pol eines von 16 Primärfaktoren 

zur Beschreibung der Persönlichkeit. Sie wird mit der Sub-skala 

0 des 16 PF gemessen. Zur Illustration hier zwei Items (mit 

hoher Augenschein-Gültigkeit) der Subskala 0 des 16 PF: "Wenn ich 

von meinem Chef (oder Lehrer) gerufen werde, (c) fürchte ich, 

daß etwas nicht in Ordnung ist" (Item 44, Form A, deutsche 

Version, Ausgabe 1961) oder "Mich beunruhigen Schuldgefühle oder 

Gewissensbisse wegen ziemlich belangloser Dinge" (Item 94, Form 

B, deutsche Version, Ausgabe 1961)(vgl. CATTELL & EBER o.J.). 

Im Imaginal Process Inventory von SINGER & ANTROBUS (1970) 

mit dem Häufigkeit, Intensität, Klarheit, Erinnerbarkeit und 

Intensität von und Einstellungen zu Tag- und Nachtträumen erfaßt 

werden sollen, gibt es eine Subskala mit der Bezeichnung "Guilt 

daydreams". Die drei Items mit den höchsten Trennschärfen 
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sind (a) "In my daydreams, I am always afraid of being caught 

doing something wrong", (b) "I imagine myself running away from 

someone who is going to punish me" und (c) "In my fantasies, a 

friend discovers that I have lied". 

Am bekanntesten - wohl weil spezifisch für die Schulderfas-

sung konstruiert - ist das Selbstbeschreibungsinstrument von 

MOSHER (zum Überblick 1979). 

MOSHER will mit seinem Inventar die Neigung einer Person messen, 

Schuldgefühle bei der Übertretung oder Antizipation einer 

Übertretung moralischer Standards zu erleben. Das aus dem 

MOSHER's-Incomplete-Sentences-Test (MIST) entwickelte MOSHER's-

Forced-Choice-Guilt-Set (MFCGS) mißt Schuldneigung für die drei 

Bereiche Aggression, Sexualität und moralisches Bewußtsein und 

umfaßt 79 Items. Jedes Item besteht aus einem angefangenen Satz und 

je zwei alternativen Vervollständigungen zur Auswahl. Die Items 

beinhalten Gefühle, Attitüden oder Selbstbewertungen, z.B. "5. If I 

killed someone in selfdefense, I ... A. would feel no anguish. 

B.think it would trouble me the rest of my life." Die Antworten 

werden gewichtet (von -2 bis + 2) und für die drei Bereiche 

getrennt aufsummiert. Es liegen getrennte Versionen für Männer und 

Frauen vor. 

Inzwischen gibt es zahlreiche Untersuchungen zur Validität des 

MFCGS. Diskriminative und konvergente Validität seines Instrumentes 

überprüfte MOSHER (1966, 1968) getrennt für Männer und Frauen über 

multi trait - multi method-Matrizen (CAMPBELL & FISKE 1959) . Wenn 

die Analysen auch nicht in allen Punkten die erwarteten Ergebnisse 

aufzeigen, so kommt MOSHER in seiner Gesamtbewertung doch zu dem 

Schluß, daß mit dem MFCGS ein von Angst und sozialer Erwünschtheit 

abgrenzbares Konstrukt erfaßt wird und daß es sinnvoll ist, 

verschiedene Schuldbereiche zu unterscheiden. Weitere Hinweise für 

die Validität liefern Korrelationsstudien über den Zusammenhang 

zwischen dem MFCGS und anderen Persönlichkeitsmerkmalen (z.B. 

ABRAMSON et al. 1977, FEHR & STAMPS 1979, O'GRADY & JANDA 1978). 

Ebenso sind hier zahlreiche Untersuchungen zu nennen über den 

Zusammenhang von mit dem MFCGS gemessener Schuldneigung und 

spezifischem Verhalten, von dem angenommen 
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wird, daß es durch die Schuldneigung einer Person beeinflußt 

wird (z.B. D'AUGELLI & CROSS 1975, RUMA & MOSHER 1967, SCHILL & 

ALTHOFF 19 75). 

Mit dem MFCGS stellt MOSHER ein nützliches Instrument zur 

Erfassung der Schuldneigung für die Bereiche Aggression, Sexua-

lität und moralisches Bewußtsein vor. Allerdings wirft die fak-

torenanalytische Überprüfung der internen Struktur der drei 

Subskalen von O'GRADY & JANDA (1979) die Frage auf, ob die 

gewählte Bereichsbestimmung nicht zu global bleibt. 

2.7 Adjektivlisten

Von anderen Autoren wurde der Zugang zu Schuld als Disposi-

tion und auch (vor dem Hintergrund eines Trait-State Persön-

lichkeitsmodells) als Zustand über Adjektive zur Selbst- oder 

Fremdbeschreibung gewählt. In der Regel sind dann die Adjektive, 

mit denen Schuld gemessen werden soll, eingebettet in einer 

Adjektivliste, mit der auch noch weitere Aspekte der Persön-

lichkeit erfaßt werden sollen. AMELANG & BORKENAU (1982) ver-

wendeten z.B. eine solche Adjektivliste zur Selbst- und Fremd-

beschreibung in einer Untersuchung über die faktorielle Struk-

tur und externe Validität einiger Persönlichkeitsfragebögen. Die 

Schuldneigung wird erfaßt über das Urteil auf einer 7-stu-figen 

Rating-Skala mit den Endpunkten "macht sich häufig Vorwürfe" 

und "ist mit sich selbst zufrieden". 

OTTERBACHER & MUNZ (1979) stellen ebenfalls eine Adjektiv-

liste zur Messung des aktuellen Schuldzustandes sowie des 

Schuldtraits vor. Dem Probanden werden elf Adjektive vorgelegt, 

aus denen er je nach Instruktion dasjenige Item heraussucht, 

das am besten beschreibt (a) wie er sich im Moment fühlt (state) 

oder (b) wie er sich normalerweise fühlt (trait). 

Im Rahmen der zehn Emotionen umfassenden Differential 

Emotions Scale  (DES) von IZARD et al. (1974) wird auch Schuld 

gemessen. Jede Emotion ist über drei Adjektive repräsentiert. 

Die 30 Adjektive werden je nach Instruktion (trait oder state) 

von den Probanden eingeschätzt. Ein Schuldfaktor konnte auch 

empirisch mehrfach nachgewiesen werden (vgl. FUENZALIDA et al. 

1981). 
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Der Vorteil solcher Adjektivlisten liegt in den variablen 

Einsatzmöglichkeiten. Je nach Instruktion (trait vs. state) und 

vorgegebenem Bezugspunkt können unterschiedliche Schuldaspekte 

angesprochen werden. Lediglich die Vorgabe einer trait-Instruk-

tion ohne bereichsspezifische Einengung scheint - zumindest für 

die Analyse nicht-klinischer Populationen - wenig fruchtbar, da 

Schuld-trait nicht heißen kann, daß sich eine Person immer und 

über alle Situationen schuldig fühlt, bedenkt man die Ergebnisse 

zur Bereichsspezifität von Schuld (EVANS, JESSUP & HEARN 19 75, 

MOSHER 1979). 

2.8 Bewertungs- und Auswahlkriterien

Beim Versuch einer vergleichenden Bewertung der hier vorge-

stellten, sehr unterschiedlichen Verfahren zur Schulderfassung 

sollten folgende drei Punkte beachtet werden: 

(1) Der_Anwendungsbereich: Je nachdem ob eine Einzelfallanalyse 

oder Gruppenuntersuchungen angezielt werden, sind andere Erfas 

sungsmöglichkeiten praktikabel und angezeigt. Bei der Untersu 

chung großer Stichproben sind schriftlich von den Probanden zu 

bearbeitende Instrumente praktikabler als z.B. die Beobachtung 

para- und nonverbaler Reize. 

(2) Das Analyseziel: Wenn neben den offen gezeigten Emotionen 

auch verdrängte oder verheimlichte Emotionen im Mittelpunkt des 

diagnostischen Interesses stehen, wird man auf verdeckte wie 

etwa projektive oder geeignete Beobachtungsverfahren (vgl. 

Punkt 3.1) zurückgreifen. 

(3) Der Analysegegenstand: Der Analysegegenstand, der sich hin 

ter dem Etikett Schuld verbirgt, ist vielfältiger als auf den 

ersten Blick angenommen. Ein aktueller Schuldzustand kann Ana 

lyseziel sein. Dieser Schuldzustand kann bezüglich seiner zeit 

lichen (Dauer) oder inhaltlichen Merkmale (Bezug auf eine bestimm 

te Handlung; Handlungsschuld (vgl. Punkt 3.1)) beschrieben wer 

den. Vom Schuldzustand (zeitliche Begrenzung, Handlungsbezug) 

zu unterscheiden ist die Schulddisposition. Schulddisposition 

meint die zeitlich überdauernde Bereitschaft und Fähigkeit einer 

Person, Schuld zu erleben. Bei der Erfassung von Schulddisposi- 
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tionen geht es also nicht um das aktuelle Erleben der Person, 

sondern um die Einschätzung von Reaktionswahrscheinlichkeiten. 

Unabhängig von Anwendungsbereich, Analyseziel und Analyse-

gegenstand müssen Instrumente zur Erfassung von Schuldgefühlen 

und -kognitionen den üblichen Gütekriterien Objektivität (z.B. 

relevant für Beobachtungs- und alle Interpretationen erfordernde 

Verfahren), Reliabilität und Validität der gewünschten Art 

genügen. Darüber hinaus sind die folgenden Forderungen zu be-

achten: (a) Ein Schuldzustand ist grundsätzlich unabhängig von 

seiner Antizipation, der auslösenden Handlung wie auch seinen 

Folgen zu beschreiben, um definitorische Zirkel zu vermeiden. 

(b) Schulddispositionen sollten grundsätzlich bereichsspezifisch 

erfaßt werden, da bezüglich der Schuldneigung intraindividuelle 

Differenzen zwischen unterschiedlichen Wert- und Normbereichen 

anzunehmen sind. 

3. Erfassung von Handlungsschuld

Handlungsschuld meint das Schulderleben einer Person bei Be-

wertung einer spezifischen eigenen Handlung. Die Operationalisie-

rung dieses Schulderlebens kann in Anlehnung an die oben be-

schriebenen Schuldzustands-Instrumente in Form direkter, ver-

gleichender Fragen nach Gefühlszuständen erfolgen  und zwar 

bezogen auf konkrete Handlungen. 

Kritisch kann natürlich hier wie auch im nächsten Punkt ge-

fragt werden, ob nicht offene, unverdeckte Fragen, "unmaskierte" 

Adjektivlisten u.ä. Verfälschungstendenzen Tür und Tor öffnen. 

Es ist fraglich, ob jemand, der keine Schuldgefühle berichtet, 

wirklich keine erlebt und umgekehrt. Auch durch den Einsatz von 

Kontrollvariablen (z.B. soziale Erwünschtheit) lassen sich 

Verfälschungstendenzen nur teilweise kontrollieren. 

Im Rahmen der geplanten Untersuchung ist dieses Problem aber 

nur sekundär, denn nicht die exakte und valide Diagnose von 

Schuldgefühlen und -kognitionen wird angezielt, sondern die 

Vorhersage und Erklärung schuldmotivierter interpersonaler 

Handlungen. Wir nehmen an, daß eine Person, die bei der Planung 

einer Handlung Schuldgefühle für den Fall der Nichtausführung 
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antizipiert, die geplante Handlung eher ausführen wird. Weiter 

nehmen wir an, daß eine Person, die aufgrund von Handlungsunter-

lassungen Schuldgefühle erlebt, schuldreduzierendes Verhalten 

wie z.B. kompensatorische Aktionen vornehmen wird. Daraus er-

gibt sich für die Erfassung von Handlungsschuld mit dem Ziel 

der Verhaltensvorhersage und -erklärung die Notwendigkeit der 

getrennten Erfassung der Schuldantizipation und des Schuld-

erlebens . 

Den hier dargestellten Überlegungen wurde bei der Erfassung 

des Schulderlebens von erwachsenen Töchtern ihren Müttern ge-

genüber (erster Schwerpunkt des Projektes) Rechnung getragen. 

In diesem Bereich bezieht sich das zu erhebende Erleben auf 

Handlungen der Tochter im Zusammenhang mit wahrgenommenen Be-

dürfnissen bzw. Wünschen ihrer Mutter (vgl. DALBERT 19 82, 

SCHMITT, DALBERT & MONTADA 1982). 

Die Schuldantizipation (SA) für den Fall der Hilfeunterlas-

sung wird durch die direkte Einschätzung auf einer sechsstufi-

gen Skala für jedes Bedürfnis getrennt erhoben. Die Probandin-

nen werden gefragt, inwieweit sie ein schlechtes Gewissen haben 

werden, wenn sie dem Bedürfnis bzw. Wunsch der Mutter nicht 

nachkommen werden (siehe Anhang). 

Im Anschluß an die Erhebung des tatsächlich ausgeführten 

bzw. nicht ausgeführten Verhaltens wird der emotionale Zustand 

der Probandinnen erfaßt. Die Erfassung der Handlungsschuld ist 

eingebettet in eine elf gefühlsbeschreibende Items umfassende 

Liste (EB, siehe Anhang) , von denen zwei Schuldgefühle wieder-

geben (-habe ich Schuldgefühle, - habe ich ein schlechtes Ge-

wissen) . Jede ich-bezogene Gefühlsaussage wird auf einer sechs-

stufigen Skala eingeschätzt. Diese Liste wird jeweils auf eine 

konkrete Handlung bezogen vorgegeben und von den Probandinnen 

im Hinblick auf diese eingeschätzt (vgl. auch SCHMITT, DALBERT 

& MONTADA 1982) . Diesem Vorgehen liegt die Annahme zugrunde, daß 

Personen sehr wohl Gefühlszustände bezogen auf einzelne 

Handlungen unterscheiden können, unabhängig davon, daß solche 

einzelnen emotionalen Bewertungen zu einer Gefühlslage der 

Person verschmelzen können. 
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4. Erfassung existentieller Schuld

Im zweiten Schwerpunkt des Projektes beschäftigen wir uns mit 

der Frage, wer anonymen Dritten gegenüber Verantwortung 

übernimmt. Die Tendenz einer Person, bei Gewahrwerden eines un-

verdienten eigenen Privilegs im Vergleich zur Notlage anonymer 

Dritter (vgl. MONTADA 1981, MONTADA & REICHLE 1983) Schuld zu 

erleben, nennen wir existentielle Schuld. Existentielle Schuld 

ist also eine Schulddisposition in einer definierten Klasse von 

Situationen. 

Um diese Schulddisposition zu erheben, wurden zwei Fragebögen 

entwickelt (ESI, DES; siehe Anhang). Mit dem ersten Fragebogen 

(ESI = Existentielle Schuld-Inventar) sollen vornehmlich 

Schuldkognitionen erfaßt werden. Er wurde folgendermaßen kon-

struiert: Zunächst wurden Situationsschilderungen erstellt, in 

denen Privileggefälle zwischen unseren angezielten Probanden und 

der Opfergruppe wahrgenommen werden können. Opfergruppe und 

Privileg variieren über die Situationsschilderungen (vgl. Tabelle 

1). 

hier etwa Tabelle 1 einfügen 

Zu jeder Situation wurden sieben unterschiedliche Gedanken, 

die man beim Lesen der Situationsschilderungen haben könnte, 

erstellt. Ein Gedanke repräsentiert existentielle Schuld (ES+), 

zielt also auf das Erleben von Ungerechtigkeit bei der Wahrneh-

mung des Privileggefälles ab. Ein weiterer Gedanke repräsentiert 

eine mit existentieller Schuld unvereinbare Reaktion (ES-) , wel-

che weitgehend als Verachtung für das Opfer beschrieben werden 

kann. Neben dieser positiven und negativen Messung der besonders 

interessierenden existentiellen Schuld werden zwei weitere emo-

tionale Bewertungen vorgegeben: ein Gedanke, der Angst (AN) und 

ein Gedanke, der Mitleid (ML) repräsentiert. 

Die restlichen drei Gedanken stellen kognitive Operationen 

dar, von denen wir annehmen, daß sie Einfluß auf das Erleben 

existentieller Schuld haben: Diskrepanzverleugnung (DV), Notla-

genattribution (NA) und Privilegattribution (PA). Wir gehen da- 
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von aus, daß das Erleben existentieller Schuld wahrscheinlich 

wird, wenn sowohl das eigene Privileg als auch die Notlage des 

Opfers extern attribuiert werden, und daß existentielle Schuld 

unwahrscheinlich wird, wenn die in der Situationsschilderung an-

gebotene Diskrepanz zwischen Proband und Opfer verleugnet wird. 

Aufgabe der Probanden wird es sein, auf einer sechsstufigen 

Skala einzuschätzen, wie wahrscheinlich sie selbst die aufge-

führten Gedanken in den geschilderten Situationen haben würden. 

Die Zuordnung der einzelnen Items zu den aufgeführten sieben 

Kategorien ist Tabelle 2 zu entnehmen. 

hier etwa Tabelle 2 einfügen 

Mit dem Existentielle Schuld-Inventar werden gedankliche 

Reaktionen erfaßt, die spezifischen Emotionen wie z.B. existen-

tieller Schuld entsprechen sollen. Um darüber hinaus das ganze 

Spektrum gefühlsmäßiger Reaktionen in diesen Situationen be-

schreiben zu können, wurde ein zweites Instrument (DES = Dif-

ferentielle Emotions-Skala) zur Erfassung der Emotionsanteile 

konstruiert. Dies eröffnet die Möglichkeit einer Zusammenhangs-

analyse zwischen den eher gedanklichen und den eher emotionalen 

Reaktionen. 

Diese DES ist eine ins Deutsche übertragene Fassung der 

Differential Emotion Scale von IZARD et al. (1974, siehe oben). 

Sie eignet sich besonders gut für unser Vorhaben, da sie als 

erschöpfendes Beschreibungssystem für emotionale Reaktionen kon-

zipiert ist. Das Original besteht aus 30 Adjektiven, die theo-

retisch zehn Emotionen zuzuordnen sind. Die 30 Adjektive wurden 

ins Deutsche übertragen und um 6 Adjektive, die Hoffnungslosig-

keit und Stolz als zusätzliche Emotionen operationalisieren, 

erweitert (vgl. Tabelle 3). 

hier etwa Tabelle 3 einfügen 

Um zu gewährleisten, daß sich die emotionalen und kognitiven 

Reaktionen auf denselben Gegenstand beziehen, wurden die Situa-

tionsschilderungen des Fragebogen ESI (siehe oben und Anhang) 
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für die DES übernommen. Aufgabe der Probanden wird sein, auf 

einer sechsstufigen Skala für jedes Adjektiv anzugeben, wie 

zutreffend es die Reaktion (des jeweiligen Probanden) auf die 

geschilderte Situation beschreibt. 
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ANHANG 



Selbst wenn Sie im Augenblick einem oder mehreren der 5 von 

Ihnen ausgewählten Bedürfnisse oder Wünsche Ihrer Mutter 

nachkommen wollen, wird Ihnen das unter Umständen nicht mög-

lich sein. Stellen Sie sich nun bei jedem der 5 Bedürfnisse 

oder Wünsche (siehe rote Karte!) vor, was passieren wird, wenn 

Sie ihm nicht nachkommen. Geben Sie bitte zunächst an, ob und 

inwieweit Sie in diesem Fall ein schlechtes Gewissen haben wer-

den. 

1 heißt: ein extrem schlechtes Gewissen haben 
2 heißt: ein sehr schlechtes Gewissen haben 
3 heißt: ein weitgehend schlechtes Gewissen haben 
4 heißt: ein teilweise schlechtes Gewissen haben 
5 heißt: ein bißchen schlechtes Gewissen haben 
6 heißt: kein schlechtes Gewissen haben 

Bitte tragen Sie bei den kommenden Fragen jeweils die Num-

mer des Bedürfnisses oder Wunsches Ihrer Mutter ein und 

schreiben Sie in die Klammer das auf der roten Karte unter-

strichene Stichwort. 

SA 1 



 



EB 1 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


