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Zusammenfassung

Für paranormalen Glauben und Religiosität wird eine gemeinsame inhaltlich 

transzendente Komponente, ein gemeinsamer Denkstil sowie eine sinnstiftende 

Funktion für die Wahrnehmung vermutet. Die berichteten Zusammenhänge der 

Glaubenssysteme sind inkonsistent. Die neuropsychologische Betrachtung des 

paranormalen Glaubens führte zu verschiedenen Ansätzen, wonach die 

Aktivierung einer Hemisphäre bzw. bestimmte Lateralisierungsmuster die 

neurologische Basis dieses Glaubenssystems bilden. Ziel dieser Studie ist es, 

den Zusammenhang von Religiosität und paranormalem Glauben unter 

Berücksichtigung ihrer inhaltlichen Dimensionen zu betrachten, mögliche 

Zusammenhänge mit standardisierten Lateralitätsmaßen bzw. der individuellen 

Lateralisierung zu untersuchen und zu prüfen, ob sich Sinngebungstendenzen 

bei akustischer Wahrnehmung ergeben. Neben vier Lateralitätsmaßen wurden 

von 94 Studentinnen drei Fragebögen zur Erfassung des paranormalen und 

religiösen Glaubens sowie ein neues akustisches Wahrnehmungsparadigma 

bearbeitet. Die Ergebnisse zeigen einen positiven Zusammenhang der beiden 

Glaubenssysteme. Es können keine Zusammenhänge mit der individuellen 

Lateralisierung und keine akustischen Sinngebungstendenzen nachgewiesen

werden.
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Abstract

The reported relationships between paranormal belief and religiosity are

inconsistent, although common contents of transcendence, common styles of 

thinking and a common tendency to create meaning can be assumed. For 

paranormal belief some mixed relationships with established measures of 

laterality were reported, which could be regarded as the neural basis of this 

belief system. The aim of this study was to investigate the connection between 

paranormal belief and religiosity considering their conceptual dimensions. 

Additionally possible relationships between the strength of individual belief 

systems and laterality measures and a tendency for the creation of meaning in 

regard of auditory perception should be scrutinized. In addition to four measures 

of laterality, three questionnaires indicating the strength of the individual belief 

systems and a new acoustic paradigm were used in a sample of 94 female 

students. Results indicated a positive relationship between paranormal and 

religious belief. There were no significant correlations with the measures of 

laterality and no tendency for the creation of meaning could be observed in 

auditory perception.
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1 Theoretischer Hintergrund

1.1 Einleitung

Wir leben in einer hochsäkularisierten Welt, in der rationales und 

wissenschaftliches Denken im Vordergrund einer modernen Gesellschaft 

stehen. Dennoch haben Religiosität und Spiritualität nichts an ihrer Faszination 

verloren, ganz im Gegenteil, es scheinen verschiedene Glaubenssysteme in 

den letzten Jahren einen Aufschwung zu erleben. Der Religionsmonitor 2008 ist 

ein sehr weitläufiges Projekt der Bertelsmann Stiftung, welches versucht, die 

Bedeutung von Religion und Religiosität in insgesamt 22 Ländern weltweit, 

darunter auch Österreich, zu erfassen. Im Sommer 2007 wurden insgesamt 

1000 ÖsterreicherInnen per Telefon befragt und es zeigten sich erstaunliche 

Ergebnisse. Der Umfrage zufolge bezeichnen sich 72 Prozent aller befragten 

Personen als religiös und für 77 Prozent hat die Religiosität große Bedeutung 

bei wichtigen Ereignissen im persönlichen Leben. Menschen bedienen sich 

scheinbar gerade in Krisenzeiten wie zum Beispiel einer schweren Krankheit 

der Religiosität, da dieser vielfach eine sinnstiftende Funktion zugeschrieben 

wird (siehe Religionsmonitor Österreich, Ergebnisse im Überblick, 2008). Neben 

diesem traditionellen Glauben, der Religiosität, erfahren aber auch 

individuellere und weniger institutionalisierte Bereiche wie Esoterik, Okkultismus 

und neue paranormale Glaubensinhalte großes Interesse. Laut Gugenberger, 

Schweidlenka, Strimitzer und Wassermann (1999) zeigt sich vor allem bei 

jungen Personen eine „Esoterisierung“ der Gesellschaft. Dies spiegelt sich auch 

in einer Jungendumfrage des Vereines „Kult und Co. Tirol“ wider, bei welcher 

im Jahr 2003 700 Jugendliche zu ihren Glaubensinhalten befragt wurden. 40,4 

Prozent der befragten Jugendlichen glauben an Phänomene und Methoden wie 

Traumdeutung, 36,3 Prozent an Telepathie und 25,6 Prozent an 

Wunderheilungen. Auch spirituelle Praktiken wie Pendeln (18,7 Prozent der 

Befragten), die Kontaktaufnahme mit Toten (18,9 Prozent) oder Kartenlegen 

(19,6 Prozent) werden relativ häufig mit Bedeutung versehen und auch 

ausprobiert. Die Suche nach Antworten auf existenzielle Fragen und nach 

einem Sinn im Leben scheint auch bei jungen Personen für das Interesse an 
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verschiedenen Glaubenssystemen verantwortlich zu sein. Die Fragen, ob 

traditionelle Religiosität oder paranormaler Glaube tatsächlich helfen die Welt 

sinnvoller wahrzunehmen, ob diese dem ersten Anschein nach recht 

unterschiedlichen Glaubenssysteme etwas gemeinsam haben, und ob es 

neurologische Grundlagen für das Glauben gibt, sollen in vorliegender Arbeit 

behandelt werden.

1.2 Glaubenssysteme

1.2.1 Glaube an Paranormales

Zur Definition paranormalen Glaubens ist es von Bedeutung das Wort

„paranormal“ vom Wortursprung her zu betrachten. Das Präfix „para“ stammt 

aus dem Griechischen und kann übersetzt werden als „bei“, „neben“, „gegen“ 

oder „abweichend“ (Der Brockhaus, 2004). Wörtlich könnte „paranormal“ 

demnach als „von der Norm abweichend“  übersetzt werden. Allgemein werden 

paranormale Phänomene als Geschehnisse, Zustände, Handlungen oder 

Wahrnehmungen definiert, die nicht durch den derzeitigen Stand der 

Kenntnisse der Wissenschaft erklärt werden können (Hergovich, Schott & 

Arendasy, 2005). Nach Tobacyk und Milford (1983) müssen Phänomene oder 

Methoden drei Kriterien erfüllen, um als paranormal zu gelten: 

� Unerklärbarkeit nach gegenwärtigem Stand der Wissenschaft

� Mögliche Erklärungen verletzen die Prinzipien der Wissenschaft

� Inkompatibilität mit normativen Wahrnehmungen, Glaubensinhalten 

und Erwartungen in Bezug auf die Realität

Paranormale Phänomene weichen also in gewisser Art und Weise von der 

Norm ab und sind nicht wissenschaftlich belegbar. Glaubensvorstellungen und 

Erfahrungen des paranormalen Bereiches sind gekennzeichnet durch eine 

Vielzahl verschiedener Formen und Ausprägungen, welche nach Schriever 

(2000, zit. nach Huntley & Peeters, 2005) durch starke kulturelle Einflüsse wie 

Familie, Gruppenprozesse, der medialen Ausbreitung paranormaler Inhalte 

oder der Überzeugungskraft sozialer Institutionen zustande kommen. Aufgrund 
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der vielfältigen inhaltlichen Dimensionen von paranormalem Glauben existiert in 

der Literatur auch keine einheitliche Methode, paranormale Überzeugungen zu 

erfassen. Um paranormale Inhalte bzw. den Glauben daran zu erheben, werden 

neben einigen validierten Skalen, wie der Revised Paranormal Belief Scale  von 

Tobacyk und Milford (1983) und der im Folgenden ausführlich beschriebenen 

Magical Ideation Scale von Eckblad und Chapman (1983), auch einzelne nicht 

validierte eigene Items und Fragebögen verwendet (Brugger & Taylor, 2003; 

Brugger et al., 1993a).

Hergovich (2005) definiert zwei grobe Grundformen paranormaler 

Phänomene. Er unterscheidet zwischen Psi-Kognitionen (außersinnliche 

Wahrnehmungen) und Psi-Aktionen. Während bei Psi-Aktionen die direkte 

bewusste Beeinflussung der umgebenden materiellen Umwelt (physikalisch und 

biologisch) allein durch die Macht des Geistes (z.B. Psychokinese) gemeint ist,

beschränken sich Psi-Kognitionen ausschließlich auf Phänomene wie 

Hellsichtigkeit, Telepathie oder Wahrsagen, welche auf materieller Ebene nicht 

greifbar sind.

Aufgrund der Weite der Definition des Begriffes „paranormal“ können aber 

noch andere Beispiele paranormaler Phänomene angeführt werden. Goode 

(2000) zählt die abstrus anmutenden Erscheinungen von Geistern und die 

Existenz von Spukhäusern, aber auch die Astrologie, welche eine 4000-jährige 

Tradition ausweist, zum Paranormalen. Weiters können Ufos, Flüche oder 

Formen eines New-Age-Glaubens, wie die Unsterblichkeit der Seele, 

alternatives Heilen oder Wahrsagen, extrasensorische Wahrnehmung und 

Hellsichtigkeit in diesen großen paranormalen Pool eingeordnet werden

(Goode, 2000; Wiseman & Watt, 2006). Auch der traditionelle Aberglaube, 

welcher beispielsweise die Macht von Glücksbringern und Pech bringenden

schwarzen Katzen zum Inhalt hat, überschreitet zuweilen die Grenzen der 

Wissenschaft und kann daher ebenfalls als eine Form paranormalen Glaubens 

bezeichnet werden (Huntley & Peeters, 2005; Tobacyk & Milford, 1983)

Unabhängig von der Form erlaubt die Akzeptanz paranormaler 

Phänomene und gegebenenfalls auch die Ausübung paranormaler Handlungen

bzw. der Glaube daran den Gläubigen (Believers) eine andere Weltsicht 

einzunehmen, welche die Umwelt und die Dinge des Alltages menschlicher und 
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von größerer Bedeutung erscheinen lässt (Hergovich et al., 2005).

In diesem Zusammenhang kann paranormaler Glaube auch als ein 

bestimmter Denkstil gesehen werden, welcher sich auch in einer Tendenz 

äußert, Zusammenhänge, Strukturen und Muster wahrzunehmen, die 

augenscheinlich nicht existieren. Ein  vor allem im englischen Sprachraum 

gebräuchlicher Begriff für diese Art von Denkprozessen ist „Magical Ideation“, 

zu deutsch „magisches Denken“. Magical Ideation wird von Eckblad und 

Chapman (1983, S. 215) definiert als „… belief in forms of causation, that by 

conventional standards are invalid”. Magisches Denken kann quasi als Basis 

allen Glaubens an paranormale Phänomene gesehen werden. 

1.2.2 Glaube an Paranormales und Schizotypie

Im Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM IV) der 

American Psychiatric Association (APA) wird paranormaler Glaube bzw. 

magisches Denken als ein Symptom der Positivsymptomatik von Schizophrenie

und Schizotypie angeführt (Arolt, Dilling & Reimer, 2004). Gesunde Personen 

mit einem ausgeprägten magischen Denkstil können daher als schizotyp 

bezeichnet werden. Unter Schizotypie verstand man ursprünglich eine ererbte 

pathologische Anfälligkeit für Schizophrenie (Meehl, 1962, zit. nach Day & 

Peters, 1999). Mittlerweile wird allerdings von einer milden, nicht 

pathologischen Psychoseneigung ausgegangen (Mohr, Landis, Bracha, Fathi &

Brugger, 2005).

Eine standardisierte Skala zur Erfassung der Positivsymptomatik von 

Schizophrenie und Schizotypie stellt die Magical Ideation Scale (MI) von 

Eckbald und Chapman (1983) dar. Die individuelle Plausibilität paranormaler 

Überzeugungen und Erfahrungen, wie etwa die Überzeugung, in den Gedanken

anderer lesen zu können oder die Durchführung von glückbringenden Ritualen,

wird erhoben. Je stärker der paranormale Glaube einer Person ausgeprägt ist, 

desto eher erfolgt auch die Zuordnung zum Merkmal Schizotypie. In der 

Literatur finden sich zahlreiche Belege für einen positiven Zusammenhang 

zwischen paranormalem Glauben und Schizotypie (Thalbourne, 1994; zit. nach 

Huntley & Peeters, 2005; McCreery & Claridge, 1995, zit. nach Peters et al., 

1999; Day & Peters, 1999; Jackson, 1997, zit. nach Peters et al., 1999).
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Allerdings können Personen mit ausgeprägtem magischen Denken und 

paranormalen Glauben nicht grundsätzlich als krank bzw. krankheitsgefährdet 

betrachtet werden. Viele paranormale Glaubensinhalte sind in der 

Normalbevölkerung durchaus weit verbreitet (siehe Einleitung). Ganz im 

Gegenteil kann paranormaler Glaube als Ausdruck der Persönlichkeitsstruktur 

einer gesunden Person gesehen werden (Tobacyk & Milford 1983; Wiseman & 

Watt, 2006) und magisches Denken kann durchaus positiven Einfluss auf den 

Charakter einer Person nehmen. So bezeichnen McCreery und Claridge (1995, 

zit. nach Day & Peters, 1999) gesunde Personen, welche gut im Alltagsleben 

angepasst sind, starkes magisches Denken aufweisen und dadurch nicht 

negativ beeinträchtigt sind, als „happy schizotypes“, als „glückliche Schizotype“. 

Sie nehmen an, dass paranormalem Glauben ähnlich förderliche Mechanismen 

zugrunde liegen wie etwa dem Persönlichkeitsmerkmal Kreativität. Kreatives 

wie magisches Denken kann durch das Erkennen von augenscheinlich nicht 

offensichtlichen bzw. nicht vorhandenen Zusammenhängen bestimmt sein. 

Vielfach wird daher die Neigung, Muster zu erkennen, in der Literatur als ein 

Persönlichkeitsmerkmal angesehen, das auf einem Kontinuum angesiedelt ist 

(Pizzagalli, Lehman & Brugger, 2001; Hergovich, 2005; Claridge, 1994, zit. 

nach Peters et al., 1999). Dieses Merkmal der Mustererkennung kann also 

einerseits durchaus positiv bewertet werden, da es wesentlich zu einer 

besseren Orientierung im Alltag beiträgt, positive Persönlichkeitsmerkmale wie 

Kreativität fördert und helfen kann, Erfahrungen sinnvoll einzuordnen und für 

das weitere Leben umzusetzen. Andererseits kann es bei einer besonders 

starken Ausprägung dieses Merkmals auch zu einer pathologischen 

Übersteigerung in Form von Halluzinationen oder krankhaften Überzeugungen 

kommen, welche wiederum einem pathologischen Symptom der Schizophrenie

entsprechen. Diese beiden Extreme können als die entgegengesetzten 

Endpunkte des Merkmalkontinuums gesehen werden, wobei Schizotypie als ein 

fließender Übergang zwischen paranormalen Glaubensinhalten normaler 

Personen und schizophrenen Symptomen beschrieben werden kann. Die MI-

Skala, welche Schizotypie erfasst, stellt daher ein ebenso adäquates Instrument 

dar, verschiedene Ausprägungen des Merkmales „paranormaler Glaube“ in 

einer gesunden Stichprobe abzubilden.
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Neben kreativen Personen und paranormal gläubigen Personen kann 

aufgrund einer hohen Korrelation mit der Schizotypie auch von anderen 

Personengruppen angenommen werden, dass sie sich mit einem oder 

mehreren Persönlichkeitsmerkmalen ebenfalls entlang des zuvor 

beschriebenen Kontinuums einordnen lassen (Thalbourne,1994, zit. nach 

Peters et al.; McCreery & Claridge, 1995; zit. nach Peters et al., 1999; Day & 

Peters, 1999). So stellen Personen mit einem ausgeprägten religiösen Glauben 

bzw. mit profunden religiösen Erfahrungen eine jener Gruppen dar, bei welchen 

ein positiver Zusammenhang mit der Schizotypie berichtet wird. (Jackson, 1997, 

zit. nach Peters et al., 1999) Dieser Zusammenhang legt nahe, dass das 

Merkmal Religiosität auch entlang des Merkmalkontinuums eingeordnet werden 

kann.

1.2.3 Religiosität

Auch für dieses Glaubenssystem bestehen ähnlich viele unterschiedliche 

Definitionen bzw. Auffassungen über dessen inhaltliche Komponenten wie es 

beim Glauben an Paranormales der Fall ist. Die Religion an sich ist ein 

kulturabhängiges Konstrukt, wodurch Religiosität auch innerhalb einer Kultur 

unterschiedlichen Bewertungen und Sichtweisen ausgesetzt ist. Es existiert 

keine einheitliche Definition von Religiosität, denn „… any definition (of religion) 

is likely to be satisfactory only to its author – and often not to him“ (Yinger, 

1967; zit. nach Zwingmann, 2005)

Allgemein kann Religiosität als religiöses Erleben und Verhalten einer 

Person verstanden werden, quasi als psychologische Seite von Religion. Der 

Glaube an eine transzendente, d.h. die rationale Realität überschreitende 

Wirklichkeit, die Durchführung von bestimmten Ritualen und die Überzeugung 

von bestimmten Inhalten, welche durch eine organisierte 

Glaubensgemeinschaft geprägt sind, sowie die Akzeptanz des entsprechenden 

Normensystems, sind wesentliche Faktoren des Merkmals Religiosität

(Zwingmann, 2005; Zwingmann, 2004).

Allport und Ross (1967, zit. nach Huber, 2004) definieren Religiosität auch 

als inneren Wert, welcher allen Dingen zugrunde liegt. Religiosität wird als 

religiöse Motivation beschrieben, welche je nach Ausprägung die Persönlichkeit 
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einer Person beeinflusst. Können die Religion bzw. deren Inhalte zu den 

wichtigsten Werten einer Person gezählt werden, so spricht man von 

intrinsischer Religiosität. Diese zeigt sich in einem intensiven religiösen Erleben 

und Verhalten, einem religiös geprägten Selbstbild sowie zahlreichen 

Einflüssen religiöser Motive im Alltagsleben. Die Persönlichkeit einer Person ist 

in diesem Fall durch die Religion geprägt und ihr Verhalten wird besonders 

stark von religiösen Motiven (z.B. den zehn Geboten) geleitet. Im Gegensatz 

dazu wird von extrinsischer Religiosität gesprochen, wenn religiöse 

Vorstellungen für sich alleine keine bedeutenden Einflüsse auf das Erleben und 

Verhalten einer Person haben, sondern erst durch andere Werte wie zum 

Beispiel soziale Anerkennung und Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft 

Bedeutung erlangen. Allport und Ross (1967, zit. nach Huber, 2004) 

konstruierten eine Skala zur Erfassung intrinsisch-religiöser Motivation 

(I-Skala). Die I-Skala erhebt die Religiosität einer Person als eine Mischung aus 

religiösen Glaubensinhalten, Wertvorstellungen und Erfahrungen (Gorsuch, 

1984, zit. nach Huber, 2004). Je stärker die intrinsische Religiosität einer 

Person ausgeprägt ist, desto größere Bedeutung haben religiöse Motive in 

ihrem Leben.

Das Konstruktpsychologische Modell von Kelly (1955, zit. nach Huber, 

2004) geht davon aus, dass das Erleben und Verhalten einer Person durch 

interne Bilder der Umwelt, sogenannte persönliche Konstrukte, beeinflusst wird. 

Wichtige Konstrukte nehmen eine zentrale Position im Konstruktsystem einer 

Person ein und sind so in der Lage, das Erleben und Verhalten direkt und 

indirekt (über andere persönliche Konstrukte) zu beeinflussen.

Auch Religiosität kann als persönliches Konstrukt betrachtet werden. Je 

stärker also die zuvor beschriebene intrinsische Religiosität einer Person 

ausgeprägt ist, desto zentraler ist die Position, die ihr im individuellen 

Konstruktsystem eingeräumt wird.

Die Richtung, in die persönliche Konstrukte das Erleben und Verhalten 

einer Person lenken, wird durch deren Struktur bzw. deren Inhalte bestimmt. Im 

Fall der inhaltlichen Struktur von Religiosität gehen Stark und Glock (1968, zit. 

nach Huber, 2004) von fünf Dimensionen aus: Ideologie, Erfahrung, Intellekt, 

Ritual (Gottesdienst) und Devotion (Gebet).
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Huber (2003) gelingt es mit der Konstruktion der Zentralitätsskala sowohl 

den von Allport und Ross (1967, zit. nach Huber, 2004) beschriebenen 

motivationalen Aspekt von Religiosität (Zentralität von Religiosität im 

persönlichen Konstruktsystem) als auch die fünf inhaltlichen Dimensionen von 

Religiosität (Stark & Glock, 1968, zit. nach Huber) zu erfassen. Durch Fragen 

aus den  fünf Bereichen „Kognitives Interesse“, „Religiöse Ideologie“, „Gebet“, 

„Religiöse Erfahrung“ und „Gottesdienst“ werden weitgehend alle inhaltlichen 

Komponenten von Religiosität abgedeckt. Was aber hinter jeder Erfassung von 

Religiosität steht bzw. was diese voraussetzt, ist, wie oben erwähnt, der Glaube 

an eine transzendente Wirklichkeit, welche sich entweder in einem Glauben an 

einen definierten Gott bzw. mehrere bestimmte Gottheiten oder (unabhängig 

von größeren Glaubensgemeinschaften) im Glauben an eine höhere, größere 

Macht zeigen kann (Zwingmann, 2004).

Dieser grundlegende transzendente Glaube manifestiert sich besonders 

deutlich in einigen inhaltlichen Grundpfeilern bestimmter religiöser 

Glaubensrichtungen. So impliziert beispielsweise traditionelle Religiosität im 

Sinne der römisch katholischen Kirche auch den Glauben an ein Leben nach 

dem Tod, die Auferstehung Jesu Christi, die Existenz eines allmächtigen 

Gottes, der die Welt erschaffen hat, oder das Auftreten von Wundern.

Alle diese religiösen Glaubensvorstellungen können nicht mit dem  

derzeitigen Stand der Kenntnisse der Wissenschaft erklärt werden und erfüllen

daher die Definition paranormaler Phänomene. Es scheint wesentliche 

Überschneidungen bzw. Gemeinsamkeiten zwischen den beiden, auf den 

ersten Blick recht unterschiedlichen, Glaubenssystemen (traditionelle 

Religiosität und paranormaler Glaube) zu geben.

1.3 Zusammenhang zwischen den beiden Glaubenssystemen

Bestimmte traditionell religiöse Glaubensinhalte können theoretisch 

ebenfalls als paranormal eingestuft werden. In diesem Zusammenhang stellt 

sich die Frage, ob religiöse Personen tatsächlich auch jene sind, welche einen 

starken paranormalen Glauben aufweisen, denn Goode (2000, S. 30) hält fest, 

dass „… technical similarity is not the same thing as empirical compatibility“.
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Es finden sich in der Literatur tatsächlich sehr inkonsistente Befunde zum 

Zusammenhang zwischen paranormalem Glauben und Religiosität.

So konstatieren Stanke (2004), Mears und Ellison (2000, zit. nach 

Orenstein, 2002) sowie Fox (1992, zit. nach Orenstein, 2002) einen fehlenden 

Zusammenhang zwischen den beiden Glaubenssystemen. Es wird 

angenommen, dass etwaige Überschneidungen der beiden Glaubenssysteme 

nur durch moderierende Persönlichkeitsvariablen oder soziale Einflüsse 

zustande kommen, aber kein direkter Zusammenhang zwischen paranormalem 

und religiösem Glauben besteht (Mears & Ellison, 2000, zit. nach Orenstein, 

2002; Stanke, 2004).

In der Literatur ebenfalls vertretene negative Zusammenhänge von 

Religiosität und paranormalem Glauben werden dahingehend interpretiert, dass 

paranormaler Glaube als ein Substitut für traditionellen religiösen Glauben 

angesehen wird. Es wird angenommen, dass Personen, welche sich keiner 

institutionalisierten Religion zugehörig fühlen oder konventionelle religiöse 

Überzeugungen ablehnen, einen „Ersatzglauben“ benötigen, an den sie ihre 

existenziellen Fragen und Bedürfnisse richten können. Solche Personen 

glauben daher eher an paranormale Phänomene. Gleichzeitig lehnen religiöse 

Menschen teilweise die Existenz bestimmter paranormaler Phänomene ab, da 

diese den dogmatischen Lehren ihrer Glaubensgemeinschaft widersprechen. 

(Beck & Miller, 2001; Sheils & Berg, 1977, zit. nach Orenstein, 2002).

Ganz im Gegensatz zur Substitutionshypothese der Glaubenssysteme 

kann in einer Vielzahl empirischer Studien ein positiver Zusammenhang 

zwischen Religiosität und paranormalem Glauben berichtet werden (Aarnio & 

Lindeman, 2007; Goode, 2000; Hergovich et al., 2005; McKinnon, 2003; 

Orenstein, 2002; Rice, 2003; Tobacyk & Milford, 1983), sodass davon 

auszugehen ist, dass Personen, die auf paranormale Inhalte ansprechen, auch 

an religiöse Inhalte glauben und umgekehrt. Allerdings kann auch hier zum Teil 

von moderierenden Einflüssen anderer Variablen ausgegangen werden. So 

berichtet Orenstein (2002) zwar von einem deutlich positiven Zusammenhang 

zwischen paranormalem und religiösem Glauben, kann aber gleichzeitig auf 

einen leicht negativen Zusammenhang zwischen der Häufigkeit von 

Kirchenbesuchen und paranormalem Glauben verweisen. In dieselbe Richtung 
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weist ein Ergebnis von Donahue (1993, zit. nach Orenstein, 2002), wonach der 

Glaube an Paranormales konfessionsabhängig ist und mit steigender 

Konservativität der Konfessionsgemeinschaft abnimmt. Diese Befunde 

scheinen den oftmals berichteten positiven Zusammenhang von Religiosität und 

paranormalem Glauben also hauptsächlich auf jene Personen zurückzuführen, 

welche entweder einer liberalen Glaubensgemeinschaft angehören oder welche 

dem regelmäßigen Kirchgang (oder ähnlichen Ritualen) nicht allzu große 

Bedeutung zuschreiben. Tatsächlich sind aber inhaltliche Überschneidungen 

zwischen Religiosität und dem Glauben an Paranormales vorhanden. Diese

offensichtlichen Gemeinsamkeiten beschreibt Goode (2000, S. 31) wie folgt:

„… the leap from spirits to ghosts, from the wrath of God to King Tut`s 

curse, from miracles at Lourdes to psychic surgery, from the power of 

prayer to therapeutic touch, from angels to aliens, must seem quite small 

and inessential.”

Sowohl die Religiosität einer Person als auch das Merkmal des 

paranormalen Glaubens überschreiten in ihren Inhalten die derzeitigen 

Kenntnisse der Wissenschaft (Hergovich et al., 2005). Eine magisch-inhaltliche

Komponente ist ihnen gemeinsam. Beide Glaubenssysteme, Religiosität wie 

paranormaler Glaube, können als persönliche Konstrukte gesehen werden, 

deren Inhalte durch persönliche Erfahrungen sowie durch die Wahrnehmung

und Interpretation der Umwelt geformt werden (vgl. Psychologie der 

persönlichen Konstrukte von Kelly, 1955, zit. nach Huber, 2004).

1.4 Denkstil als gemeinsamer Faktor

Als Ursache für die Akzeptanz von bzw. den Glauben an magische Inhalte 

kann ein bestimmter Denkstil vermutet werden, der sich in extremer Form auch 

bei Schizophreniepatienten bzw. schizotypen Personen zeigt. Dieser Denkstil 

tritt scheinbar sowohl bei paranormal Gläubigen als auch bei religiösen 

Personen auf und steuert deren Wahrnehmung bzw. deren Interpretation der 

Umwelt.
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In Bezug auf den Glauben an Paranormales konnte vielfach gezeigt 

werden, dass Personen mit ausgeprägtem paranormalem Glauben (Believers)

vermehrt magisches und intuitives Denken aufweisen und weniger analytisches,

deduktives oder kritisches Denken an den Tag legen als Skeptiker (Non-

Believers), die nicht an paranormale Inhalte glauben. (Aarnio & Lindeman, 

2007; Brugger & Graves, 1997; Hergovich & Arendasy, 2005; Lawrence & 

Peters, 2004). Gleichzeitig neigen Personen mit einem starken paranormalen 

Glauben eher zu wahnhaften Vorstellungen und Denkmustern, weisen mehr 

Fehler bei deduktiven Denkaufgaben auf, erreichen höhere Werte in Bezug auf 

ihre Fantasieneigung und zeigen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, 

Zusammenhänge in zufälligem oder wenig zusammenhängendem Material zu 

erkennen (Brugger et al., 1993a; Farias et al., 2005; Wiseman & Watt, 2006).

Diese Befunde fügen sich inhaltlich schlüssig in die bereits oben erwähnten 

positiven Zusammenhänge zwischen paranormalem Glauben und Schizotypie 

ein (Thalbourne, 1994, zit. nach Huntley & Peeters, 2005; McCreery & Claridge, 

1995, zit. nach Peters et al., 1999; Day & Peters, 1999; Jackson, 1999; zit. nach 

Peters et al., 1999). Es liegt nahe, bestimmte Interpretationsbias bzw. eine 

bestimmte Form des Denkens als Ursache des Glaubens an Paranormales 

anzunehmen.

Für religiös gläubige Personen ist die Befundlage in diesem Bereich noch 

unzureichend. Allerdings gelingt es Aarnio und Lindemann 2007 erstmals auch 

bei Religiösen stärkeres intuitives Denken im Vergleich zu skeptischen 

Personen nachzuweisen. Zudem konnte White (1997, zit. nach Maltby, Graner, 

Lewis & Day, 2000) einen positiven Zusammenhang zwischen traditioneller 

Religiosität und schizotypen Persönlichkeitsmerkmalen nachweisen. Für 

Mitglieder neu-religiöser Gruppen kann ebenfalls von einer erhöhten 

Positivsymptomatik sowie vermehrten wahnhaften Denkvorgängen im Vergleich 

zu Skeptikern ausgegangen werden (Day & Peters, 1999; Peters et al., 1999).

Inwieweit diese Denkmuster die Wahrnehmung in Abhängigkeit des 

individuellen Glaubens beeinflussen können, und welche neurologischen 

Substrate ihnen möglicherweise zugrunde liegen, soll in den folgenden 

Abschnitten dargestellt werden.
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1.5 Glaube, Wahrnehmung und Sinngebung

Newberg, d`Aquili und Rause beschreiben in ihrem Buch „Der gedachte 

Gott“ die Tatsache, dass bereits zur Zeit der Neandertaler verschiedene Mythen 

und Glaubenssysteme bestanden, welche in ihrem Ursprung und ihrer Funktion 

im weitesten Sinne mit den beiden oben beschriebenen Glaubenssystemen, 

Religiosität und paranormaler Glaube, vergleichbar sind. Die Autoren gehen 

davon aus, dass wir Menschen mit zunehmender Ausbildung unseres Gehirns 

und vermehrten kognitiven Fähigkeiten dem kognitiven Imperativ unterliegen. 

Gemeint ist damit „…das beinahe unwiderstehliche, biologisch bedingte 

Bestreben, mit Hilfe der kognitiven Analyse der Realität Sinn zu stiften.“ 

(Newberg et al., 2003, S. 89). Denkmuster, welche mit dem (paranormalen oder

religiösen) Glauben einer Person einhergehen, können als Funktion dieser 

permanenten Bewertung der Umwelt gesehen werden, da sie einer Person 

helfen, ihre Wahrnehmung zu interpretieren und einzuordnen, und in einer Welt 

immerwährender sensorischer Eindrücke Orientierung zu finden.

Im Bereich des Paranormalen konnten in einer Vielzahl von Studien 

stärkere Sinngebungstendenzen bei Believers im Vergleich zu Non-Believers 

nachgewiesen werden. Der Begriff Sinngebungstendenz beschreibt die 

Neigung, sinnvolle Zusammenhänge und Strukturen in sinnarmem oder 

zufälligem Material zu erkennen (Katterbauer, Müller & Sulyok, 2007). Im 

visuellen Bereich konnten Brugger, Regard, Landis, Cook, Krebs und 

Niederberger bereits 1993 nachweisen, dass Believers in tachistoskopisch 

dargebotenen und zufällig generierten Punktwolken mehr sinnvolle Muster 

erkennen als Non-Believers. Ein ähnliches Ergebnis berichten Farias et al. 

(2005). Beim Betrachten eines sich langsam verändernden Sternenhimmels am 

Computerbildschirm werden von paranormal Gläubigen ebenfalls mehr 

sinnvolle komplexe Muster wahrgenommen als von SkeptikerInnen. Believers 

finden im Vergleich zu Non-Believers außerdem mehr und ausgefallenere 

Assoziationen zu präsentierten Rorschachtafeln (Brugger & Regard, 1995) und 

geben bei stark mit visuellem Rauschen maskierten Bildern öfter an, etwas 

Sinnvolles erkannt zu haben (Blackmore & Moore, 1994).

Krummenacher, Brugger, Fathi und Mohr (2002) gelingt es,

Sinngebungstendenzen bei Believers auch im verbalen Bereich nachzuweisen. 
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So glauben Believers im Vergleich zu Non-Believers öfter ein sinnvolles Wort in 

einer sinnarmen Anordnung von Buchstaben erkennen zu können.

Alle diese Befunde deuten wiederum auf bestimmte 

Informationsverarbeitungsmechanismen wie beispielsweise ausgeprägtes 

kreatives, intuitives Denken oder eine vermehrte Assoziationsfähigkeit bei 

Believers hin. Pizzagalli, Lehmann und Brugger (2001) können mit Hilfe eines 

indirekten semantischen Priming-Paradigmas eine Enthemmung des 

semantischen Netzwerkes für Believers nachweisen. Aufgrund ihrer erhöhten 

Assoziationsfähigkeit weisen Believers bei Verarbeitung der Information in der 

rechten Hemisphäre stärkere indirekte Primingeffekte (schnellere Reaktion auf 

indirekt assoziierte Prime-Target-Paare) auf als Non-Believers. Zu einem 

ähnlichen Ergebnis bezüglich einer gesteigerten Assoziationsfähigkeit gelangen 

auch Gianotti, Mohr, Pizzagalli, Lehman und Brugger (2001) indem sie zeigen, 

dass Personen mit einem ausgeprägten Glauben an Paranormales bei einer 

Wortassoziierungsaufgabe mehr originelle Lösungen liefern als skeptische 

Personen.

Die Frage, ob sich diese erhöhte Assoziationsfähigkeit bzw. 

Sinngebungstendenz  bei Believers auch im akustischen Bereich zeigt, wurde 

bisher lediglich im Rahmen zweier unveröffentlichter Diplomarbeiten der Karl-

Franzens Universität betrachtet. In den Untersuchungen von Haas (2007) und 

Jury (2007) wurden über Kopfhörer gelegentlich in Rauschen eingebettete 

Wörter präsentiert.  Die Aufgabe der UntersuchungsteilnehmerInnen war es, 

anzugeben, ob ein Wort gehört wurde oder nicht. In beiden Untersuchungen 

konnte ein positiver Zusammenhang zwischen paranormalem Glauben und der 

Anzahl wahrgenommener Wörter festgestellt werden. Je höher der Wert einer 

Person in der Magical-Ideation-Skala, desto häufiger wird insgesamt 

angegeben, ein Wort wahrgenommen zu haben, und desto häufiger werden

auch an Stellen Wörter wahrgenommen, wo eigentlich keine vorhanden sind. 

Es liegt also durchaus nahe, auch für den akustischen Bereich 

Sinngebungstendenzen für Believers anzunehmen. Überdies konnte in diesen 

Untersuchungen mit Hilfe einer Auswertung nach der Signal-Entdeckungs-

Theorie gezeigt werden, dass  sich diese  akustischen Sinngebungstendenzen 

für Believers aufgrund eines Unterschiedes zu Non-Believers in Bezug auf die 



Engel, Hexen, Hirngespinste – Theoretischer Hintergrund 20

Interpretation der Wahrnehmung und nicht aufgrund der sensorischen 

Wahrnehmungsleistung ergeben. Believers weisen im Vergleich zu Non-

Believers ein liberaleres Antwortkriterium ß (vgl. 1.7) auf. Das heißt, sie 

interpretieren die akustische Information schneller als inhaltlich sinnvoll. Dieses 

Ergebnis fügt sich inhaltlich in die oben berichteten Befunde zur visuellen und

verbalen Sinngebungstendenz ein und lässt sich wiederum durch die 

gesteigerte Assoziationsfähigkeit  bzw. die Fähigkeit zu kreativem Denken bei 

Believers erklären.

Für die Religiosität liegen bis dato noch keinerlei Befunde in Bezug auf 

eine zu vermutende Sinngebungstendenz vor.

1.6 Glaube, Sinngebung und Gehirn

In Bezug auf den Glauben an Paranormales und die nachgewiesene 

Sinngebungstendenz für Believers spielt die Hemisphärenaktivierung eine 

äußerst wichtige Rolle. Es wird hierbei nämlich von einer besonderen Relevanz 

der rechten Hemisphäre ausgegangen, da der rechten Gehirnhälfte die 

Fähigkeit zu globalem, kreativem und ganzheitlichem Denken sowie die 

Interpretation von verbalem und visuellem Material zugesprochen wird. So 

zeigen sich die oben beschriebenen Sinngebungstendenzen für Believers bei 

der Betrachtung von Punktwolken bzw. der Betrachtung von Rorschachtafeln 

besonders stark, wenn das Material im linken visuellen Halbfeld (LVF) 

dargeboten wird und es so zu einer Aktivierung der rechten Hemisphäre kommt. 

Bei Darbietung der visuellen Stimuli im LVF und einer Verarbeitung in der 

rechten Hemisphäre werden mehr sinnvolle und ausgefallenere Objekte 

assoziiert als bei einer Darbietung im rechten visuellen Halbfeld (RVF) (Brugger 

et al., 1993a; Brugger & Regard, 1995).

Die Dominanz der rechten Hemisphäre spiegelt sich auch in den stärkeren 

indirekten Primingeffekten für Believers im Vergleich zu Non-Believers wider, 

welche sich nur nach Stimulation im LVF zeigen (Pizzagalli et al., 2001). Ein 

fehlender Linkshemisphärenvorteil für sprachliche Aufgaben bei Believers kann  

ebenfalls als eine stärkere Aktivierung der rechten Hemisphäre gedeutet 

werden (Brugger et al., 1993b). Außerdem wird bei Believers von einer 
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stärkeren Ausprägung des Pseudoneglects, einer stärkeren Vernachlässigung 

des rechten visuellen Halbfeldes, ausgegangen, was wiederum für eine 

Rechtshemisphärendominanz dieser Personen spricht. Pizzagalli et al. (2000) 

gehen von einer generell stärkeren Aktivierung der rechten Hemisphäre bei 

Believers im Vergleich zu Non-Believers aus. Weiters zeigen Personen mit

einem höheren Glauben an Paranormales in einigen Untersuchungen vermehrt 

motorische Abweichungen nach links in ihren Bewegungsabläufen, was 

wiederum für eine starke Aktivität der rechten Hemisphäre spricht (Mohr, 

Bracha & Brugger, 2003; Mohr et al., 2005). Im klinischen Bereich konnten 

Malaspina et al. (2000) anhand einer Stichprobe von schizophrenen 

PatientInnen nachweisen, dass ein reduzierter Rechtsohrvorteil bei einem 

dichotischen Hörtest (aufgrund einer verstärkten Aktivierung der rechten 

Hemisphäre) mit einer vermehrten Positivsymptomatik, welche auch bei 

paranormal gläubigen Personen zu finden ist, in Verbindung steht. 

Aufgrund neuerer Befunde ist diese generelle Dominanz der rechten 

Hemisphäre bei Personen, die an Paranormales glauben, bzw. der 

Rechtshemisphärenbias bei der Sinngebung, nicht ohne Einschränkungen 

haltbar. Es kann davon ausgegangen werden, dass eine beobachtete 

Sinngebungstendenz bei zufälligen Punktmustern durch ein Zusammenspiel 

aus paranormalem Glauben und Pseudoneglect entsteht. Personen, welche 

einen starken Pseudoneglect aufweisen und gleichzeitig an Paranormales 

glauben, zeigen vermehrt Sinngebungstendenzen. Pseudoneglect alleine, der 

Ausdruck starker Aktivierung der rechten Hemisphäre ist, hat demnach keinen 

Einfluss auf die Sinngebungstendenz. Zudem zeigt sich bei genau dieser 

Personengruppe, die an paranormale Phänomene glaubt und gleichzeitig einen

starken Pseudoneglect aufweist, sogar eine reduzierte Aktivierung der rechten 

Hemisphäre (Schulter, Katterbauer, Müller, Sulyok & Papousek, 2007).

Grundsätzlich ist aber bis dato unklar, welche kortikalen Areale nun 

tatsächlich an der Bildung bzw. dem Aufrechterhalt magischer Glaubensinhalte 

beteiligt sind. Es kann auch nicht von der globalen Dominanz einer Hemisphäre 

ausgegangen werden. Vielmehr ist anzunehmen, dass verschiedene 

Verarbeitungsmodule (Händigkeit, Verarbeitung von visuellen oder akustischen 

Stimuli, etc.) einer Person unabhängig voneinander und in unterschiedlichen 
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Hemisphären repräsentiert sein können (Papousek & Schulter, 2006).

In der Literatur besteht hierzu auch der Hinweis darauf, dass magisches 

Denken bzw. der Glaube an Paranormales mit einer inkonsistenten 

Lateralisierung über die unterschiedlichen Funktionssysteme hinweg in 

Verbindung steht. Personen, die an Paranormales glauben, weisen häufiger 

inkonsistent lateralisierte kortikale Verarbeitungssysteme auf als skeptische 

Personen (Nicholls, Orr & Lindell, 2005). Mohr, Thut, Landis und Brugger 

(2003) berichten auch, dass eine inkonsistente Lateralisierung innerhalb des 

motorischen Funktionsbereiches mit einem höheren Glauben an Paranormales 

einhergeht.

Weiters berichten Barnett & Corballis (2002), dass eine starke 

Hemisphärendominanz (starke Lateralisierung unabhängig von der Richtung) 

mit geringerem magischem Denken einhergeht. Umgekehrt steht ein stärkerer 

Glaube an Paranormales mit einer geringeren Lateralisierung eines

Funktionsbereiches in Zusammenhang. Personen mit geringer 

Rechtshändigkeit oder Beidhändigkeit weisen die höchsten Werte im 

magischen Denken auf (Barnett & Corballis, 2002; Chen & Su, 2006; Nicholls 

et al., 2005; Stefanis et al.; 2006).

Schulter und Papousek (2008) können hingegen weder einen Einfluss der 

Richtung der Lateralisierung verschiedener Funktionsbereiche (Händigkeit, 

Ohrdominanz, Pseudoneglect), noch einen Einfluss der jeweiligen 

Lateralisierungsstärke oder der Konsistenz der Lateralisierung auf den 

paranormalen Glauben nachweisen, was die Gültigkeit der oben berichteten 

Befunde fraglich macht.

Eine mögliche Einschränkung dieser Befunde ist die Erhebungsmethode 

für die funktionale Hemisphärendominanz. Die Zusammenhänge von 

magischem Denken und Lateralisierung ergeben sich nur bei 

Fragebogenmaßen zu beiden Merkmalen, nicht aber bei einer Erfassung der 

Lateralität durch ein Performanzmaß. Der berichtete Zusammenhang könnte 

aufgrund gemeinsamer Varianz von magischem Denken und Händigkeit 

zustande kommen, welche sich durch die Bearbeitung von Fragebögen ergibt 

und keine gemeinsame neurologische Grundlage darstellen (Grimshaw, Yelle, 

Schoger & Bright, 2008). Grimshaw et al. (2008) untermauern diesen Einwand 
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indem sie zeigen, dass sich zwar bei einer Fragebogenerhebung von 

Händigkeit ein entsprechender negativer Zusammenhang mit magischem

Denken (geringe Händigkeit – hohes magisches Denken) zeigt, nicht aber bei 

einem behavioralen Händigkeitsmaß.

Alle diese Forschungsansätze beschäftigen sich zwar in ihren Inhalten 

nicht dezidiert mit religiösen Glaubensinhalten, dennoch kann aufgrund der 

vielfach berichteten Zusammenhänge von paranormalem Glauben und 

Religiosität auch von einer Relevanz dieser Befunde für religiöse Aspekte des 

Glaubens ausgegangen werden (Angel, 2006a). Religiosität gelangt in den 

letzten Jahren ebenfalls vermehrt in den Blickpunkt neurowissenschaftlicher 

Forschung, wenngleich auch derzeit noch eine sehr eingeschränkte Befundlage

zu den neurologischen Grundlagen von Religiosität vorliegt.

Die Arbeiten von Persinger in den achtziger und neunziger Jahren des 

vergangenen Jahrhunderts markieren den Beginn der neurobiologischen 

Erforschung von Religiosität und gehen von dem Zusammenhang zwischen 

Temporallappenepilepsie und dem Auftreten religiöser Erfahrungen aus (Angel, 

2006a). Persinger (1987, zit. nach Runehov, 2003) nimmt aufgrund seiner

Untersuchungen, die die Generierung religiöser Erfahrungen durch Stimulation 

des Temporallappens zum Inhalt hatten, an, dass religiöse Erfahrungen durch 

besonders starkes Feuern der Neuronen im rechten Temporallappen zustande 

kommen, wohingegen religiöse Ideologien mit einer Aktivität des linken 

Temporallappens einhergehen.

Newberg und d`Aquili berichten 2003 von einer vermehrten Aktivität im 

rechten Parietallappen während einer Meditation, welche durchaus als religiöse 

Betätigung oder Erfahrung gesehen werden kann.

Die Annahme der gesteigerten Aktivierung der rechten Hemisphäre bei 

religiösen Erfahrungen und der Dominanz der linken Hemisphäre für religiöse 

Ideologien ist mit dem Modell von Niebauer, Aselage und Shuttle (2002) 

vereinbar. Das Modell nimmt an, dass die rechte Hemisphäre für flexible 

Glaubensinhalte bzw. das Updaten neuer Information (Erfahrungen) zuständig 

ist und Informationen an die linke Gehirnhälfte weitergibt. Die linke Hemisphäre

ist im Gegensatz dazu für die Stabilität und Aufrechterhaltung bereits 

vorhandener Ideologien und Glaubensinhalte verantwortlich. Es wird davon 
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ausgegangen, dass stark lateralisierte Personen eine geringere Interaktion 

zwischen den beiden Hemisphären aufweisen und daher eine schwächere 

Updatefunktion für neue Information haben (Niebauer, Aselage & Schuttle, 

2002). Darauf aufbauend gehen Niebauer, Christman, Reid und Garvey (2004)

davon aus, dass eher jene Personen an die biblische Schöpfungsgeschichte 

(Kreationismus) glauben und folglich eher religiös sind, die eine starke 

Händigkeit aufweisen und daher weniger interhemisphärischen Transfer 

aufweisen bzw. ihre Ideologien weniger häufig updaten und modifizieren.

Wie beim paranormalen Glauben ist aber auch bei der Religiosität bis dato 

noch nicht eindeutig geklärt, ob eine der beiden Gehirnhälften tatsächlich eine 

übergeordnete Rolle spielt bzw. welche Gehirnregionen von grundlegender

Bedeutung sind.

Klar ist hingegen, dass beiden Glaubenssystemen eine sinnstiftende 

Funktion zugeschrieben wird (Hergovich, 2005; Newberg et al., 2003). Beide 

Glaubenssysteme sind in der Lage, unsere Wahrnehmung zu beeinflussen 

(siehe auch 1.5). In welcher Form die beiden Glaubenssysteme 

zusammenhängen, wie die Wahrnehmung beeinflusst werden kann, und ob 

paranormalem Glauben und Religiosität neurologische Substrate zugeordnet 

werden können, hinterfragt die vorliegende Untersuchung.

1.7 Signal-Entdeckungs-Theorie (SDT)

Die Signalentdeckungstheorie bietet einen Erklärungsansatz für

Wahrnehmungsunterschiede zwischen Personen, die an Paranormales bzw. an 

religiöse Inhalte glauben und jenen, die es nicht tun. Sie erlaubt etwaige 

Sinngebungstendenzen zu erklären. Die Anwendung des Modells setzt 

zwei sensorische Zustände voraus (Rauschen und Signal), auf welche mit 

zwei unterschiedlichen Antworten („Ja, ein Signal ist vorhanden“ oder „Nein, 

es ist kein Signal vorhanden“) reagiert werden kann. Der Begriff 

der Entdeckungsaufgabe ist hier von zentraler Bedeutung: die Reize 

eines Wahrnehmungsparadigmas sollen so gewählt werden, dass weder alle

Signale als solche erkannt werden, noch, dass kein Signal erkannt 

wird. Je nach Antwortverhalten einer Person ergeben sich vier 
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Wahrnehmungsereignisse, die in Tabelle 1 dargestellt werden. 

Tabelle 1: Vier Wahrnehmungsereignisse der SDT

sens. Reiz

Antwort

Rauschen mit Signal Rauschen ohne Signal

Ja,

Signal vorhanden

Treffer 

(true positive, TP)

Falscher Alarm (false positive, FP)

Fehler 1. Ordnung

Nein, kein

Signal vorhanden

Auslasser (false negative, FN) 

Fehler 2. Ordnung

Korr. Zurückweisung 

(true negative, TN)

Es wird davon ausgegangen, dass das Antwortverhalten einer Person 

nicht ausschließlich von deren Fähigkeit, zwischen Signal und Rauschen zu 

unterscheiden (Diskriminierungsmaß d’), gesteuert wird, sondern auch durch 

die Entwicklung eines inneren Antwortkriteriums ß. Das Antwortkriterium ß kann 

als ein innerer Schwellenwert beschrieben werden, bei dessen Überschreitung 

eine positive Antwort („Ja, Signal vorhanden“) gegeben wird. Je niedriger dieser 

Schwellenwert bei einer Person ausfällt, desto geringer ist die Signalstärke, die 

notwendig ist, damit es zu einer positiven Antwort kommt. Wie in Abbildung 1

ersichtlich, führt ein solch liberales Antwortkriterium zu einer höheren Anzahl an 

positiven Antworten und zieht eine erhöhte Rate an Fehlern erster Ordnung 

nach sich. Das heißt, Rauschen wird fälschlicherweise als sinnvolles Signal 

eingestuft. Im Gegensatz dazu führt ein konservatives, striktes Antwortkriterium 

zu mehr negativen Antworten und mehr Fehlern zweiter Ordnung. Das

bedeutet, ein vorhandenes sinnvolles Signal nicht wahrzunehmen und 

fälschlicherweise als Rauschen zu deuten (Brugger & Graves, 1997).



Engel, Hexen, Hirngespinste – Theoretischer Hintergrund 26

Abbildung 1: Antwortkriterium und Fehler 1. und 2. Ordnung (nach Brugger & Graves, 1997)

In der Literatur wird davon ausgegangen, dass Personen mit bestimmten 

magischen Glaubensinhalten sich von skeptischen Personen in der Art ihrer 

Fehler bzw. in ihrem Antwortkriterium unterscheiden. Believers entscheiden 

weniger kritisch und nehmen öfter sinnvolle Zusammenhänge wahr wo keine 

sind. Sie weisen ein liberaleres Antwortkriterium auf  und begehen mehr Fehler 

erster Ordnung (Beck & Forstmeier, 2007; Brugger & Graves, 1997; Brugger & 

Taylor, 2003).

In der vorliegenden Arbeit wird die SDT bei einem akustischen 

Wahrnehmungsparadigma zur Anwendung gebracht, daher sollen im 

Folgenden auch kurz die Grundlagen der akustischen Wahrnehmung  

beschrieben werden.

1.8 Akustische Wahrnehmung

Das akustische System dient der Wahrnehmung von Schall, welcher 

durch Schwingungen (Schallwellen) in der umgebenden Luft übertragen wird.

Diese Schallwellen führen zu einer Stimulierung des auditorischen Systems.

Die Wahrnehmung von Schall ist für Menschen nur in einem 
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Schwingungsbereich von 20 bis 20.000 Hertz möglich. Ein physikalischer 

Parameter zur Beschreibung von Schall ist, neben der Frequenz der 

Schwingung, auch die Höhe der Amplitude. Subjektiv für den Menschen 

wahrnehmbar sind allerdings Lautstärke, Tonhöhe und Klangfarbe von 

Schwingungen. Je nach Frequenz ist auch die Hörschwelle für Lautstärken 

unterschiedlich, da hochfrequente Schallwellen (hohe Töne) im Vergleich zu 

niedrigfrequenten (tiefen) Tönen schon bei geringerer Lautstärke (Amplitude) 

wahrnehmbar sind. Im Alltag bestehen die meisten Töne und Geräusche aus 

einem komplex zusammengesetzten Schwingungsmuster. Reine Sinustöne, 

welche in einer einzigen klaren Frequenz schwingen, kommen praktisch in der 

Natur nicht vor. Die Sensibilität eines Menschen für Tonhöhe bzw. Lautstärke 

ist individuell stark unterschiedlich. Die Bestimmung einer generell gültigen 

Hörschwelle ist daher nicht möglich. In Abbildung 2 wird das Verhältnis der 

physikalischen und subjektiven Schallparameter anschaulich dargestellt.

Abbildung 2: Physikalische und subjektive Wahrnehmungsparameter des Schalls (aus Pinel, 2001)

Bei der Wahrnehmung von Schall gelangen die Schallwellen durch den 

Gehörgang zum Trommelfell, das dadurch in Schwingung versetzt wird. Diese 

Schwingungen übertragen sich weiter auf die Gehörknöchelchen (Hammer, 

Amboss und Steigbügel) im Mittelohr und gelangen von da aus über eine 

Membran (ovales Fenster) in die Cochlea, der mit Flüssigkeit gefüllten 

Schnecke. In der Schnecke übertragen sich die Schwingungen auf das 

Cortische Organ, das aus zwei Membranen, der Basilarmembran und der 

Tectorialmembran, besteht. Gelangen die Schwingungen in das Cortische 

Organ, werden diese beiden Membranen gegeneinander verschoben.
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Die dazwischen sitzenden Haarzellen werden stimuliert und schütten 

Transmitter aus. Durch diese Transmitterausschüttung erfolgt die Umwandlung 

von mechanischen Schwingungen in ein elektrisches Signal und es kommt zur 

Auslösung von Aktionspotenzialen im Hörnerv. Die Fasern des Hörnervs führen 

ins Stammhirn, in die beiden Schneckenkerne (Nuclei cochleares), von denen 

die Erregung sowohl ipsilateral als auch kontralateral in die oberen Olivenkerne 

(Nuclei olivares superiores) geleitet wird. Von da gelangt das Signal über den 

Tractus lemnicus lateralis (seitliche Schleifenbahn) zum Colliculus inferior und 

zieht weiter in das Corpus geniculate mediale im Thalamus, von wo aus 

schließlich die Übertragung zum primären auditorischen Kortex erfolgt. Die 

akustischen Signale aus jedem Ohr werden sowohl auf der ipsilateralen als 

auch der kontralateralen Seite verarbeitet (Pinel, 2001). In Abbildung 3 wird der 

Verlauf der Hörbahnen anschaulich dargestellt.

Abbildung 3: Hörbahnen des auditorischen Systems (aus Pinel, 2001)

Der primäre auditorische Kortex liegt in der Sylvischen Furche (Fissura 

lateralis) und auf der Heschl-Querwindung und dient der Verarbeitung einzelner 

Laute. Der sekundäre auditorische Kortex liegt im hinteren Bereich der Fissura 
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Lateralis. Dieses Gebiet wird als Planum temporale bezeichnet. Es erhält die 

Information aus dem primären Kortex und ist für eine ganzheitlichere Analyse 

des akustischen Signals, wie zum Beispiel die Worterkennung oder das 

Sprachverständnis, verantwortlich (Bartels & Bartels, 2001; Pinel, 2001). Bei 

gesunden Personen besteht eine Asymmetrie bezüglich dieser beiden 

Gehirnareale (siehe Abb. 4). Während das Planum temporale in der linken 

Hemisphäre wesentlich größer ausfällt als in der rechten, findet sich die Heschl-

Querwindung links in einfacher und rechts in doppelter Form. Die linke 

Hemisphäre ist bei RechtshänderInnen üblicherweise für die Verarbeitung von 

verbalem Material zuständig, während die rechte Hemisphäre non-verbale 

Geräusche, wie beispielsweise auch Musik, analysiert (Jung-Beeman, 2005).

Abbildung 4: Temporallappenasymmetrie (aus Pinel, 2001)
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2 Fragestellungen und Erwartungen

Im Wesentlichen beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit drei 

Frageblöcken. In jedem der drei Themenbereiche stehen der paranormale 

Glaube und die Religiosität einer Person im Vordergrund. Ziel dieser 

empirischen Arbeit ist es, einen Beitrag zur Klärung des Zusammenhangs, des 

Ursprungs und der Funktionsweise der beiden Glaubenssysteme zu leisten.

2.1 Fragestellungen und Erwartungen 1: 
Paranormaler Glaube und Religiosität

Die erste Fragestellung der vorliegenden Arbeit beschäftigt sich mit der 

Existenz bzw. der Richtung eines Zusammenhangs zwischen den beiden 

Glaubenssystemen Religiosität und paranormaler Glaube. Da sich in der 

Literatur bisher sehr inkonsistente Berichte über den Zusammenhang finden 

(siehe Kapitel 1.3), soll eine Betrachtung der Zusammenhänge der einzelnen 

Subskalen von Religiosität mit den beiden Subscores der Magical Ideation 

Skala „paranormaler Glaube“ und „paranormale Erfahrung“ erfolgen. Es stellt 

sich die Frage, ob durch eine differenziertere Betrachtungsweise 

möglicherweise zu einer Erklärung etwaiger Zusammenhänge zwischen den 

Glaubenssystemen beigetragen werden kann.

� Es wird erwartet, dass sich, über alle Subskalen hinweg, ein 

positiver Zusammenhang zwischen paranormalem Glauben und 

Religiosität zeigt. 

� Zudem werden für einzelne Subskalen von Religiosität 

(beispielsweise für „religiöse Erfahrung“ oder für „religiöse 

Ideologie“) ebenfalls positive Zusammenhänge mit den

Gesamtscores des Glaubens an Paranormales 

(MI und BPP) sowie den Subscores des Glaubens an 

Paranormales („paranormaler Glaube“ und „paranormale 

Erfahrung“) erwartet. 

� Kein Zusammenhang wird zwischen der religiösen Subskala 

„Gottesdienst“ und den paranormalen Scores erwartet.
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2.2 Fragestellungen und Erwartungen 2:
Neurologische Grundlagen der Glaubenssysteme

In der vorliegenden Arbeit wird überdies der Frage nachgegangen, ob sich 

durch die Erfassung von lateralisierten Funktionen neurologische Grundlagen 

von paranormalem Glauben bzw. von Religiosität erfassen lassen. Mit Hilfe 

verschiedener Lateralitätsmaße werden unterschiedliche kortikale 

Funktionsbereiche hinsichtlich ihrer Relevanz für die beiden Glaubenssysteme 

betrachtet. Zudem soll geprüft werden, ob die Stärke der Lateralisierung bzw. 

die Konsistenz der Lateralisierung für paranormalen Glauben bzw. für 

Religiosität von grundlegender Bedeutung sind. Die Erwartungen hierzu werden 

aufgrund der vielseitigen Befundlage (siehe Kapitel 1.6) ungerichtet formuliert:

� Die verschiedenen individuellen lateralen Präferenzen (Händigkeit, 

Pseudoneglect, Ohrdominanz) haben einen Einfluss auf den 

paranormalen Glauben bzw. die Religiosität.

� Es wird außerdem angenommen, dass die Stärke der individuellen 

Lateralisierung sich auf paranormalen Glauben und Religiosität 

auswirkt.

� Zudem wird angenommen, dass die Konsistenz der Lateralisierung 

(über die verschiedenen Lateralisierungsmaße hinweg) einen 

Einfluss auf den paranormalen Glauben bzw. die Religiosität 

ausübt.

2.3 Fragestellung und Erwartungen 3:

Wahrnehmung, Sinngebung und Glaubenssysteme

Abschließend wird in der vorliegenden Arbeit die Frage betrachtet, ob 

sich, nach Modifikation des von Haas (2007) und Jury (2007) verwendeten 

Paradigmas, im akustischen Bereich Unterschiede in der Wahrnehmung bzw. in 

der Interpretation der Wahrnehmung zwischen Believers und Non-Believers 

bzw. zwischen religiösen und nicht religiösen Personen zeigen. Es wird 

überprüft, ob Religiöse bzw. Believers tatsächlich akustische 

Sinngebungstendenzen aufweisen. Zudem wird geprüft, ob die 
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Darbietungsseite oder die individuelle laterale Präferenz einen Einfluss auf die 

Wahrnehmung haben.

� Es wird angenommen, dass Personen, die an Paranormales 

glauben, mehr Wörter in purem Rauschen wahrnehmen als 

Personen, die nicht an Paranormales glauben, also eine stärkere 

Sinngebungstendenz im akustischen Bereich aufweisen.

� Zudem wird ein geringeres Antwortkriterium ß bei Believers im 

Vergleich zu Non-Believers erwartet. 

� Für das Antwortkriterium ß wird überdies angenommen, dass es 

sich mit der Seite der Darbietung unterscheidet und bei linksseitiger 

Darbietung geringer ausfällt als bei rechtsseitiger Darbietung.

� Überdies wird erwartet, dass sich das Antwortkriterium ß bei 

Personen mit einem geringen Rechtsohrvorteil und Personen mit 

einem starken Rechtsohrvorteil unterscheidet.

� Es werden Wechselwirkungen zwischen paranormalem Glauben, 

Darbietungsseite und individueller lateraler Präferenz erwartet; z.B. 

weisen Believers mit einem geringeren Rechtsohrvorteil bei 

linksseitiger Darbietung ein geringeres Antwortkriterium ß  auf als 

Believers mit einem starken Rechtsohrvorteil.

� In Bezug auf die Wahrnehmungsleistung (Diskriminierungsmaß d`) 

werden keinerlei Unterschiede erwartet. Es wird angenommen, 

dass die Wahrnehmungsleistung für Believers und Non-Believers

für jede der beiden Darbietungsseiten sowie für die jeweilige 

Ohrdominanz stabil bleibt.

Diese Erwartungen bezüglich Sinngebungstendenz, Antwortkriterium ß 

und Wahrnehmungsleistung gelten in gleicher Form auch für die Analysen mit 

der Variable Religiosität.
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3 Methode

3.1 Stichprobe

Insgesamt nahmen 94 Studentinnen an der Untersuchung teil. Davon 

gehörten 55 Studentinnen der Studienrichtung Psychologie und somit der 

Naturwissenschaftlichen Fakultät an, 20 Studentinnen stammten mit den 

Studienfächern Fachtheologie und Religionswissenschaft aus der 

Theologischen Fakultät und die restlichen 19 Studentinnen setzten sich aus 

verschiedenen Studienrichtungen zusammen, welche hauptsächlich der Sozial-

und Geisteswissenschaftlichen Fakultät zuzuordnen waren. Der Großteil der 

Untersuchungsteilnehmerinnen bestand aus Rechtshänderinnen, lediglich neun

der 94 Studentinnen waren Linkshänderinnen. Für die nachfolgenden 

Berechnungen mussten die neun Linkshänderinnen ausgeschlossen werden. 

Außerdem mussten aufgrund fehlerhafter Bearbeitung des 

Computerprogramms nachträglich weitere zwei Teilnehmerinnen für die  

Berechnungen und Analysen der Werte aus dem akustischen Paradigma

ausgeschlossen werden, wodurch sich eine Analysestichprobe von 85 bzw. 83 

Untersuchungsteilnehmerinnen ergab.

Die Teilnehmerinnen der Analysestichprobe (N=85) waren zwischen 18 

und 63 Jahre alt (MW=24,4, SD=5,4). Die Probandinnen wurden einerseits 

mittels eines Plakates am Institut für Psychologie und andererseits durch E-

Mails, welche über das Uni-Graz-Online-System an die Studienrichtungen 

Psychologie, Fachtheologie und Religionswissenschaft verschickt wurden, 

rekrutiert.

Neben einem Untersuchungsschein im Wert von 60 Minuten für 

Psychologiestudentinnen erhielten alle Untersuchungsteilnehmerinnen eine 

kleine Aufmerksamkeit für ihre Teilnahme.
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3.2 Untersuchungsmaterial

3.2.1 Fragebögen

Mit Hilfe dreier verschiedener Fragebögen werden 

Persönlichkeitsmerkmale erhoben. Zum einen sollen der Glaube an 

paranormale Phänomene sowie paranormale Erfahrungsinhalte mit zwei im 

Folgenden näher beschriebenen Fragebögen erhoben werden, und zum 

anderen wird mit Hilfe eines dritten Verfahrens die Religiosität bzw. der religiöse 

Glaube der Untersuchungsteilnehmerinnen erfasst.

3.2.1.1 Magical Ideation Skala (MI)

Dieser Fragebogen von Eckblad und Chapman (1983) stellt ursprünglich 

eine standardisierte Skala zur Erfassung der Positivsymptomatik von 

Schizophrenie dar und erfasst paranormalen Glauben und paranormale

Erfahrungen. Insgesamt 30 Items sollen mittels der dichotomen 

Antwortmöglichkeiten „stimmt“ und „stimmt nicht“ bewertet werden. Die 

positiven Antworten werden zu einem Gesamtscore („MI-Gesamt“)

zusammengefasst, welcher einen Range von Null bis 30 aufweisen kann. In 

diesem Zusammenhang stehen höhere Werte für einen ausgeprägten Glauben 

an paranormale Phänomene bzw. mehr Erfahrung mit paranormalen 

Phänomenen. Zusätzlich zu diesem Gesamtscore werden separate Scores für 

paranormalen Glauben („MI-Glaube“) und die Erfahrung paranormaler 

Phänomene („MI-Erfahrung“) gebildet: Aussagen wurden nach ihrer 

Augenscheinvalidität von der Verfasserin der vorliegenden Arbeit den zwei

Subscores zugeordnet. Das Item „Ich glaube an eine Wiedergeburt“ zählt 

beispielsweise zum Subscore „MI-Glaube“, wohingegen das Item „Beim 

Anhören von Schallplatten oder Tonbandaufnahmen habe ich schon Klänge 

vernommen, die bei anderer Gelegenheit nicht zu hören waren“ dem Subscore 

„MI-Erfahrung“ zuzuordnen ist. Die interne Konsistenz der MI beträgt a=.83. Die 

Items der MI sowie deren Zuordnung zu den beiden Subscores finden sich in

Anhang A.
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3.2.1.2 Belief in Paranormal Phenomena (BPP, siehe Anhang A)

Ein weiteres Verfahren zur Erfassung des Glaubens an paranormale 

Phänomene stellt die BPP-Skala (Schulter & Papousek, 2008) dar. Anhand von 

sechs Aussagen zu paranormalen Glaubensinhalten soll der individuelle Grad 

des Glaubens auf einer fünfstufigen Ratingskala (0-4) angegeben werden. Es 

werden zwei Scores gebildet. Der erste Score ergibt sich aus der Addition aller 

sechs Itemwerte und beschreibt eine generelle Tendenz an Paranormales zu 

glauben. Der zweite Gesamtscore wird ohne den Wert des zweiten Items „Es 

gibt einen Gott, der das Geschehen auf der Welt beeinflusst“ berechnet. Dieses 

zweite Item bezieht sich inhaltlich eindeutig auf traditionell religiösen Glauben, 

dessen Einfluss auf den Gesamtscore des paranormalen Glaubens daher im 

zweiten Score entfällt. Der zweite Score beschreibt also den Glauben an 

paranormale Phänomene, welcher keine religiösen Inhalte aufweist, während 

der erste Score eine inhaltlich religiöse Komponente (den Glauben an Gott) 

beinhaltet. Für die Analysen in der vorliegenden Arbeit wird nur der zweite 

Gesamtscore ohne die religiöse Komponente verwendet, da die Religiosität 

separat erfasst wird.

3.2.1.3 Zentralitätsskala

Die Zentralitätsskala ist ein Teil des Religiositäts-Struktur-Tests von Huber

(2003). Religiosität wird als persönliches Konstrukt betrachtet, dessen 

individuelle Bedeutung für die eigene Person mit Hilfe von 15 Items erhoben 

wird. Jedes Item ist auf einer 5-stufigen Ratingskala (0-4) in Bezug auf 

persönliche Einstellungen zu bewerten.

Die 15 Items lassen sich zu folgenden fünf Subskalen zu je drei Items 

zusammenfassen. Die Skala Kognitives Interesse (z.B. „Wie oft denken Sie 

über religiöse Fragen nach?“) bildet die Intensität der kognitiven Beschäftigung 

mit religiösen Fragen bzw. die Ansprechbarkeit für religiöse Fragen ab. Die 

Items zur Religiösen Ideologie (z.B. „Wie hoch ist Ihrer Meinung nach die 

Wahrscheinlichkeit für ein Leben nach dem Tod?“) fragen nach einer generellen 

Plausibilität transzendenter Inhalte, ohne sich jedoch auf eine Religion oder ein 

bestimmtes Glaubenssystem festzulegen. Die prinzipielle Zugänglichkeit für 
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transzendentes Denken (z.B. die Deutungen über das Leben und den Tod) wird 

erfasst. Mit der Skala Gebet (z.B. „Wie oft richten Sie mitten in Ihrem Alltag ein 

Gebet an Gott?“) sollen die Intensität und Häufigkeit der aktiven 

Kontaktaufnahme mit transzendenten Inhalten erfasst werden. Indirekt zeigt 

diese Subskala, wie intensiv religiöse Glaubensinhalte im Alltag Anwendung 

finden bzw. wie aktiv eine Person ihre Glaubensinhalte lebt. 

Der Grad, in dem sich eine Person in ihren transzendenten Inhalten 

bestätigt sieht, lässt sich indirekt mit der Skala Religiöse Erfahrung (z.B. „Wie 

oft haben Sie das Gefühl, dass Gott in Ihr Leben eingreift?“) erfassen. Sie gibt 

an, wie oft transzendente Inhalte als real oder aktiv erfahren werden.

Die individuelle Zugehörigkeit und Verbundenheit zu einer religiösen 

Organisation sowie von außen sichtbare soziale Aspekte von Religiosität 

(z.B. Kirchgang) werden durch die Skala Gottesdienst (z.B. „Wie wichtig ist 

Ihnen die Verbindung zu einer religiösen Gemeinschaft?“) erfragt.

Für jede dieser fünf Subskalen kann ein separater Summenscore aus den 

jeweiligen drei Itemwerten gebildet werden. Weiters wird ein Gesamtscore aus 

allen Itemwerten gebildet, welcher Aufschluss über die Stärke des Konstruktes 

Religiosität gibt. Durch die Erhebung der Stärke von Religiosität wird auch eine 

kategoriale Unterscheidung qualitativ unterschiedlicher Funktionsweisen des 

persönlichen Konstruktes möglich. Je nach Ausprägung dieses Gesamtscores 

kann die Funktionsweise von Religiosität als marginal, heteronom oder auch 

autonom bezeichnet werden.

Tabelle 2: Funktionsweisen des Konstruktes Religiosität (aus Huber, 2003, S. 257)

Funktionsweise von Religiosität Punkte Gesamtscore Zentralität (15 Items)

Marginal 0-15 Punkte

Heteronom 16-44 Punkte

Autonom 45-60 Punkte

Ist dieser Religiositätsgesamtscore einer Person stark ausgeprägt, so 

wirken deren religiöse Glaubensinhalte stark und deutlich in das Erleben und 

Verhalten ein. Ein direkter Einfluss der Religiosität auf das Selbstbild sowie die 
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Steuerung der individuellen Handlungen und Verhaltensweisen wird 

angenommen. Bei einer hohen Ausprägung der Religiosität wird dem Konstrukt 

Religiosität eine selbständige Funktionsweise und eine zentrale Position in der 

Persönlichkeitsstruktur einer Person zugeordnet. Religiöse Glaubensinhalte 

haben in so einem Fall auch Einfluss auf andere Persönlichkeitskonstrukte und 

Lebensbereiche der Person, welche eigentlich als unabhängig vom Konstrukt 

Religiosität zu betrachten sind. Das Konstrukt Religiosität selbst wird nicht von 

übergeordneten Konstrukten beeinflusst, sondern kann in seiner 

Funktionsweise als autonom bezeichnet werden.

Weist eine Person eine mittlere Ausprägung von Religiosität auf, so wird 

dem Konstrukt Religiosität eine untergeordnete Position in der 

Persönlichkeitsstruktur zugeordnet, was bedeutet, dass religiöse Inhalte auf das 

Leben dieser Person einen geringeren Einfluss haben als andere 

übergeordnete Konstrukte. Die Funktionsweise wird als heteronom bezeichnet. 

Diese heteronome Funktionsweise des Konstruktes Religiosität zeigt sich 

dadurch, dass religiöse Inhalte und deren Relevanz für das alltägliche Leben 

durch übergeordnete dominante Konstrukte kontrolliert werden. Es zeigt sich 

also kein direkter, sondern lediglich ein indirekter Einfluss religiösen Glaubens 

auf das Erleben und Verhalten einer Person. Religiosität ist für die Person nicht 

von besonders großer Bedeutung, dennoch ist sie als persönliches Konstrukt 

vorhanden.

Dies ist bei einer sehr geringen Ausprägung von Religiosität nicht der Fall. 

Das Konstruktsystem ist als marginal bzw. nicht vorhanden zu bezeichnen, und 

somit sind religiöse Inhalte von keinerlei Bedeutung für das Leben bzw. die 

Persönlichkeit einer Person.

Die interne Konsistenz der Zentralitätsskala liegt zwischen a=.89 und 

a=.96. Die Zentralitätsskala kann Anhang A entnommen werden.

3.2.2 Lateralitätsmaße

Zur Erfassung der Dominanz einer Gehirnhälfte in Bezug auf bestimmte 

motorische und sensorische Leistungen werden insgesamt fünf 

Lateralitätsmaße erhoben. Es sollen eventuelle frontale, parietale sowie 

temporale Asymmetrien im Gehirn abgebildet werden.
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3.2.2.1 Hand-Dominanz-Test

Der Hand-Dominanz-Test (HDT, Steingrüber & Lienert, 1971) ist ein 

Papier-Bleistift-Test, welcher zum einen Aufschluss über die Händigkeit 

(Dominanz einer Hand), und zum anderen Aufschluss über die Ausprägung 

(Stärke) der Händigkeit gibt. Drei Subtests („Liniennachziehen“, 

„Kreisepunktieren“, „Quadratepunktieren“) werden jeweils einmal für die rechte 

und einmal für die linke Hand vorgegeben. Für jeden einzelnen Testdurchgang 

wird für die Bearbeitung ein Zeitlimit von 15 Sekunden gesetzt.

Die Auswertung erfolgt für den ersten Subtest mittels einer Schablone, 

von welcher sich die erreichte Punktezahl einer Person ablesen lässt. Bei den 

beiden weiteren Subtests können die erreichten Punktwerte (Anzahl der 

punktierten Kreise bzw. Quadrate) direkt abgelesen werden, wobei es für jeden 

Fehler (Ungenauigkeit in der Bearbeitung) zu einem Punkteabzug kommt. Mit 

Hilfe eines Lateralitätsquotienten ([R-L]/[R+L]*100) wird für jeden einzelnen 

Subtest die Leistung der beiden Hände in Beziehung gesetzt, wodurch sich die 

Präferenz für eine Hand bei der jeweiligen Aufgabe bestimmen lässt. Die 

Lateralitätsquotienten der drei Subskalen werden zu einem 

Gesamtlateralitätswert gemittelt, welcher einen Wert zwischen -1 und +1 

annehmen kann und die generelle Händigkeit einer Person abbildet. Eine 

Präferenz für die rechte Hand zeigt sich in einem positiven Lateralitätswert,

wohingegen sich eine Linkspräferenz in einem negativen Lateralitätswert 

äußert. Betrachtet man überdies noch die Höhe des Lateralitätswertes, so kann 

man die Stärke der Händigkeit bestimmen. Je höher positiv der Lateralitätswert, 

desto stärker die Rechtshändigkeit. Liegt ein Wert dagegen stark im 

Minusbereich, ist von einer starken Linkshändigkeit auszugehen. Werte gegen 

Null bilden Beidhändigkeit bzw. eine schwache Lateralisierung ab.

3.2.2.2 Linienhalbierungstest

Mittels des Line-Bisection-Tasks von Albert (1973) kann der 

Pseudoneglect, eine Abweichung der Wahrnehmung nach links, erfasst 

werden. Die hier verwendete Form des Line ist eine am Institut für Psychologie 

der KF-Universität Graz programmierte und überarbeitete Computerversion, 
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welche aus zwei separaten Tests, dem motorischen LINE und dem perzeptiven 

LINE, besteht.

3.2.2.2.1 Motorischer LINE

In diesem ersten Test sollen 20 am Bildschirm erscheinende Balken 

unterschiedlicher Länge mit Hilfe eines Cursors, der per Computermaus zu 

bedienen ist, genau in der Mitte geteilt werden. Um den Einfluss der Händigkeit 

konstant zu halten, werden zehn Balken mit der rechten und zehn Balken mit 

der linken Hand halbiert. Vor dem eigentlichen Testdurchgang werden für jede 

Hand drei Übungsdurchgänge vorgegeben. Das Computerprogramm zeichnet 

die Abweichungswerte von der tatsächlichen Mitte auf und gibt einen mittleren 

Abweichungsparameter aus, der in die weiterführenden Berechnungen einfließt. 

Ein positiver Abweichungswert kennzeichnet eine mittlere Abweichung nach 

rechts. Ein negativer Abweichungswert ergibt sich bei einer mittleren 

Abweichung nach links.

3.2.2.2.2 Perzeptiver LINE

Im zweiten Test zur Erfassung des Pseudoneglects sollen 30 bereits 

halbierte Balken in Bezug auf die Korrektheit der Halbierung beurteilt werden. 

Die Beurteilung erfolgt in der mündlichen Angabe der 

Untersuchungsteilnehmerinnen wie viel weiter links oder rechts von der bereits 

vorhandenen Markierung die tatsächliche Mitte ihrer Meinung nach anzusiedeln 

ist. Wird die Markierung als tatsächliche Mitte akzeptiert, wird das ebenfalls 

mündlich angegeben. Die Eingabe der entsprechenden Werte zur Beurteilung 

der Balken in das Computerprogramm wird von der Untersuchungsleiterin per 

Tastatur übernommen, da jeglicher motorische Einfluss der 

Untersuchungsteilnehmerinnen in diesem Test vermieden werden soll.

Auch bei diesem Test errechnet das Computerprogramm einen mittleren 

Abweichungsparameter über alle Balken hinweg. Ein positiver Wert steht für 

eine mittlere Abweichung nach rechts und ein negativer Wert für eine mittlere 

Abweichung nach links. 
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3.2.2.3 Dichotic-Listening-Test (DLT)

Der DLT von Hughdahl und Bronnick (1998) dient zur Erfassung der 

Ohrdominanz bei verbalem Material bzw. einer eventuellen 

Aktivierungsasymmetrie im temporalen Kortex.

Den Untersuchungsteilnehmerinnen werden in insgesamt 36 

Durchgängen auf dem linken und rechten Ohr zwei unterschiedliche Silben mit 

einer Lautstärke von 60 dB vorgegeben. Die möglichen Silben ba, da, ga, pa, ta

und ka sind auf einem Antwortblatt ersichtlich. Es soll für jeden Durchgang jene 

Silbe markiert werden, die (deutlicher) wahrgenommen wird. Durch die 

subjektive Wahrnehmung einer Untersuchungsperson werden sowohl Links- als 

auch Rechtsohrentscheidungen getroffen, welche mit Hilfe einer Schablone 

vom Antwortblatt abgelesen werden können. Zur weiteren Auswertung wird mit 

Hilfe eines Lateralitätsquotienten die Anzahl der Links- (NL) und 

Rechtsohrentscheidungen (NR) in Beziehung gesetzt ([NR-NL]/[NR+NL]*100). Es 

ergibt sich ein Wert, der zwischen -100 und +100 liegen kann, wobei ein 

positiver Wert einen Rechtsohrvorteil und ein negativer Wert einen 

Linksohrvorteil anzeigt.

3.2.2.4 Ohr-Dominanz-Test (ODT)

Der ODT von Efron-Yund (1974) dient der Erfassung der Ohrdominanz für 

non-verbale Information sowie ebenfalls der Abbildung eventueller temporaler 

Aktivierungsasymmetrien.

Hierzu werden in der Kurzversion 40 Items dargeboten. Jedes dieser 

Items besteht aus zwei in einem Abstand von 600 ms aufeinander folgenden 

dichotischen Tönen. Ein dichotischer Ton setzt sich aus zwei Tönen mit 

geringfügig unterschiedlicher Frequenz (gemessen in Hertz = Tonhöhe)

zusammen, die simultan auf dem rechten bzw. linken Ohr dargeboten und so 

als ein einziger Ton wahrgenommen werden. Ein Item dieses Tests besteht 

somit aus zwei identisch zusammengesetzten dichotischen Tönen, welche sich 

nur darin unterscheiden, dass der höher- (1850 hz) und niedrigerfrequente 

(1650 hz) Ton die Darbietungsseite wechseln. Der Aufbau eines einzelnen 

Testitems wird in Abbildung 5 anschaulich dargestellt.
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Abbildung 5: Aufbau eines Items im ODT nach Efron-Yund

Die Aufgabe einer Untersuchungsteilnehmerin besteht darin, für jedes 

Item durch entsprechenden Tastendruck anzugeben, ob der zweite 

wahrgenommene Ton höher oder niedriger als der erste Ton ist. Es ergibt sich 

wiederum eine bestimmte Anzahl an Links- und Rechtsohrentscheidungen, 

welche durch Berechnung eines Lateralitätsquotienten ([NL-NR]/[NL+NR]*100) in 

Beziehung gesetzt werden. Dieser vom Programm ausgegebene Quotient wird 

für weitere Berechnungen mit -1 multipliziert, um dieselbe inhaltliche 

Interpretationsrichtung wie die der anderen verwendeten Lateralitätsmaße zu 

erreichen. So ergeben sich schlussendlich Werte zwischen -100 und +100, 

wobei negative Werte für einen Linksohrvorteil und positive Werte für einen 

Rechtsohrvorteil bei non-verbaler Information sprechen.

3.2.3 Akustisches Paradigma WORDS IN PINK NOISE (WinPiN)

Das WinPiN-Computer-Paradigma wurde eigens für diese Untersuchung 

konstruiert. Die Programmierung erfolgte durch einen Techniker der Abteilung 

für Biologische Psychologie am Institut für Psychologie der Karl-Franzens 

Universität Graz mit Hilfe des Programms „Presentation“.

Das Programm stellt ein akustisches Paradigma dar, welches als 

Weiterentwicklung und Verbesserung des experimentellen 

Untersuchungsdesigns, das bei zwei vorangegangenen Diplomarbeiten des

Institutes für Psychologie der Karl-Franzens Universität Graz (Haas, 2007; Jury, 

2007) verwendet wurde, zu sehen ist. Mit Hilfe dieses neuen akustischen 

Paradigmas sollen Wahrnehmungsphänomene bei akustischer Stimulation 
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erfasst werden. Als Äquivalent zum WinPiN, der auf akustische 

Sinngebungstendenzen abzielt, können im visuellen Bereich beispielsweise der 

von Brugger et al. (1993a) verwendete Visual-Half-Field-Random-Dots (VHF-

RD) sowie der von Farias et al. (2005) angewandte STARS-Test angeführt 

werden.

Das WinPiN-Paradigma besteht im Wesentlichen aus zwei Teilblöcken, 

bei denen über Kopfhörer einerseits pures Dauerrauschen (pink noise) und 

andererseits gelegentlich in Rauschen eingebettete Wörter dargeboten werden.

Die Wörter wurden im Vorfeld von der Untersuchungsleiterin gesprochen und 

mit Hilfe eines professionellen Panasonic Aufnahmegerätes aufgenommen.

Der erste Block des Paradigmas besteht aus 84 Trials, in welchen 

ausschließlich computergeneriertes rosa Rauschen mit einer Lautstärke von 

60 dB binaural dargeboten wird. Da das Rauschen permanent dargeboten wird, 

werden die einzelnen Trials am Computerbildschirm durch ein Signalkreuz (für 

zwei Sekunden) sowie ein darauffolgendes Antwortsignal (für eine Sekunde) in 

Form des Buchstabens A angezeigt. Die Untersuchungsteilnehmerinnen 

erhalten in der dem eigentlichen Untersuchungsblock vorangehenden 

Instruktion (siehe Anhang A) am Bildschirm die absichtlich irreführende 

Information, es könnten unmittelbar nach dem Signalkreuz gelegentlich Wörter 

im Rauschen wahrzunehmen sein. Aufgabenstellung und Antwortmodalitäten 

werden ebenso in der vorangestellten Instruktion erläutert. Die Aufgabe dieses 

Blockes besteht darin, für jedes Trial durch entsprechenden Tastendruck (mit 

bzw. nach dem Antwortsignal „A“ einzuschätzen, ob ein Wort im Rauschen 

gehört wurde oder nicht. Für die Antwortreaktion wird eine handelsübliche 

QWERTZ-Tastatur verwendet. Es werden alle Tasten, bis auf die für die 

Antwort relevanten, mit einer speziellen Abdeckung abgedeckt. Es bleiben 

lediglich die Tasten „F“ und „J“ sowie „E“ und „I“ frei. Glaubt eine Person ein 

Wort gehört zu haben, so soll sie während der Antwortphase mit beiden 

Zeigefingern die Tasten „F“ und „J“ drücken (positive Antwort). Bei einer 

gegenteiligen, negativen Antwort sind mit beiden Mittelfingern die Tasten „E“ 

und „I“ zu drücken. Die zeitliche Abfolge eines Trials wird zum besseren 

Verständnis in Abbildung 6 dargestellt.



Engel, Hexen, Hirngespinste – Methode 43

Abbildung 6: Zeitlicher Ablauf und Aufbau eines Trials im WinPiN-Paradigma

Ausgewertet wird im ersten Block die Anzahl der positiven Antworten einer 

Person. Je öfter eine Person eine positive Antwort gibt, desto häufiger glaubt 

sie, ein Wort in purem Rauschen wahrgenommen zu haben, wo de facto keines 

vorhanden war. 

Der zweite Block des akustischen Paradigmas besteht ebenfalls aus 

84 Trials, die identisch aufgebaut sind wie die Trials des ersten 

Untersuchungsblockes. Auch Aufgabenstellung und Antwortmodalitäten 

entsprechen denen des ersten Blockes. Sie werden durch eine neuerliche 

vorgeschaltete Instruktion erläutert. Wieder ist über alle Trials hinweg auf 

beiden Ohren ein computergeneriertes rosa Dauerrauschen zu hören. Der 

wesentliche Unterschied zum ersten Teil des Paradigmas besteht darin, dass 

hier tatsächlich mit dem Signalkreuz bzw. 200 Millisekunden nach dessen 

Erscheinen gelegentlich Wörter im Rauschen eingebettet sind. In insgesamt 42 

der 84 Trials des Blockes kann ein leises Wort im Rauschen wahrgenommen 

werden. Die eingebetteten ein- bzw. zweisilbigen deutschen Nomen wurden in 

Anlehnung an eine experimentelle Wortliste konstruiert, welche von Pizzagalli 

et al. (2001) bereits für ein semantisches Priming-Paradigma verwendet wurde 

(Wortlisten siehe Anhang A). Die Darbietung der eingebetteten Wörter erfolgt 

lateralisiert, ein Wort ist demnach jeweils nur auf dem rechten oder linken Ohr 

zu hören, während auf beiden Ohren weiter das rosa Rauschen eingespielt 

wird. Es bestehen zwei Listen, eine Wortliste A und eine Wortliste B, welche 

nach Untersuchungsteilnehmerinnennummer ausbalanciert auf einem Ohr 

dargeboten werden. Untersuchungsteilnehmerinnen mit einer ungeraden 
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Teilnehmerinnennummer bekommen die Wortliste A am rechten Ohr und die 

Wortliste B am linken Ohr präsentiert. Bei Teilnehmerinnen mit gerader 

Nummer wird folglich die Wortliste A links und die Wortliste B rechts 

dargeboten. Die beiden Wortlisten enthalten jeweils 21 deutsche Nomen, 

welche nach Anfangsbuchstabe, Silbenanzahl und Frequenzanteilen 

gematched sind, um einen Wahrnehmungsvorteil für eine Liste oder bestimmte 

Wörter zu verhindern. Die Präsentation der einzelnen Wörter erfolgt 

pseudorandomisiert.

Für die eingebetteten Wörter wurden zudem in mehreren Vortests drei 

unterschiedliche Abschwächungsparameter (16 dB, 16,5 dB und 17 dB) für die 

Präsentation festgelegt. Unter diesen Abschwächungsparametern versteht man 

auch die Kontrasteinstellungen zwischen Rauschen und eingebettetem Wort. 

Prinzipiell müssen Wörter um einen bestimmten Abschwächungsparameter 

leiser in das Rauschen eingebettet werden, da sie auch bei geringerer 

Lautstärke aufgrund ihres bestimmten Frequenzmusters ohnehin aus dem 

eintönigen Rauschen, welches kein klares Frequenzmuster aufweist, 

hervorstechen und deutlich hörbar sind. Die Präsentationslautstärke der Wörter 

im Rauschen ergibt sich also durch den Abzug des jeweiligen 

Abschwächungswertes von der Basislautstärke des Rauschens. Die drei 

Darbietungslautstärken der Wörter sind hier folglich mit 44 dB, 43,5 dB oder mit 

43 dB definiert. Durch diese drei verschiedenen Abschwächungsgrade der 

Wörter im Vergleich zum Rauschen werden drei verschiedene 

Itemschwierigkeiten für die Worttrials festgelegt (leichte, mittlere und schwere 

Wahrnehmbarkeit der Wörter), welche wiederum für eine bessere 

Differenzierung der Wahrnehmungsleistung der Probandinnen sorgen sollen. 

Der zweite Block des Paradigmas besteht also insgesamt aus 84 Trials, wovon 

in 42 pures Rauschen und in 42 ein unilateral ins Rauschen eingebettetes Wort 

wahrnehmbar ist. Von den 42 Wörtern werden jeweils 21 auf dem linken und 21 

auf dem rechten Ohr eingespielt. Auf jeder Darbietungsseite werden je sieben 

Wörter in jeder der drei Lautstärken dargeboten. Die Lautstärkenverteilung auf 

die Wörter erfolgte wiederum pseudorandomisiert.

Bei der Auswertung des zweiten Blockes werden die unterschiedlichen 

Antwortreaktionen der Probandinnen mit Hilfe der SDT (siehe auch 1.8) 
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betrachtet. Für jede Teilnehmerin ergeben sich je nach Antwortverhalten („Ja, 

Wort gehört“ vs. „Nein, kein Wort gehört“) in den verschiedenen Trials 

(eingebettetes Wort im Rauschen [Signal-Trial] vs. pures Rauschen [Noise-

Trial]) in Analogie an die in Kapitel 1.7 beschriebenen vier 

Wahrnehmungsereignisse eine bestimmte Anzahl an korrekten bzw. falschen 

Antworten. In der folgenden Tabelle 3 kann die konkrete Einteilung der 

möglichen Ereignisse anhand der verschiedenen Trials des Paradigmas sowie 

des Antwortverhaltens abgelesen werden.

Tabelle 3: Einteilung des Antwortverhaltens im zweiten Untersuchungsblock mit Hilfe der SDT in 
Treffer (True Positive, TP), Auslasser (False Negative, FN), Falsche Alarme (False Positive, FP) und 
Korrekte Zurückweisungen (True Negative, TN)

Durch Analysen der Häufigkeiten dieser vier möglichen Ereignisse können 

für weiterführende statistische Analysen das Diskriminierungsmaß d` sowie das 

Antwortkriterium ß einer Person berechnet werden (Berechnungsformeln siehe 

Anhang B). Je höher das Diskriminierungsmaß einer Person ist, desto höher ist 

ihre Wahrnehmungsleistung. Je höher das Antwortkriterium einer Person 

ausfällt, desto kritischer kann sie in ihrem Antwortverhalten bezeichnet werden.

Die Analyse und Berechnung der SDT-Parameter erfolgt aufgrund der 

lateralisierten Darbietung der eingebetteten Wörter getrennt für die linke und 

rechte Darbietungsseite.

3.3 Untersuchungsablauf

Die Untersuchung fand im Zeitraum zwischen dem 1.6.2008 und dem 

30.6.2008 in einem Untersuchungsraum der Theologischen Fakultät in der 

Trial

Antwort

Signal:

Wort im Rauschen

Noise:

Kein Wort im Rauschen

Ja,

Wort gehört
Treffer (TP)

Falscher Alarm (FP)

Fehler 1. Ordnung

Nein, kein

Wort gehört

Auslasser

Fehler 2. Ordnung
Korr. Zurückweisung (TN)



Engel, Hexen, Hirngespinste – Methode 46

Heinrichstraße Nr. 78a statt. Die Untersuchungsteilnehmerinnen wurden einzeln 

befragt und untersucht. Die Reihenfolge und Dauer der einzelnen 

Untersuchungsschritte sowie die Gesamtdauer kann aus Tabelle 4 abgelesen 

werden. Die Instruktionen sind Anhang A zu entnehmen.

Tabelle 4: Untersuchungsablauf

Zeitpuffer (Begrüßung, Fragen, Instruktionen, 

Kinnstützen- und Kopfhörermontage)
ca. 10 min

HDT ca. 5 min

LINE (motorisch und perzeptiv) ca. 10 min

ODT ca. 5 min

DLT ca. 5 min

WinPiN ca. 14 min

BPP ca. 1 min

MI ca. 5 min

Zentralitätsskala ca. 5 min

Gesamtdauer � max. 60 min
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4 Ergebnisse

Zu Beginn sollen die Ergebnisse der deskriptiven Statistik in Bezug auf die 

Fragebogenmaße, die Lateralitätsmaße und die SDT-Parameter dargestellt 

werden. Anschließend werden Ergebnisse der statistischen Analysen für jeden 

der drei Frageblöcke dargestellt. Die Aufbereitung der Daten erfolgte mit den 

Programmen Microsoft Excel 2003 und SPSS 13.0 für Windows. Alle 

statistischen Berechungen wurden ebenfalls im Programm SPSS 13.0 für 

Windows durchgeführt.

4.1 Deskriptive Statistik

4.1.1 Fragebogenmaße

4.1.1.1 Magical Ideation

Tabelle 5 zeigt den Mittelwert (MW), die Standardabweichung (SD) sowie 

den kleinsten (MIN) und größten (MAX) erreichten Wert der untersuchten 

Stichprobe (N=85) im MI-Gesamtscore und in den beiden Subscores 

MI-Erfahrung und MI-Glaube. Die Werte aller drei Scores sind in der 

untersuchten Stichprobe normalverteilt. Die Normalverteilung wurde hier, wie 

auch bei allen anderen Variablen, mit Hilfe des Kolmogorov-Smirnov-Tests 

überprüft (ZMI-Gesamt =1,179; ns.; ZMI-Erfahrung =1,262; ns.; ZMI-Glaube =1,28; ns.).

Tabelle 5: Deskriptive Statistik, Magical Ideation

MW SD MIN MAX
MI-Gesamt 9,99 5,33 0,00 26,00
MI-Erfahrung 4,78 2,97 0,00 14,00
MI-Glaube 5,24 2,90 0,00 12,00
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4.1.1.2 Belief in Paranormal Phenomena

Die Werte der betrachteten Stichprobe (N=85) in der BPP-Skala (ohne das 

2. Item) liegen zwischen 0 und 16 mit einem Mittelwert von 7 und einer 

Standardabweichung von 3,93. Die Werte sind normalverteilt (Z=1,094; ns.).

4.1.1.3 Zentralitätsskala

In der Stichprobe (N=85) reichen die Werte im Gesamtscore

Zentralitätsskala von 4 bis 59. Der Mittelwert liegt bei 28,99 und die 

Standardabweichung beträgt 15,18. Es liegt eine Normalverteilung der Werte 

vor (Z=0,946; ns.).

4.1.2 Lateralitätsmaße

4.1.2.1 HDT

Die Werte im Handdominanztest bestätigen, dass ausschließlich 

Rechtshänderinnen in die Analysestichprobe aufgenommen wurden, weil die 

Werte alle im Positivbereich liegen. Sie bewegen sich zwischen einem 

Minimalwert von 4,26 und einem Maximalwert von 75,48, weisen einen 

Mittelwert von 40,02 und eine Standardabweichung von 15,04 auf und sind

innerhalb der Stichprobe (N=85) normalverteilt (Z=0,715; ns.).

4.1.2.2 LINE

Tabelle 6 zeigt den Mittelwert (MW), die Standardabweichung (SD) sowie 

den kleinsten (MIN) und größten (MAX) erreichten Wert der untersuchten 

Stichprobe (N=85), in den über beide Hände gemittelten durchschnittlichen 

Abweichungen im motorischen LINE sowie im perzeptiven LINE. Die 

Abweichungswerte beider Tests sind in der Stichprobe normalverteilt 

(ZLINE-mot=0,394; ns.; ZLINE-per=0,795; ns.)
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Tabelle 6: Deskriptive Statistik, LINE

4.1.2.3 ODT nach Efron-Yund

Die umgepolten Ohrdominanzwerte liegen in der Stichprobe (N=85)

zwischen -100 und 100 und weisen einen Mittelwert von -15,83 und eine 

Standardabweichung von 54,61 auf. Die Werte sind normalverteilt 

(Z=0,949; ns.).

4.1.2.4 DLT Hughdahl

Die Lateralitätswerte des dichotischen Hörtests reichen von -52 bis 92,59. 

Der Mittelwert liegt bei 28,08 und die Standardabweichung beträgt 28,17. Die 

Werte sind innerhalb der untersuchten Stichprobe (N=85) normalverteilt 

(Z=0,52; ns.).

4.1.2.5 Gesamtohrdominanz

Aus dem umgepolten Lateralitätswert des ODT, welcher die laterale 

Präferenz für non-verbales akustisches Material abbildet und dem 

Lateralitätswert des DLT, der die laterale Präferenz für verbales akustisches 

Material anzeigt (siehe 3.2.2.3 und 3.2.2.4), wurde für die weiteren Analysen ein 

Summenwert berechnet, der eine Gesamtohrdominanz (unabhängig von der Art 

der akustischen Information) abbilden soll. Positive Werte sprechen für einen 

generellen Rechtsohrvorteil bzw. eine Dominanz der linken Hemisphäre und 

negative Werte sprechen für einen generellen Linksohrvorteil und eine 

Dominanz der rechten Hemisphäre.

Die Werte der Gesamtohrdominanz liegen in der untersuchten Stichprobe 

zwischen -130,77 und 182,59 mit einem Mittelwert von 12,26 und einer 

MW SD MIN MAX

LINE-
motorisch -1,47 4,04 -10,69 9,65

LINE-
perzeptiv -2,06 0,399 -3,15 -0,71
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Standardabweichung von 67,07. Die Werte sind innerhalb der Stichprobe 

(N=85) normalverteilt (Z=0,725; ns.).

4.1.2.6 Diskriminierungsmaß d`

Tabelle 7 zeigt den Mittelwert (MW), die Standardabweichung (SD) sowie 

den kleinsten (MIN) und größten (MAX) erreichten Wert der untersuchten 

Stichprobe (N=83) für das globale Diskriminierungsmaß d`-global sowie für die 

beiden Diskriminierungsmaße d´-rechts und d`-links, welche sich durch die 

lateralisierte Darbietung der akustischen Information ergeben. Alle Werte sind 

über die gesamte Stichprobe hinweg normalverteilt (Zd`-global=1,157; ns.; 

Zd`-rechts=1,056; ns.; Zd`-links=0,982; ns.).

Tabelle 7: Deskriptive Statistik, Diskriminierungsmaß d`

4.1.2.7 Antwortkriterium ß

Der Mittelwert (MW), die Standardabweichung (SD) sowie der kleinste 

(MIN) und größte (MAX) Wert der untersuchten Stichprobe (N=83) in Bezug auf 

das globale Antwortkriterium ß-global sowie die beiden Antwortkriterien ß-rechts 

und ß-links für die beiden Darbietungsseiten werden in Tabelle 8 dargestellt. 

Für keines der drei Antwortkriterien besteht innerhalb der Stichprobe eine 

Normalverteilung (Z-ß-global=4,05; p<.05; Zß-rechts=3,94; p<.05; Zß-links=4,060;

p<.05).

Tabelle 8: Deskriptive Statistik, Antwortkriterium ß

MW SD MIN MAX
d`-global 1,52 0,68 0,53 1,52
d`-rechts 1,40 0,68 0,38 3,44
d`-links 1,73 0,82 0,40 3,44

MW SD MIN MAX
ß -global 12,00 27,40 0,15 90,66
ß -rechts 11,02 25,16 0,01 90,66
ß -links 11,52 26,60 0,02 89,91
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Aufgrund der extrem hohen Streuungen wurde für weitere Analysen eine 

Logarithmierungstransformation der Daten vorgenommen. Eine 

Normalverteilung der Daten konnte allerdings auch dadurch nicht erreicht 

werden. Ausreißer wurden aber aufgrund der inhaltlichen Plausibilität der 

betroffenen Werte keine ausgeschlossen, da diese „normalen“ Ausprägungen 

eines Antwortkriteriums entsprechen können. Bei einer größeren Stichprobe 

sind extreme Werte durchaus möglich (Stevens, 1986) und es ist daher nicht 

anzunehmen, dass sie aus einer fehlerhaften Bearbeitung des Paradigmas 

resultieren.

4.2 Weiterführende statistische Analysen

4.2.1 Paranormaler Glaube und Religiosität

Zur Überprüfung der Zusammenhänge zwischen paranormalem Glauben 

und Religiosität wurde eine multiple Korrelation nach Pearson durchgeführt. Es 

konnten einerseits die Zusammenhänge der Gesamtscores von paranormalem 

Glauben und Religiosität betrachtet werden, und andererseits wurden auch die 

Beziehungen der verschiedenen Subscores zueinander abgebildet (siehe 

Tabelle 9). Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen Religiosität und 

paranormalem Glauben. Dies zeigt sich einerseits in einem signifikant positiven 

Zusammenhang (r=.223, p<.05) zwischen dem Gesamtscore der Religiosität 

(ZENTR_ges) und dem Gesamtscore der MI-Skala (MI-GES), und andererseits 

im zweiten signifikant positiven Zusammenhang (r=.249, p<.05) zwischen dem 

Gesamtscore der Religiosität und dem BPP-Score (BPP-oREL), welcher ohne 

den Einfluss des religiösen Items berechnet wurde. 

Die beiden nach Augenscheinvalidität gebildeten Subscores paranormaler 

Glaube (MI-GLB) und paranormale Erfahrung (MI-ERF) der MI-Skala 

korrelieren sowohl untereinander (r=.645, p<.01) als auch mit MI-GES (jeweils 

r=.906, p<.01) und dem BPP-Score (r=.621, p<.01 bzw. r=.552, p<.01) hoch 

signifikant positiv.
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Auch  für alle Subskalen der Zentralitätsskala zeigen sich mit dem 

Gesamtscore ZENTR-GES hoch signifikante positive Korrelationskoeffizienten, 

wobei der niedrigste Koeffizient bei der Korrelation mit der Subskala Kognitives 

Interesse (KOGN-INT) liegt (r=.745, p<.01) und der höchste beim 

Zusammenhang mit der Subskala Gebet (GEBET) (r=.903, p<.01) zu finden ist.

Die Interkorrelationen der einzelnen Subskalen der Zentralitätsskala 

untereinander sind ebenfalls hoch signifikant bzw. signifikant korreliert. Der 

höchste Korrelationskoeffizient zeigt sich für den Zusammenhang der 

Subskalen Gebet und Religiöse Erfahrung (REL-ERF) (r=.782, p<.01). Die 

niedrigste Interkorrelation weisen die Subskalen Kognitives Interesse (KOGN-

INT) und Religiöse Ideologie (REL-IDEOL) auf (r=.455, p<.01).

Betrachtet man die Interkorrelationen der Gesamtscores (ZENTR-GES; 

BPP-oREL und MI-GES) mit den einzelnen Subscores bzw. die Korrelationen 

der paranormalen und religiösen Subscores untereinander, zeigt sich ein sehr 

inkonsistentes Bild des Zusammenhangs zwischen paranormalem Glauben und 

Religiosität. Während sich zwischen Religiosität (ZENTR-GES) und dem 

Subscore MI-GLB kein signifikanter Zusammenhang (r=.175, ns.) zeigt, besteht 

ein signifikant positiver Zusammenhang zwischen ZENTR-GES und MI-ERF

(r=.217, p<.05).

Inkonsistente Zusammenhänge zeigen sich auch zwischen den Subskalen 

der Zentralität und dem paranormalen Glauben. So korrelieren die Subskalen 

REL-IDEOL (r=.355, p<.01), GEBET (r=.262, p<.05) und REL-ERF (r=.336, 

p<.01) signifikant positiv mit MI-GES. Keine signifikanten Zusammenhänge mit 

MI-GES weisen hingegen die Subskalen KOGN-INT (r=-.039, ns.) und 

Gottesdienst (GD) (r=-.041, ns) auf. Ähnliche Zusammenhänge der Subskalen 

von Religiosität ergeben sich mit BPP-oREL. Hierbei weisen aber lediglich 

REL-IDEOL (r=.298, p<.01) und REL-ERF (r=.280, p<.05) einen signifikant 

positiven Zusammenhang mit dem paranormalen Glauben (BPPoREL) auf. 

Keine signifikanten Zusammenhänge bestehen zwischen BPPoREL und den 

Subskalen KOGN-INT (r=.130, ns.), GEBET (r=.210, ns.) und GD (r=.098, ns.).

Betrachtet man die Korrelationen zwischen den Subskalen der Religiosität 

und den beiden Subscores MI-GLB und MI-ERF, setzt sich die beobachtete 
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Inkonsistenz in den Zusammenhängen fort. Die Subskalen KOGN-INT und GD

weisen weder mit MI-GLB (r=-.068, ns. bzw. r=-.073, ns.) noch mit MI-ERF

(r=-.002, ns. bzw. r=-.012, ns.) einen signifikanten Zusammenhang auf. Im 

Gegensatz dazu zeigen sich für REL-IDEOL und REL-ERF sowohl mit MI-GLB

(r=.348, p<.01 bzw. r=.271, p<.05) als auch mit MI-ERF (r=.278, p<.01 bzw. 

r=.331, p<.01) positive Zusammenhänge. Für die Skala GEBET lässt sich kein 

Zusammenhang mit MI-GLB (r=.200, ns.) nachweisen, allerdings ergibt sich 

eine signifikant positive Korrelation mit MI-ERF (r=.263, p<.05)

Tabelle 9: Interkorrelationen der Fragebögen MI, BPP und Zentralitätsskala sowie deren Subscores
MI-

GES
MI-

GLB MI-Erf BPP-
oREL

ZENT
R-GES

KOGN
-INT

REL-
IDEOL

GE-
BET

REL-
ERF GD

MI-GES 1.00

MI-GLB .906** 1.00

MI-ERF .906** .645** 1.00

BPP-oREL .645** .621** .552** 1.00

ZENTR-GES .223* .175 .217* .249* 1.00

KOGN-INT -.039 -.068 -.002 .130 .745** 1.00

REL-IDEOL .355** .348** .278** .298** .858** .455** 1.00

GEBET .262* .200 .263* .210. .903** .560** .768** 1.00

REL-ERF .336** .271* .331** .280** .873** .523* .732** .782** 1.00

GD -.041 -.073 -.012 .098 .847** .696** .627** .676** .622** 1.00

Anmerkungen 
Produkt-Moment-Korrelation nach Pearson.
*signifikant, p= .05; ** sehr signifikant  p= .01 
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4.2.2 Neurologische Grundlagen der Glaubenssysteme

An diesem Punkt der Ergebnisse findet zugunsten einer besseren 

Übersichtlichkeit eine inhaltliche Trennung der beiden Glaubenssysteme statt. 

Es wurden separate Analysen für paranormalen Glauben und Religiosität 

angestellt, deren Ergebnisse im Folgenden auch stets getrennt für die zwei 

Glaubenssysteme berichtet werden.

4.2.2.1 Lateralität und paranormaler Glaube

Mit Hilfe zweier multipler linearer Regressionen wurde einerseits geprüft, 

ob die verschiedenen Lateralitätsmaße einen Einfluss auf den paranormalen 

Glauben ausüben bzw. ob die jeweilige individuelle Lateralisierung eventuell 

Hinweise auf eine neurologische Grundlage des Glaubens an Paranormales 

gibt. Andererseits wurde geprüft, ob sich die Konsistenz der Lateralisierung 

oder die Lateralisierungsstärke auf den paranormalen Glauben einer Person 

auswirkt.

In der ersten multiplen Regressionsanalyse wurden der Händigkeitswert 

(HDT-GES), der Abweichungswert im motorischen (LINE_MOT) und 

perzeptiven (LINE_PER) Line sowie der Gesamtohrdominanzwert (OD) als 

Prädiktoren und der paranormale Glaube einer Person (BPP-oREL) als 

Kriterium, der aus dem Wert der BPP-Skala und ohne das religiös gefärbte Item 

berechnet wurde, herangezogen. Diese Analyse zeigt allerdings keine 

signifikanten Effekte F(4, 80)=.607, ns. (siehe Tabelle 10).

Tabelle 10: Multiple Lineare Regression: Glaube an Paranormales und Lateralitätsmaße
r ß Sr p

HDT_GES -.103 -.084 -.082 .465

LINE_MOT .137 .115 .107 .337

LINE_Per .071 .010 .009 .935

OD -.062 -.071 -.071 .526

Anmerkungen
Kriterium BPP-oREL, r, Pearson Korrelation; ß, standardisierter 
Regressionskoeffizient; 
sr, Semipartialkorrelation
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Als Maß der Lateralisierungsstärke der einzelnen 

Lateralisierungsparameter (unabhängig von der Richtung) wurden die 

Absolutwerte (Betrag) der z-transformierten Lateralitätsmaße (abs_zHDT, 

abs_zLINE_MOT, abs_zLINE_PER und abs_zOD) als Prädiktoren in die zweite 

multiple lineare Regression aufgenommen. Einen weiteren Prädiktor stellt die 

Konsistenz (KONS) der Lateralisierung dar, welche anzeigt, ob eine Person in 

allen vier Lateralitätsparametern konsistent auf einer Seite (immer links oder 

immer rechts) der Werteverteilung zuzuordnen ist. Als Kriterium wird in dieser 

Analyse ebenfalls der Glaube an paranormale Phänomene (BPP_oREL) 

herangezogen. Auch in dieser Analyse können keine signifikanten Effekte auf 

den paranormalen Glauben berichtet werden F(5, 79)=.550, ns. (siehe 

Tabelle 11).

Aus diesen statistischen Ergebnissen der beiden multiplen 

Regressionsanalysen kann analog zu den Ergebnissen von Schulter und 

Papousek (2008) geschlossen werden, dass weder die beobachteten noch die 

absoluten Lateralitätswerte Varianz des Merkmales paranormaler Glaube

aufklären. Auch die Konsistenz der Lateralisierung weist in der vorliegenden 

Stichprobe keinen Einfluss auf den paranormalen Glauben auf.

Tabelle 11: Multiple Lineare Regression: Paranormaler Glaube und Lateralisierungsstärke und 
Konsistenz der Lateralisierung

r ß sr p

abs_zHDT .033 .022 .021 .852

abs_zLINE_MOT .044 .053 .052 .644

abs_zLINE_PER .072 .096 .083 .459

abs_zOD -.087 -.092 -.092 .414

KONS -.134 -.124 -.123 .275
Anmerkungen
Kriterium BPP-oREL, r, Pearson Korrelation; ß, standardisierter 
Regressionskoeffizient; 
sr, Semipartialkorrelation
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4.2.2.2 Lateralität und Religiosität

In Bezug auf mögliche neurologische Grundlagen von Religiosität 

kommen ebenfalls zwei multiple lineare Regressionen zum Einsatz. Der 

Einfluss der bereits oben verwendeten Prädiktoren (verschiedene 

Lateralitätsmaße, Lateralisierungsstärke sowie Konsistenz der Lateralisierung) 

auf das Kriterium Religiosität soll überprüft werden.

In der ersten Analyse werden der Händigkeitswert (HDT-GES), der 

Abweichungswert im motorischen (LINE_MOT) bzw. perzeptiven (LINE_PER) 

Line und der Gesamtohrdominanzwert (OD) als Prädiktoren für das Kriterium 

Religiosität (ZENTR-GES) angenommen. Die multiple lineare Regression zeigt 

kein signifikantes Modell in Bezug auf das Merkmal Religiosität 

F(4, 80)=.372, ns. (siehe Tabelle 12). Die Lateralisierungsparameter weisen 

somit keinen bedeutenden Einfluss auf die Religiosität einer Person auf.

Tabelle 12: Multiple Lineare Regression: Religiosität und Lateralitätsmaße

Die zweite Analyse liefert ebenfalls ein ganz ähnliches Ergebnis wie es 

beim Glauben an Paranormales der Fall ist. Wie in Tabelle 13 veranschaulicht,

kann von keinem signifikanten Einfluss der Prädiktoren (abs_zHDT, 

abs_zLINE_MOT, abs_zLINE_PER, abs_zOD, und KONS) auf das Kriterium 

Religiosität (BPP_oREL) ausgegangen werden (F(5, 79)=.895, ns.).

r ß sr p

HDT_GES -.085 -.096 -.092 .409

LINE_MOT .044 .047 .044 .697

LINE_PER -.031 .071 .066 .554

OD -.052 -.070 -.069 .536

Anmerkungen
Kriterium ZENTR-GES, r, Pearson Korrelation; ß, standardisierter 
Regressionskoeffizient; 
sr, Semipartialkorrelation



Engel, Hexen, Hirngespinste – Ergebnisse 57

Tabelle 13: Multiple Lineare Regression: Religiosität und Lateralisierungsstärke und Konsistenz 
der Lateralisierung

r ß sr p

abs_zHDT .087 .052 .052 .647

abs_zLINE_MOT .-077 -.071 -.071 .531

abs_zLINE_PER .115 .110 .122 .280

abs_zOD -.005 .016 -.016 .889

KONS -.177 -.168 -.168 .135
Anmerkungen
Kriterium Zentr-GES, r, Pearson Korrelation; ß, standardisierter Regressionskoeffizient; 
sr, Semipartialkorrelation

4.2.3 Glaubenssysteme, Sinngebung und Lateralität

4.2.3.1 Wahrnehmung, Lateralität und Paranormaler Glaube

Für das Merkmal paranormaler Glaube wurde eine univariate 

zweifaktorielle Varianzanalyse in einem 2x2 Design durchgeführt, um zu 

überprüfen, ob sich bei der Wahrnehmung von purem Rauschen 

Sinngebungstendenzen für Believers nachweisen lassen. Als abhängige 

Variable wurde in beiden Analysen die Anzahl der imaginierten Wörter (Anzahl 

der Ja-Antworten) im ersten Block des WinPiN-Paradigmas herangezogen. Die 

Normalverteilung der abhängigen Variablen, welche eine wünschenswerte 

Vorraussetzung für die Berechnung von Varianzanalysen darstellt, ist nicht 

gegeben. Da die Varianzanalyse aber ein robustes Verfahren gegen 

Abweichungen der Normalverteilung darstellt (Zöfel, 2003), kann sie dennoch 

durchgeführt werden.

Der paranormale Glaube (MI), der den ersten Between-Subjects-Faktor 

der ersten Varianzanalyse darstellt, wurde mittels MI-Skala erhoben und per 

Mediansplit wurden die Personen entweder der Gruppe MI-hoch (starker 

Glaube an Paranormales) oder MI-niedrig (schwacher Glaube an 

Paranormales) zugeteilt. Als zweiter Between-Subjects-Faktor wurde die 

Ohrdominanz (OD) einer Person in die Analyse aufgenommen. Auch hier

erfolgte durch Mediansplit eine Zuteilung in zwei Gruppen, welche die Stärke

der Rechtsohrdominanz (ROD) widerspiegeln (starke ROD vs. schwache ROD). 
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Aufgrund von fehlenden signifikanten Haupteffekten und einer fehlenden 

signifikanten Wechselwirkung kann nicht davon ausgegangen werden, dass der 

paranormale Glaube oder die Ohrdominanz einer Person Einfluss auf die 

Anzahl der Wörter haben, welche eine Person in purem Rauschen imaginiert 

(Haupteffekt MI: F1,79=0,021, ns.; Haupteffekt OD: F1,79=0,228, ns., 

Wechselwirkung: F1,79=0,351, ns.). Gruppenmittelwerte sowie 

Standardabweichungen finden sich in einer Tabelle in Anhang B.

In den folgenden Analysen wurde geprüft, ob sich die mit Hilfe der SDT 

berechneten Wahrnehmungsparameter (Diskriminierungsmaß d` und 

Antwortkriterium ß) für einen unterschiedlichen Glauben an Paranormales, einer 

unterschiedlichen Ohrdominanz oder einer unterschiedlichen Darbietungsseite 

unterscheiden. Als abhängige Variablen dienten einerseits das 

Diskriminierungsmaß d`, das die Wahrnehmungsleistung einer Person 

widerspiegelt, und andererseits das Antwortkriterium ß 

(logarithmustransformierter Wert), das als Interpretationsmaß der 

Wahrnehmung anzusehen ist (siehe 1.8, SDT). Als unabhängige Variablen sind 

die beiden Between-Subjects-Faktoren paranormaler Glaube (MI) (2-stufig: 

hoch vs. niedrig) und Ohrdominanz (OD) (2-stufig: schwache ROD vs. starke 

ROD) und der Within-Subjects-Faktor Darbietungsseite (Seite) (2-stufig: links 

vs. rechts) anzuführen. Aufgrund fehlender Voraussetzungen 

(Varianzhomogenität und Normalverteilung) musste von der Durchführung einer 

multivariaten 2x2x2 Varianzanalyse abgesehen werden. Stattdessen wurden für 

die beiden abhängigen Variablen getrennte Analysen angestellt.

Die Voraussetzungen für die berechnete 2x2x2 ANOVA mit dem 

Diskriminierungsmaß d´ als abhängige Variable, welche die akustische 

Wahrnehmungsleistung einer Person anzeigt, waren gegeben. 

Es wurde allerdings am 1-Prozent-Niveau getestet (99-prozentiges 

Konfidenzintervall), um einer Kumulation des Alpha-Fehlers, die durch die 

getrennten Analysen der beiden Wahrnehmungsparameter zustande kommt, 

entgegenzuwirken. Es ergaben sich ein signifikanter Haupteffekt für den 

Messwiederholungsfaktor Seite (F1,79=22,42, p<.01) sowie eine signifikante 

Wechselwirkung zwischen Darbietungsseite und Ohrdominanz (F1,79=12,42, 

p<.01). Die beiden signifikanten Effekte sind in Abbildung 7 grafisch dargestellt. 
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Das Diskriminierungsmaß d` (Wahrnehmungsleistung) ist bei linksseitiger 

Darbietung höher als bei rechtsseitiger Darbietung. Die Wahrnehmungsleistung 

ist besonders hoch, wenn die Darbietung am linken Ohr erfolgt und gleichzeitig 

ein reduzierter Rechtsohrvorteil besteht (Wechselwirkung). Es können keine 

weiteren signifikanten Haupteffekte oder Wechselwirkungen berichtet werden 

(Haupteffekt MI: F1,79=0,951, ns.; Haupteffekt OD: F1,79=12,42, ns.; WW OD x 

MI: F1,79=0,006, ns.; WW Seite x MI: F1,79=1,42, ns.; WW Seite x MI x OD: 

F1,79=0,021, ns.) Die Tabelle mit den jeweiligen Gruppenmittelwerten und 

Standardabweichungen ist dem Anhang B zu entnehmen.
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Abbildung 7: Signifikante Effekte ANOVA: Haupteffekt Seite und Wechselwirkung Seite x OD

Aufgrund fehlender Voraussetzungen (Varianzinhomogenität und fehlende 

Normalverteilung) kann für die abhängige Variable Antwortkriterium ß vorerst 

keine Varianzanalyse durchgeführt werden. Da für das vorliegende 

mehrfaktorielle Design kein entsprechendes non-parametrisches Verfahren 

vorliegt (Zöfel, 2003), mussten für die einzelnen Faktoren (MI, OD und Seite) 

getrennte non-parametrische Analysen in Bezug auf die abhängige Variable 

angestellt werden.

Mit Hilfe von insgesamt vier Mann-Whitney-U-Tests wurde geprüft, ob 

sich, je nach der Stärke des Glaubens an Paranormales (MI_niedrig vs. 

MI_hoch) oder der Ausprägung der Ohrdominanz (schwache ROD vs. starke 

ROD), im Antwortkriterium ß der rechten bzw. der linken Darbietungsseite 
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Unterschiede ergeben. In keiner der vier Analysen konnte ein signifikanter 

Unterschied im jeweiligen Antwortkriterium zwischen den jeweiligen Gruppen

festgestellt werden. (Antwortkriterium ß rechts in Bezug auf MI: 

U(n1=41, n2=42)=820,5, ns.; Antwortkriterium ß links in Bezug auf MI: U(n1=41, n2=42)=

837,5, ns.; Antwortkriterium ß rechts in Bezug auf OD: U(n1=41, n2=42)=767,5, ns.; 

Antwortkriterium ß links in Bezug auf OD: U(n1=41, n2=42)=855, 0, ns.).

Ob sich das Antwortkriterium ß je nach Darbietungsseite unterscheidet, 

wurde mit Hilfe eines Wilcoxon-Rang-Tests untersucht. Hier zeigte sich, dass 

das Antwortkriterium ß bei linksseitiger akustischer Stimulation geringer

(liberaler) ausfällt als bei rechtsseitiger Darbietung der akustischen Stimuli 

(Z=-4,237, p< .01). In Abbildung 7 sind einerseits die beiden Mittelwerte des 

Antwortkriteriums sowie die Mediane, welche Gegenstand der non-

parametrischen Analyse sind, gegenübergestellt und andererseits wird der 

berichtete Unterschied des Antwortkriteriums in Bezug auf die Darbietungsseite 

grafisch dargestellt. Die Betrachtung des geringen Unterschiedes der beiden 

Mittelwerte lässt die Annahme zu, dass es hier sich um einen recht kleinen 

Effekt handelt.

Abbildung 8: Antwortkriterium ß in Bezug auf die Darbietungsseite, Mediane und Mittelwerte

Aus den getrennten non-parametrischen Analysen lassen sich keine 

Aussagen über etwaige Wechselwirkungseffekte treffen. Zu diesem Zweck  

wurde, trotz der Problematik fehlender Voraussetzungen, zusätzlich eine 2x2x2 

ANOVA mit der abhängigen Variablen Antwortkriterium ß und den Faktoren MI, 

OD und Seite berechnet. Es wurde mit p=0,01 getestet, um der Verletzung der 
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Varianzhomogenität etwas entgegenzuwirken, und um ein faktisches 

Signifikanzniveau von p=0,05 zu erreichen (vgl. Zöfel, 2003, S. 217). Es zeigten 

sich keine signifikanten Unterschiede. Es bestehen grundsätzlich keine 

Unterschiede in Bezug auf das Antwortkriterium ß zwischen den jeweiligen 

Faktorgruppen. Auch von Wechselwirkungen ist nicht auszugehen. Aufgrund 

der fehlenden signifikanten Effekte in der Varianzanalyse ist anzunehmen, dass 

der zuvor als non-parametrisches Ergebnis berichtete Unterschied des 

Antwortkriteriums zwischen rechts- und linksseitiger Darbietung tatsächlich 

recht gering und eher als Tendenz zu betrachten ist. Die Tabelle mit den 

Gruppenmittelwerten und Standardabweichungen befindet sich in Anhang B.

4.2.3.2 Wahrnehmung, Lateralität und Religiosität

Zu Beginn wurde eine 2x2 ANOVA durchgeführt, welche überprüft, ob sich 

Personen mit unterschiedlicher Ohrdominanz hinsichtlich ihrer 

Sinngebungstendenz unterscheiden. Zusätzlich soll geprüft werden, ob sich für 

religiöse und weniger religiöse Personen dahingehend Unterschiede 

abzeichnen. Als abhängige Variable dient die Anzahl imaginierter Wörter in 

purem Rauschen. Die Gesamtohrdominanz (Einteilung durch Mediansplit in 

schwache ROD vs. starke ROD) sowie die Religiosität (Zentr) einer Person 

(operationalisiert durch den Gesamtscore der Zentralitätsskala) stellen die 

beiden Between-Subjects-Faktoren dar. Durch Mediansplit erfolgt auch für den 

Faktor Religiosität eine Einteilung in die beiden Gruppen Zentr_hoch und 

Zentr_niedrig. In dieser Analyse ergeben sich keine signifikanten Haupteffekte 

(Haupteffekt Zentr: F1,79=0,392, ns.; Haupteffekt Ohrdominanz: F1,79=0,338, ns.)

und keine signifikante Wechselwirkung (F1,79 =2,11, ns.) Es kann nicht davon 

ausgegangen werden, dass sich die Anzahl der in purem Rauschen 

imaginierten Wörter in Bezug auf die Religiosität einer Person bzw. in Bezug 

auf ihre Ohrdominanz unterscheidet (Tabelle mit Mittelwerten und 

Standardabweichungen siehe Anhang B).

Im Folgenden wurde geprüft, ob sich je nach Stärke der Religiosität, der 

Ohrdominanz oder der Seite der Darbietung Unterschiede in den
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akustischen Wahrnehmungsparametern der SDT ergeben. Als abhängige 

Variablen dienen wiederum das Diskriminierungsmaß d` und das 

Antwortkriterium ß (logarithmustransformierter Wert). Die unabhängigen

Variablen sind die beiden Between-Subjects-Faktoren Religiosität (Zentr)

(2-stufig: hoch vs. niedrig) und Ohrdominanz (OD) (2-stufig: schwache ROD vs. 

starke ROD) und der Within-Subjects-Faktor Darbietungsseite (Seite) (2-stufig: 

links vs. rechts).

Die Analysen finden getrennt für die beiden abhängigen Variablen statt, da 

die Voraussetzungen für eine 2x2x2 MANOVA auch in diesem Fall nicht 

gegeben sind.

Es wurde eine 2x2x2 ANOVA mit der abhängigen Variablen

Diskriminierungsmaß d` und den unabhängigen Faktoren Zentr, OD und Seite 

mit p=.01 berechnet (Voraussetzungen gegeben). Abgesehen von dem (bereits 

in Kapitel 3.1.5.1 in gleicher Form berichteten) signifikanten Haupteffekt Seite 

(F1,79=21,90, p<.01) und der signifikanten Wechselwirkung Seite x OD

(F1,79=11,89, p<.01) können keine weiteren signifikanten Unterschiede zwischen 

den Gruppen bzw. signifikante Wechselwirkungen berichtet werden 

(Haupteffekt Zentr: F1,79=1,25 ns.; Haupteffekt OD: F1,79=1,20, ns. WW OD x 

Zentr: F1,79=0,363, ns.; WW Seite x Zentr: F1,79=0,083, ns.; WW Seite x Zentr x

OD: F1,79=0104, ns.). Mittelwerte und Standardabweichungen sind dem Anhang 

zu entnehmen.

Die Voraussetzungen für die äquivalente Analyse mit dem 

Antwortkriterium ß als abhängige Variable waren nicht gegeben. Als Ergänzung 

zu den non-parametrischen Analysen in Kapitel 4.2.3.1 wurden zwei Mann-

Whitney-U-Tests berechnet. Das Antwortkriterium ß links und das 

Antwortkriterium ß rechts wurden hinsichtlich eines Unterschiedes zwischen 

religiösen und weniger religiösen Personen untersucht. Religiöse und weniger 

religiöse Personen unterscheiden sich in keinem der beiden Antwortkriterien 

(Antwortkriterium ß rechts in Bezug auf Zentr: U(n1=41, n2=42)=834, ns.; 

Antwortkriterium ß links in Bezug auf Zentr: U(n1=41, n2=42)=824,5, ns.). 

Trotz fehlender Voraussetzungen wurde zusätzlich eine 2x2x2 ANOVA mit 

einem Signifikanzniveau von p=.01 berechnet, um die Frage nach möglichen

Wechselwirkungen der unabhängigen Variablen (Zentr, OD und Seite) in Bezug 
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auf das Antwortkriterium ß  zu klären. Es können auch hier keine signifikanten 

Haupteffekte oder Wechselwirkungen berichtet werden (Haupteffekt Zentr: 

F1,79=0,005, ns.; Haupteffekt OD: F1,79=2,27, ns., Haupteffekt Seite: F1,79=0,236, 

ns., WW OD x Zentr: F1,79=0,004, ns.; WW Seite x Zentr: F1,79=0,038 ns.; WW 

Seite x OD: F1,79=0,33 ns., WW Seite x MI x OD: F1,79=0,004, ns.).

Führen inferenzstatistische Verfahren, die trotz nicht gegebener 

Voraussetzungen angewendet werden, zu nicht signifikanten Ergebnissen, so

ist laut Zöfel (2003) davon auszugehen, dass sich bei Erfüllung der 

Voraussetzungen erst recht keine Signifikanz ergeben hätte.
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5 Diskussion

Im Folgenden sollen die Ergebnisse hinsichtlich der Erwartungen 

interpretiert und eingeordnet werden. Dies erfolgt separat für jeden der drei 

inhaltlichen Frageblöcke (siehe Kapitel 2) der vorliegenden Arbeit.

5.1 Paranormaler Glaube und Religiosität

Im Vergleich zu anderen Untersuchungen, welche sich ebenfalls mit dem 

Zusammenhang zwischen paranormalem Glauben und Religiosität 

beschäftigten, bestand ein Ziel der vorliegenden Arbeit darin, neben einem 

globalen Zusammenhang zwischen den beiden Glaubenssystemen auch die 

Zusammenhänge unterschiedlicher Aspekte von paranormalem und religiösem 

Glauben zu betrachten.

Wie schon bei Hergovich et al. (2005) kann man aus den Ergebnissen 

dieser Untersuchung (siehe 4.1.3) schließen, dass, wie erwartet, insgesamt ein

positiver Zusammenhang zwischen Religiosität und paranormalem Glauben in 

der untersuchten studentischen Stichprobe besteht. Je stärker eine Person an 

paranormale Phänomene glaubt, desto stärker ist auch ihr religiöser Glaube 

ausgeprägt. Es ist durchaus anzunehmen, dass den beiden Glaubenssystemen 

inhaltliche Dimensionen zugrunde liegen, auf welche sowohl paranormal 

Gläubige als auch religiöse Personen ansprechen (Goode, 2000; Rice, 2003). 

Es ist allerdings aus zwei Gründen notwendig, bei der Interpretation dieses

erwartungskonformen global positiven Zusammenhangs Vorsicht walten zu 

lassen und nicht von einer allgemeinen Generalisierbarkeit auszugehen.

Erstens beschreiben Hergovich et al. (2005) die Möglichkeit, dass ein 

globaler Zusammenhang lediglich auf einem einheitlichen Antwortstil der 

Probandinnen beim Bearbeiten von Fragebögen zu Religiosität und

paranormalem Glauben basieren könnte. Eine gemeinsame Varianz würde sich 

demnach nur aufgrund der Art des Testmaterials und nicht aufgrund 

tatsächlicher gemeinsamer Inhalte ergeben.
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Zweitens wird der, in dieser Arbeit berichtete, global-positive Zusammenhang 

zwischen Religiosität und paranormalem Glauben in der Literatur zuweilen 

angezweifelt. Er steht in direktem Gegensatz zu einer Substitutionshypothese, 

wonach die Religiosität und paranormaler Glaube negativ korreliert sind und 

sich praktisch gegenseitig ersetzen sollten (Beck & Miller, 2001; Sheils & Berg,

1977, zit. nach Orenstein, 2002). 

Für einen tatsächlich existenten, wenn auch nicht globalen positiven 

Zusammenhang der beiden Glaubenssysteme sprechen aber auch die 

positiven Korrelationen einiger Subskalen der Religiosität und des 

paranormalen Glaubens. Der Glaube an Paranormales bzw. die paranormale 

Erfahrung sind umso höher, je offener eine Person für verschiedene

transzendente religiöse Realitäten, wie zum Beispiel die Existenz eines 

allmächtigen Gottes, ist (Subskala „Religiöse Ideologie“), je öfter sie aktiv mit 

einer transzendenten Welt in Verbindung tritt (Subskala „Gebet“) und je öfter 

diese transzendente Welt als aktive handelnde Instanz wahrgenommen wird

(Subskala „Religiöse Erfahrung“). Durch die positiven Zusammenhänge dieser 

drei religiösen Inhaltskomponenten mit den paranormalen Subscores

„paranormaler Glaube“ und „paranormale Erfahrung“ wird die Bedeutung der 

Transzendenz als gemeinsamer Faktor besonders deutlich. Es sind tatsächlich 

gemeinsame transzendente Inhalte und deren Erfahrung, die paranormalen und 

religiösen Glauben verbinden und nicht die Institutionalisierung des jeweiligen 

Glaubens. Dies kann durch die fehlenden Zusammenhänge zwischen

paranormalem Glauben bzw. paranormaler Erfahrung und dem kognitiven 

Interesse an Religiosität sowie der Kirchlichkeit einer Person bestätigt werden. 

Dass der berichtete globale Zusammenhang zwischen den beiden 

Glaubenssystemen ebenfalls hauptsächlich in der gemeinsamen Erfahrung von 

Transzendenz begründet ist, zeigt sich einerseits im fehlenden Zusammenhang 

zwischen der Zentralität (Religiositätsgesamtscore) und dem Subscore 

„paranormaler Glaube“ und andererseits in der positiven Korrelation mit dem 

Subscore „paranormale Erfahrung“. Die Transzendenz der Inhalte und 

Transzendenzerfahrungen in den verschiedenen Glaubenssystemen rückten 

wiederum als die wesentlichsten Dimensionen in den Mittelpunkt der Erklärung 
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des positiven Zusammenhangs zwischen Religiosität und paranormalem

Glauben.

Insgesamt kann aufgrund der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit eine 

Substitutionshypothese, wonach sich das Religiöse und das Paranormale 

gegenseitig ausschließen, verworfen werden. Es ist aber zu bedenken, dass es, 

je nach Erhebungsinstrument, durchaus auch Faktoren geben kann, welche 

inhaltliche Zusammenhänge verschleiern bzw. abschwächen können (z.B. 

Kirchlichkeit oder religiös-dogmatisches Interesse). Grundsätzlich gilt es, in 

diesem Forschungsbereich die Multidimensionalität der beiden Konstrukte zu 

beachten und zu bedenken, dass durch Annahme eines einfachen globalen 

positiven Zusammenhangs der Komplexität des Zusammenhangs der einzelnen 

Dimensionen von paranormalem Glauben und Religiosität nicht Genüge getan 

werden kann.

5.2 Neurologische Grundlagen der Glaubenssysteme

Die Untersuchungen möglicher neurologischer Substrate von 

paranormalem Glauben und Religiosität führten zu keinen signifikanten 

Ergebnissen. Im Gegensatz zu den Erwartungen zeigten die Ergebnisse der 

Analysen der verschiedenen Lateralitätsparameter keine direkten 

Zusammenhänge mit dem Glauben an Paranormales oder der Religiosität. Die 

Händigkeit, die Ohrdominanz und der Pseudoneglect weisen keinen Einfluss 

auf die Ausprägung des individuellen Glaubens (weder des religiösen Glaubens

noch des paranormalen Glaubens) auf und es sind keine Rückschlüsse auf die 

neurologischen Grundlagen bzw. die Lateralisierung des Glaubens zulässig. 

Analog zu Schulter und Papousek (2008) konnten folglich auch in dieser Arbeit 

die Befunde der Arbeitsgruppe um Brugger (Brugger & Taylor, 2003; Brugger et 

al., 1993a, Brugger et al., 1993b), wonach die rechte Hemisphäre eine 

bedeutende Rolle für den Glauben an Paranormales spielt, nicht repliziert 

werden. Außerdem wird in der Literatur einerseits davon ausgegangen, dass 

eine geringe Lateralisierung mit einem hohen Glauben an Paranormales 

einhergeht (Barnett & Corballis, 2001; Mohr, Thut et al., 2003; Nicholls et al.,

2005) und andererseits, dass paranormal Gläubige eine inkonsistente 
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Lateralisierung aufweisen (Mohr et al., 2003). Konträr zu den Erwartungen aus 

diesem Bereich konnte in der vorliegenden Untersuchung weder für die Stärke 

der Lateralisierung noch für die Konsistenz der Lateralisierung ein Einfluss auf 

den Glauben an Paranormales bzw. die Religiosität nachgewiesen werden. 

Eine mögliche Erklärung für die Gesamtheit der nicht signifikanten 

Ergebnisse bietet die Annahme von Grimshaw et al. (2008), wonach die bisher 

gefundenen Zusammenhänge zwischen Lateralisierung und paranormalem

Glauben als artifizielle Zusammenhänge zu betrachten sind und sich lediglich 

bei der Erfassung der Lateralität mittels Fragebogenmaße ergeben. Die 

neuropsychologische Interpretation dieses Zusammenhangs ist laut Grimshaw 

et al. (2008) zu bezweifeln, da sich der Zusammenhang nicht für behaviorale 

Lateralitätsmaße nachweisen lässt und demnach auch nicht auf die hier 

verwendeten Performanzmaße übertragbar ist.

Schulter und Papousek (2008) führen als einen weiteren möglichen Grund 

für die fehlende Replizierbarkeit der Ergebnisse die uneinheitliche Definition 

und Operationalisierung des untersuchten Merkmales paranormaler Glaube in 

den bisherigen Studien an. Es ist bis dato unklar, ob paranormaler Glaube oder 

paranormale Erfahrung oder beide Aspekte des Paranormalen mit der rechten 

Hemisphäre assoziiert sein könnten. Die BPP-Skala, welche auch in dieser 

Arbeit als Kriterium der Regressionsanalysen verwendet wurde, differenziert 

ebenfalls nicht zwischen paranormalem Glauben und paranormaler Erfahrung. 

Es ist daher durchaus möglich, dass einige Untersuchungsteilnehmerinnen

bereits paranormale Erfahrungen gemacht haben, diese auch als paranormal 

interpretiert haben, jene aber durch den verwendeten Fragebogen nicht 

abgebildet wurden und sich so auch keine Zusammenhänge mit den 

Lateralitätsmaßen ergeben konnten.

In Bezug auf den fehlenden Einfluss der Lateralisierungskonsistenz ist zu 

beachten, dass sich der von Mohr, Thut et al. (2003) berichtete negative 

Zusammenhang von paranormalem Glauben und inkonsistenter Lateralisierung 

auf die Inkonsistenz innerhalb eines einzelnen kortikalen Funktionsbereiches 

bezieht, wohingegen hier, wie auch in der Untersuchung von Schulter und 

Papousek (2008), die Konsistenz der Lateralisierung über verschiedene 

kortikale Funktionsbereiche hinweg erfasst wurde. Es ist daher durchaus 
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möglich, dass die unterschiedlichen Operationalisierungen der Inkonsistenz zu 

ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen und tatsächlich kein 

Zusammenhang zwischen einer inkonsistenten Lateralisierung und dem 

paranormalen Glauben besteht.

Es wird einerseits angenommen, dass sich alle diese Erklärungsansätze 

in gleicher Form auch auf die Ergebnisse bezüglich der Religiosität einer 

Person anwenden lassen, da sich ebenfalls keine signifikanten Einflüsse der 

Lateralitätsmaße, der Lateralisierungsstärke und der Konsistenz der 

Lateralisierung auf die Religiosität nachweisen lassen, und da diese positiv mit 

dem paranormalen Glauben korreliert ist (vgl. 5.1). Andererseits kann aufgrund 

der vorliegenden Null-Ergebnisse die Vermutung angestellt werden, dass die 

Religiosität einer Person durch eine stark affektive Komponente geprägt wird 

und im Sinne der Limbic-Marker-Theorie von Saver und Rabin (1999, zit. nach 

Angel, 2006b) eher das limbische System und nicht kortikale Funktionsareale 

die neurologische Grundlage von Religiosität bilden könnte. 

Die Betrachtung von Religiosität und paranormalem Glauben hinsichtlich 

ihrer affektiven Komponenten im direkten Vergleich zu ihren kognitiven 

Komponenten könnte demnach ein interessantes Untersuchungsfeld für 

zukünftige Forschung bieten.

5.3 Glaubenssysteme, Sinngebung, Wahrnehmung und Lateralität

In diesem Kapitel sollen die Ergebnisse des akustischen 

Wahrnehmungsparadigmas (WinPiN-Paradigma), welches in dieser 

Untersuchung erstmals zur Anwendung kam, hinsichtlich der Erwartungen 

betrachtet werden. Da sich die Ergebnisse für den Bereich des paranormalen 

Glaubens und den Bereich der Religiosität im Wesentlichen nicht 

unterscheiden, kann hier auch auf eine inhaltliche Trennung in der Diskussion 

verzichtet werden.

In der Literatur konnten für Believers im visuellen und visuell-verbalen 

Bereich vielfach Sinngebungstendenzen nachgewiesen werden (Brugger et al.,

1993a; Farias et al., 2005; Pizzagalli et al., 2001). Paranormal gläubige 

Personen nehmen im Vergleich zu Non-Believers demnach mehr und 
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ausgefallenere sinnvolle Zusammenhänge in sinnarmem oder zufälligem 

Material wahr. Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, anhand eines 

neuartigen akustischen Paradigmas zu überprüfen, ob sich auch im akustischen 

Bereich für Believers bzw. religiöse Personen Sinngebungstendenzen in der 

Wahrnehmung nachweisen lassen, und ob die Wahrnehmung von der 

individuellen Lateralisierung (Ohrdominanz) oder der Seite der 

Informationsdarbietung beeinflusst wird.

Entgegen der Erwartung zeigte sich kein Unterschied in der Anzahl 

imaginierter Wörter im puren Rauschen des ersten Durchgangs zwischen 

Believers und Non-Believers bzw. zwischen religiösen und weniger religiösen 

Personen. Auch in Bezug auf die Ohrdominanz zeigten sich keine signifikanten 

Unterschiede. Es konnten somit keine akustischen Sinngebungstendenzen bei 

der Darbietung von reinem rosa Rauschen nachgewiesen werden. Es ist 

möglich, dass die Suggestionswirkung durch die Instruktion, wonach im 

Rauschen möglicherweise Wörter zu hören gewesen wären, zu schwach war, 

und sich so keine ausreichende Wortimagination bzw. Sinngebungstendenz 

ergeben konnte. Zudem könnte die von den Untersuchungsteilnehmerinnen

mehrfach empfundene Monotonie des rosa Rauschens einen Beitrag zu diesen

Null-Ergebnissen geliefert haben. Obwohl das computergenerierte 

Zufallsrauschen aus einer Vielzahl von Frequenzen zusammengesetzt war, 

wurde es dennoch als gleichmäßig und eintönig erlebt. Insgesamt wurde der 

erste reine Rauschdurchgang des WinPiN-Paradigmas von den 

Untersuchungsteilnehmerinnen ganz unterschiedlich kommentiert. Das 

Rauschen wurde entweder negativ bewertet und als anstrengendes und 

ermüdendes Geräusch empfunden, oder positiv beurteilt und als angenehmes

und beruhigendes „Meeresrauschen“ beschrieben. Die

Aufmerksamkeitsausrichtung der Probandinnen auf eventuell eingebettete 

Wörter erschien im ersten Untersuchungsdurchgang aber relativ gering. Analog 

zum sich langsam verändernden Sternenhimmel in den Untersuchungen von 

Farias et al. (2005) sowie Schulter et al. (2007) hätten gelegentliche bewusst 

eingebaute Änderungen bestimmter Frequenzanteile des Rauschens 

möglicherweise zu einer gezielten Aufmerksamkeitsausrichtung der 

Untersuchungsteilnehmerinnen in Bezug auf kleinste Frequenzänderungen
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geführt. Dadurch hätte unter Umständen auch ohne die tatsächliche Darbietung 

von Wörtern eine stärkere Imaginationstendenz gefördert werden können.

Die Auswertung des zweiten Blockes des Paradigmas, in welchem nun 

tatsächlich gelegentlich Wörter im Rauschen eingebettet waren, erfolgte 

anhand der Parameter der Signalentdeckungstheorie. In der Literatur wird 

angenommen, dass die Wahrnehmung und vor allem die Interpretation der 

Wahrnehmung vom Glauben einer Person sowie der individuellen 

Lateralisierung und der verarbeitenden Hemisphäre beeinflusst wird (siehe 

Kapitel 1.1.5 - 1.1.7). Die Erwartung, dass Believers bzw. religiöse Personen 

ein geringeres Antwortkriterium ß aufweisen und daher bestimmte 

Sinneseindrücke schneller als sinnvoll interpretieren als Non-Believers bzw. 

weniger religiöse Personen, konnte nicht bestätigt werden. Auch in Bezug auf 

die individuelle Lateralisierung (Ohrdominanz) unterschied sich das 

Antwortkriterium ß nicht. Entgegen den Erwartungen konnten in Bezug auf das 

Interpretationsmaß der Wahrnehmung auch keine Wechselwirkungen zwischen 

dem Glauben einer Person (weder paranormal noch religiös), ihrer 

Ohrdominanz und der Darbietungsseite festgestellt werden.

Einzig hinsichtlich der Darbietungsseite der akustischen Information 

konnte im Ergebnis einer non-parametrischen Analyse ein erwartungsgemäßer 

Unterschied im Antwortkriterium ß festgestellt werden. Wird die akustische 

Information am linken Ohr dargeboten (Verarbeitung in der rechten 

Hemisphäre), so fällt das Antwortkriterium ß geringer aus als bei der Darbietung 

am rechten Ohr (Verarbeitung in der linken Hemisphäre). Sensorische 

Information, welche also zur Verarbeitung in die rechte Hemisphäre gelangt, 

wird schneller als sinnvoll erachtet und interpretiert als akustische Information, 

die in der linken Hemisphäre verarbeitetet wird. Die Bedeutung der rechten 

Hemisphäre in Bezug auf eine gesteigerte Assoziationsfähigkeit und eine 

kreative und globale Informationsverarbeitung findet hier Bestätigung. Dieses

Ergebnis weist daher zunächst auch in die Richtung einer essentiellen 

Bedeutung der rechten Hemisphäre für die Sinngebung. Eine kritische 

Betrachtungsweise ist aber aus zwei Gründen durchaus angebracht. Zum einen 

kann bei diesem Ergebnis höchstens von einem tendenziellen Unterschied 

zwischen den Darbietungsseiten hinsichtlich der Interpretationsleistung 
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(Antwortkriterium ß) gesprochen werden, da sich bei den inferenzstatistischen 

Analysen dazu keine Signifikanz ergeben hat (siehe Kapitel 4.3.2.1 und 

4.3.2.2). Das berichtete Ergebnis könnte demnach auch zufällig zustande 

gekommen sein. Zum anderen wird bei der akustischen Wahrnehmung im 

Gegensatz zur visuellen Wahrnehmung die an einem Ohr dargebotene 

Information sowohl in der kontralateralen als auch in der ipsilateralen 

Hemisphäre verarbeitet (siehe Kapitel 1.1.8). In Bezug auf das Ergebnis ist 

demzufolge nicht eindeutig festzustellen, wie stark die linksseitig dargebotene 

Information von der linken Hemisphäre mitverarbeitet wurde. Der Unterschied 

im Antwortkriterium lässt sich daher nicht definitiv auf die Verarbeitung in einer 

der beiden Hemisphären zurückführen.

Die nicht erwarteten signifikanten Unterschiede zwischen den beiden 

Darbietungsseiten sowie eine Wechselwirkung zwischen Ohrdominanz und 

Darbietungsseite, welche sich hinsichtlich der Wahrnehmungsleistung

(Diskriminierungsmaß d`) ergaben, liefern aber auch Hinweise auf eine 

Beteiligung der rechten Hemisphäre bei der Wahrnehmung von uneindeutigem 

Material. Bei Darbietung am linken Ohr ist die Wahrnehmungsleistung höher als 

bei Darbietung am rechten Ohr und es fällt leichter, zwischen purem Rauschen 

und Wort im Rauschen zu unterscheiden. Dieser Unterschied ist zudem bei 

Personen mit einem reduzierten Rechtsohrvorteil besonders deutlich. Obwohl 

es sich bei den eingebetteten Wörtern um verbales Material handelt, zeigt sich 

kein Verarbeitungsvorteil der linken Hemisphäre, sondern sogar ein 

gegenteiliger Effekt. Allerdings gilt auch für dieses Anzeichen einer Aktivierung 

der rechten Hemisphäre bei der Sinngebung die gleiche Einschränkung wie 

schon zuvor. Die höhere Wahrnehmungsleistung bei Darbietung am linken Ohr 

ist aufgrund der beidseitigen akustischen Reizverarbeitung nicht klar auf eine 

der beiden Hemisphären zurückzuführen.

Insgesamt ist eher davon auszugehen, dass es sich sowohl beim 

erwartungsgemäßen Unterschied hinsichtlich des Interpretationsmaßes als 

auch bei den nicht erwarteten Ergebnissen zur Wahrnehmungsleistung lediglich 

um eine leichte Tendenz, und nicht um einen statistisch abgesicherten Beleg für 

einen Rechtshemisphärenbias bei der Sinngebung handelt. Auch der Nachweis 
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von Sinngebungstendenzen für Believers bzw. für Religiöse ist nicht gelungen, 

genauso wie nicht davon auszugehen ist, dass die individuelle Lateralisierung 

Einfluss auf die akustische Wahrnehmung der Untersuchungsteilnehmerinnen 

nimmt.

Im Wesentlichen können zwei hypothetische Ursachen für diese Vielzahl 

an Null-Ergebnissen angeführt werden. 

Der erste große Diskussionspunkt betrifft die Konstruktion des 

verwendeten akustischen Paradigmas. Es ist möglich, dass das Paradigma in 

seiner Funktionsweise eingeschränkt war, weil die Voraussetzung einer

Entdeckungsaufgabe (siehe Kapitel 1.7) nicht gegeben war. Die Voraussetzung 

einer Entdeckungsaufgabe ist dann gegeben, wenn die Wahrnehmungsleistung 

(Diskriminierungsmaß d`) bei ca. 1 liegt und so weder alle Wörter im Rauschen 

erkannt noch alle überhört werden können. Die mittleren 

Wahrnehmungsleistungen der Stichprobe lagen mit 1,40 für die rechte 

Darbietungsseite und mit 1,78 für die linke Darbietungsseite deutlich über 

diesem Wert. Die eingebetteten Wörter, die wahrgenommen werden konnten,

sollten suggerieren, dass in den reinen Rauschtrials im Paradigma auch Wörter 

zu hören seien. Diese Suggestionsfunktion war jedoch nicht in ausreichender 

Form gegeben, weil die Trials, in denen ein Wort im Rauschen wahrnehmbar 

war, zu deutlich von jenen, in denen nur Rauschen dargeboten wurde, zu 

unterscheiden waren. Es wurde also beinahe nur mehr dann eine positive 

Antwort gegeben, wenn tatsächlich ein Wort im Rauschen zu hören war. Es 

muss davon ausgegangen werden, dass die drei Lautstärkeneinstellungen für 

die Darbietung der eingebetteten Worte nicht optimal gewählt waren. Es 

ergaben sich für alle Probandinnen eine sehr gute Diskriminierungsleistung d` 

(Wahrnehmungsleistung) und ein relativ striktes Antwortkriterium ß 

(Interpretationsmaß). 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Wörter, trotz der in 

ausgiebigen Voruntersuchungen ermittelten Lautstärkenabstufungen, 

insgesamt zu laut ins Rauschen eingespielt wurden. Die leiseste 

Einspiellautstärke eines Wortes betrug 43 dB und entsprach in etwa der 

Lautstärke einer tickenden Uhr. Parallel dazu wurde das Rauschen mit einer 

Lautstärke von 60 dB dargeboten, was der Lautstärke eines normalen 
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Gespräches zwischen mehreren Personen oder typischen Bürogeräuschen 

entsprach. Durch die Ergebnisse der Voruntersuchung wurde davon 

ausgegangen, dass durch eine dreifache Lautstärkenabstufung das 

Funktionieren einer Entdeckungsaufgabe auch für unterschiedliche individuelle 

Hörschwellen gewährleistet wäre. Leider kann dies aber aufgrund der 

vorliegenden Ergebnisse nicht mehr angenommen werden. Bei der 

Konstruktion des Paradigmas wurde auch eine individuelle 

Hörschwelleneinstellung für jede einzelne Untersuchungsteilnehmerin 

angedacht, welche aber wieder verworfen werden musste. In insgesamt 7

Vortestungen war den eigentlichen Untersuchungsdurchgängen ein 

Einstellungsdurchgang vorgeschaltet, bei dem die 

Untersuchungsteilnehmerinnen für kontinuierlich im Rauschen lauter und leiser 

werdende Wörter angeben mussten, ab welcher Lautstärke die Wörter gerade 

noch bzw. nicht mehr zu hören waren. Das Computerprogramm errechnete eine 

mittlere „Grenzlautstärke“, mit der anschließend die Wörter im Rauschen 

eingebettet wurden. Diese Form der individuellen Lautstärkenbestimmung 

musste allerdings zugunsten der angewendeten Version mit drei fixen 

Wortpräsentationslautstärken für alle Probandinnen verworfen werden. 

Reagierte eine Person in der Vortestung nämlich sehr zögerlich (gab nur bei 

recht lauten Wörtern an, sie gehört zu haben), so war die 

Präsentationslautstärke im Paradigma so laut, dass alle Worte im Rauschen 

entdeckt werden konnten. Gab eine Person umgekehrt bei einer sehr geringen 

Lautstärke an, ein Wort noch bzw. schon hören zu können, ergab das eine 

extrem niedrige Darbietungslautstärke im Paradigma, sodass die Person gar 

kein Wort im Rauschen mehr wahrnehmen konnte. Abgesehen davon, dass 

durch so eine individuelle Hörschwelleneinstellung die Wahrnehmungsleistung 

jeder Person entweder in die positive oder negative Richtung manipuliert wurde, 

war auch bei dieser Version die Notwendigkeit einer Entdeckungsaufgabe 

definitiv nicht gegeben.

Trotz der möglichen Einschränkungen des Paradigmas in Bezug auf die 

Lautstärkendarbietung der eingebetteten Wörter ist dieses nicht grundsätzlich 

als unbrauchbar zu bewerten. Von einigen Teilnehmerinnen wurden durchaus 

falsche Alarme (Fehler 1. Ordnung) begangen, allerdings ergab sich dadurch 
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keine Differenzierung zwischen Believers und Non-Believers bzw. zwischen 

religiösen und weniger religiösen Personen. Das Paradigma bietet durchaus 

einen Ansatzpunkt für weitere Forschung im Bereich akustischer 

Sinngebungstendenzen, vorausgesetzt die Lautstärkeneinstellung für die 

eingebetteten Wörter gelingt in besserer Form.

Einen weiteren kleinen, aber nicht unwesentlichen Diskussionspunkt stellt 

an dieser Stelle auch die verwendete studentische Stichprobe dar. Es ist davon 

auszugehen, dass es sich hierbei um eine besonders kritische Stichprobe 

handelte, welche im Mittel tatsächlich ein sehr hohes Antwortkriterium bei der 

Wahrnehmung ausweist. Gerade naturwissenschaftliche Fächer wie die 

Studienrichtung Psychologie, aus der sehr viele Probandinnen stammten, 

erfordern ein hohes Maß an kritischem, deduktivem und hinterfragendem 

Denken und stehen mystischen Fragestellungen meist sehr kritisch gegenüber. 

Es ist anzunehmen, dass diese wissenschaftliche Grundhaltung eines Studiums 

starken Einfluss auf die Persönlichkeit einer Person nimmt. Demnach ist 

Suggestion bei kritischen Studentinnen relativ schwer zu bewerkstelligen, weil 

sie ihre Wahrnehmung und die Interpretation der Wahrnehmung stark auf 

rationale Merkmale stützen.

Aufgrund der Ergebnisse, welche sich in der hier angewandten Form des

Paradigmas ergeben, ist ein eventueller Einfluss der rechten Hemisphäre bei 

der Wahrnehmung von akustisch uneindeutigem Material jedenfalls theoretisch 

zu bedenken. Ob es tatsächlich akustische Sinngebungstendenzen für 

Believers und Religiöse gibt, bleibt ungeklärt, solange keine Stichprobe hoch 

paranormal Gläubiger oder tief religiöser Personen zur Verfügung steht.

5.4 Zusammenfassendes Resümee

In Bezug auf die beiden Konstrukte paranormaler Glaube und Religiosität 

konnte einerseits ein positiver Zusammenhang bestätigt, und andererseits der 

Substitutionsansatz klar widerlegt werden. Die Transzendenz der Inhalte ist den 

Glaubenssystemen gemeinsam. Erfahrungen, welche ebenfalls die rationale 

Wirklichkeit überschreiten, bilden das zweite wesentliche Bindeglied zwischen 
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Religiosität und paranormalem Glauben und sind auch Ursache des berichteten 

globalen positiven Zusammenhangs. Grundsätzlich sind sowohl der 

paranormale Glaube als auch die Religiosität mehrdimensionale Konstrukte. 

Für die Darstellung der Zusammenhänge der Konstrukte ist es von großer 

Bedeutung, je nach Erhebungsmethode diese Mehrdimensionalität gezielt zu 

betrachten, da so die Inkonsistenz der derzeitigen Befundlage erklärbar wird.

In der vorliegenden Arbeit konnte nicht geklärt werden, ob den beiden 

Glaubenssystemen bestimmte Lateralisierungsmuster zugrunde liegen. Neben 

methodischen Ursachen für fehlende Zusammenhänge ist die Möglichkeit einer,

im Vergleich zur kognitiven, stärker affektiven Komponente mit dem limbischen 

System als neurologisches Substrat für die beiden Glaubenssysteme in 

Betracht zu ziehen. Für weitere Forschung wäre eine direkte 

Gegenüberstellung kognitiver und affektiver Komponenten von paranormalem 

Glauben und Religiosität von großem Interesse.

Eine kritische Stichprobe und methodische Einschränkungen des 

Paradigmas bilden die möglichen Ursachen für den fehlenden Nachweis von 

akustischen Sinngebungstendenzen für Believers und religiöse Personen. 

Aufgrund der Ergebnisse ist die Bedeutung der rechten Hemisphäre für die 

Wahrnehmung von akustisch uneindeutigem Material nicht völlig von der Hand 

zu weisen und sollte bei zukünftiger Forschung zu akustischer 

Sinngebungstendenz keinesfalls theoretisch übergangen werden.
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ANHANG A

Fragebögen

Magical Ideation Skala (MI)

Bitte geben Sie für die folgenden Aussagen an, ob sie für Sie persönlich zutreffen.

1) Es gibt Leute, bei denen ich spüre, wenn sie an mich denken (E) stimmt stimmt nicht

2) Ich kenne das flüchtige Gefühl, etwas anderes als ein Mensch zu 

sein (E)
stimmt stimmt nicht

3) Auf Gehsteigen versuche ich manchmal zu vermeiden, auf Fugen 

zu treten oder aber die Fugen bewusst nicht zu übergehen (E)
stimmt stimmt nicht

4) Ich glaube, ich könnte lernen, die Gedanken anderer zu lesen, wenn 

ich nur wollte (G)
stimmt stimmt nicht

5) Horoskope sind öfters zutreffend als der Zufall erwarten ließe (G) stimmt stimmt nicht

6) Wenn ich nach Hause komme, sind bestimmte Gegenstände 

manchmal an einem anderen Platz, obschon niemand zugegen war

(E)

stimmt stimmt nicht

7) Zahlen wie „13“ oder „7“ haben keinerlei spezielle Bedeutung für 

mich (G)
stimmt stimmt nicht

8) Ich kenne das belustigende Gefühl, Radio- oder TV-Sprecher 

wüssten, dass ich ihnen zuhörte (E)
stimmt stimmt nicht

9) Ich war schon mal besorgt darüber, dass Wesen von anderen 

Planeten Geschehnisse auf der Erde beeinflussen könnten (G)
stimmt stimmt nicht

10) Die Regierungen halten Informationen über UFOs zurück (G) stimmt stimmt nicht

11) Es ist schon vorgekommen, dass die scheinbar zufällige 

Anordnung von irgendwelchen Gegenständen mir als Zeichen 

gedient hat (E)

stimmt stimmt nicht

12) Ich habe niemals daran gezweifelt, dass Träume das Produkt 

meiner eigenen Psyche sind (G)
stimmt stimmt nicht
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13) Abgesehen von möglicher Suggestivwirkung, taugen Glücksbringer 

zu nichts (G)
stimmt stimmt nicht

14) Beim Anhören von Schallplatten- oder Tonbandaufnahmen habe 

ich schon Klänge (E) vernommen, die bei anderer Gelegenheit nicht 

zu hören waren

stimmt stimmt nicht

15) Scheinbar absichtslose Handbewegungen irgendwelcher Leute 

haben manchmal einen Einfluss auf mich (E)
stimmt stimmt nicht

16) Ich träume nie oder fast nie von Ereignissen, die sich erst später 

ereignen (E)
stimmt stimmt nicht

17) Ich kenne das Gefühl, dass eine mir bekannte Person vorüberge-

hend durch eine mir fremde ersetzt erscheint (E)
stimmt stimmt nicht

18) Es ist nicht möglich, anderen Leuten zu schaden, indem man ledig-

lich böse Gedanken über sie hegt. (G)
stimmt stimmt nicht

19) Auch wenn ich alleine bin, fühle ich manchmal die Anwesenheit 

einer Person oder eines fremden Wesens (E)
stimmt stimmt nicht

20) Wenn bestimmte Leute mich ansehen oder mich berühren, habe 

ich manchmal das Gefühl, Energie zu gewinnen oder zu verlieren (E)
stimmt stimmt nicht

21) Ich habe manchmal den flüchtigen Gedanken, mir fremde Leute 

könnten in mich verliebt sein (E)
stimmt stimmt nicht

22) Ich hatte nie das Gefühl, meine Gedanken würden in Wirklichkeit 

von jemand anders stammen (E)
stimmt stimmt nicht

23) Es kommt praktisch nie vor, dass ich das Gefühl habe, eine Person 

schon zu kennen, wenn diese mir neu vorgestellt wird. (E)
stimmt stimmt nicht

24) Ich glaube an eine Wiedergeburt (G) stimmt stimmt nicht

25) Bisweilen erscheint das Benehmen gewisser Leute so unwirklich, 

dass man meinen könnte, ihr Auftreten sei inszeniert. (G)
stimmt stimmt nicht

26) Ich vollziehe ab und zu kleine Rituale, um ungünstige Ereignisse 

abzuwenden (E)
stimmt stimmt nicht

27) Ich habe schon befürchtet, ein Geschehnis könnte eintreten, wenn 

ich ständig an es denke (G)
stimmt stimmt nicht
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28) Ich habe mich schon gefragt, ob die Geister von Verstorbenen 

einen Einfluss auf uns Lebende haben (G)
stimmt stimmt nicht

29) Es gab Momente, da habe ich gefühlt, dass eine öffentliche An-

sprache oder Vorlesung ganz speziell an mich gerichtet war (E)
stimmt stimmt nicht

30) Ich habe schon gespürt, wie Fremde meine Gedanken „lesen“ (E) stimmt stimmt nicht

Belief in Paranormal Phenomena (BPP)

Bitte beurteilen Sie, wie stark die folgenden Aussagen für Sie persönlich zutreffen

gar 

nicht

kaum ein 

wenig 

ziemlich sehr

1) Manche Menschenhaben die Fähigkeit die Zukunft 

vorherzusagen. 0 1 2 3 4

2) Es gibt einen Gott, der das Geschehen auf der Welt 

beeinflusst.
0 1 2 3 4

3) Manche Menschen haben die Fähigkeit sich alleine 

durch ihre Gedanken zu verständigen 

(Gedankenübertragung)

0 1 2 3 4

4) Es gibt gute und auch böse Geister, die unser Leben 

beeinflussen können.
0 1 2 3 4

5) Die Stellung der Sterne zum Zeitpunkt der Geburt 

eines Menschen (sein Horoskop) bestimmt sein ganzes 

weiteres Leben.

0 1 2 3 4

6) Es gibt ein Leben nach dem Tod 0 1 2 3 4
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Zentralitätsskala (Zentr)

1. Wie häufig nehmen Sie in der Regel an Gottesdiensten teil? 
(Auch über Radio oder Fernsehen)

0

nie

1

höchstens 

einmal im 

Jahr

1

ein paar 

Mal im 

Jahr

2

etwa einmal 

im Monat

3

alle 14 

Tage

4

etwa einmal in der 

Woche

4

mehrmals in 

der Woche

2. Wie häufig beten Sie in der Regel?

0

nie

1

höchs-

tens 

einmal 

im Jahr

1

ein 

paar 

Mal im 

Jahr

2

etwa 

einmal 

im

Monat

2

mehrmals 

im Monat

2

etwa 

einmal 

in der 

Woche 

3

mehrmals in 

der Woche

4

etwa einmal 

am Tag

4

mehrmals 

am Tag

Wie interessant, wichtig oder wahrscheinlich sind für Sie die folgenden Inhalte?

(Bitte gehen Sie bei diesen und allen weiteren Fragen von Ihrer persönlichen Vorstellung von „Gott“ aus.)

gar nicht wenig mittel ziemlich sehr

3) Wie sehr interessieren Sie sich dafür, mehr 

über religiöse Fragenzu erfahren?
0 1 2 3 4

4) Wie hoch ist Ihrer Ansicht nach die Wahr-

scheinlichkeit, dass Gott wirklich existiert und 

nicht nur eine menschliche Idee ist?

0 1 2 3 4

5) Wie wichtig ist Ihnen die Teilnahme an Got-

tesdiensten?
0 1 2 3 4

6) Wie wichtig ist für Sie das persönliche 

Gebet?
0 1 2 3 4

7) Wie hoch ist Ihrer Ansicht nach die Wahr-

scheinlichkeit, dass es ein Leben nach dem 

Tod gibt?

0 1 2 3 4
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8) Wie wichtig ist Ihnen die Verbindung zu 

einer religiösen Gemeinschaft?
0 1 2 3 4

9) Wie hoch ist Ihrer Ansicht nach die Wahr-

scheinlichkeit, dass es eine höhere Macht gibt?
0 1 2 3 4

Wie oft kommen die folgenden Ereignissen und Situationen bei Ihnen vor?
(Antworten Sie bitte ganz nach Ihrem Gefühl.)

Wie oft…
nie selten gelegentlich oft

Sehr

oft

10)… denken Sie über religiöse Fragen nach? 0 1 2 3 4

11)… richten Sie mitten in Ihrem Alltag ein 

kurzes Gebet an Gott?
0 1 2 3 4

12)… informieren Sie sich durch Radio, Fern-

sehen, Zeitschriften oder Bücher über religiöse 

Fragen?

0 1 2 3 4

13)… erleben Sie Situationen, in denen Sie 

das Gefühl haben, dass Gott anwesend ist?
0 1 2 3 4

14)… erleben Sie Situationen, in denen Sie 

das Gefühl haben, dass Gott Ihnen etwas 

sagen will?

0 1 2 3 4

15)… erleben Sie Situationen, in denen Sie 

das Gefühl haben, dass Gott in Ihr Leben ein-

greift?

0 1 2 3 4
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Eingebettete Wörter des WinPiN-Paradigmas

Die Wörter in den beiden Wortlisten sind gematched nach Anfangsbuchstabe, 

Silbenanzahl sowie nach Frequenzanteilen und werden ausbalanciert für die 

Untersuchungsteilnehmerinnen jeweils auf einem Ohr dargeboten.

Wortliste A Wortliste B

Apfel Arbeit

Birne Blume

Dornen Dusche

Eifer Eisen

Foto Futter

Glas Gruß

Hund Helm

Hase Hitze

Igel Insel

Jause Jacke

Krug Kamm

Leiter Lampe

Mantel Motor

Nase Nagel

Puppe Pfeffer

Onkel Ofen

Reise Rasen

Schlaf Schirm

Tasse Tanne

Wald Wind

Zunge Zange
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Instruktionen

An dieser Stelle werden alle verwendeten schriftlichen Instruktionen sowie die 

Computer-Instruktion für das WinPiN-Paradigma und das Datenblatt dargestellt.

Allgemeine Instruktion

Liebe Untersuchungsteilnehmerin!

Ich freue mich, Sie bei meiner Diplomarbeitsuntersuchung begrüßen zu dürfen. 

Mit meiner Untersuchung versuche ich einerseits bestimmte 

Wahrnehmungsphänomene bei akustischer Stimulation und andererseits 

Persönlichkeitsmerkmale zu erheben, die sich bei jedem Menschen auf ganz 

individuelle Art und Weise zeigen.

Dazu werde ich zuerst einen Händigkeitstest mit Ihnen durchführen. 

Anschließend werden Sie einige Tests am PC bearbeiten und zum Schluss 

werden Sie zwei Fragebögen ausfüllen. Sie bekommen vor jedem 

Untersuchungsteil ausführliche Anweisungen und haben immer die Gelegenheit 

Fragen zu stellen.

Insgesamt wird die Untersuchung ca. 60 Minuten in Anspruch nehmen. Die 

Teilnahme an dieser Untersuchung basiert auf Freiwilligkeit und kann zu jedem 

Zeitpunkt abgebrochen werden

Im folgenden Datenblatt sollen einige demographische Daten sowie ein 

persönlicher Code angegeben werden. Der Code dient dazu die Anonymität 

Ihrer Daten zu gewährleisten.
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Datenblatt

Bitte tragen Sie hier eine pers�nliche Kennziffer nach den untenstehenden Regeln 

ein; die Kennziffer ist so abgefasst, dass sie 

� leicht zu merken ist und gleichzeitig
� Ihre volle Anonymit�t garantiert

Alter: _________

Studienrichtung:____________________________

Religionszugeh�rigkeit: 

o R�m. Katholisch

o Evangelisch

o Ohne Bekenntnis

o Andere

Probleme mit Ohren / H�ren?

o Nein
o Ja Welche?________________________________

Pers�nliche Benachrichtigung �ber Untersuchungszweck und Ergebnisse 

gew�nscht?

� Ja (Bitte E-Mail Adresse angeben!)  ________________________________                           

� Nein
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Instruktion Dichotic-Listening-Test

Sie werden nun über den Kopfhörer verschiedene Silben hören. Es handelt sich 

dabei um die Silben ba, da, ga, pa, ta und ka. Nach jeder Darbietung markieren 

Sie bitte auf Ihrem Antwortblatt, um welche Silbe es sich gehandelt hat (ba, da, 

ga, pa, ta oder ka). 

Tragen Sie bitte nach jedem Laut, den Sie hören, die entsprechende Antwort 

ein. Manchmal werden Sie das Gefühl haben zwei verschiedene Laute zu 

hören. Machen Sie sich darüber keine Gedanken, sondern markieren Sie 

einfach die Silbe auf Ihrem Antwortblatt, die Sie besser bzw. klarer (deutlicher) 

gehört haben

Instruktionen WinPiN

Die Instruktionen wurden direkt am Computerbildschirm vorgegeben. Die 

Vorgabe erfolgte Absatz für Absatz. Die Geschwindigkeit der Vorgabe wurde 

von den Untersuchungsteilnehmerinnen selbst gesteuert, indem sie erst „weiter“ 

drückten um in der Instruktion fortzufahren, wenn jeder Teil vollständig 

durchgelesen und verstanden worden war.

Instruktion erster Teil

Im Folgenden werden Sie einen Test zur  akustischen Wahrnehmung 

bearbeiten, der aus zwei Durchgängen besteht. Sie erhalten vor jedem 

Durchgang genaue Instruktionen.

Im ersten Teil werden Sie für.ca. 7 Minuten Dauerrauschen über die Kopfhörer 

hören. In diesem Dauerrauschen können gelegentlich leise Wörter zu 

vernehmen sein. Ihre Aufgabe wird es sein, „versteckte“ Wörter herauszuhören.

Einige Untersuchungen haben gezeigt, dass sich Personen in ihrer Fähigkeit 

versteckte Wörter wahrzunehmen unterscheiden. Dieser Test zeigt, wie gut Sie 

ein sinnvolles Wort im Rauschen aufspüren. Manche Menschen hören also 

mehr, manche weniger.
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Während des gesamten Tests erscheint am Monitor in regelmäßigen 

Abständen ein Signalkreuz, welches Ihnen anzeigt, dass UNTER 

UMSTÄNDEN gleich im Anschluss ein leises Wort im Rauschen folgen KANN. 

Manchmal werden Sie also mit diesem Signal tatsächlich ein Wort im Rauschen 

wahrnehmen können und manchmal nicht. Ob ein Wort im Rauschen 

dargeboten wird oder nicht, wird vom Computer per Zufall bestimmt. Fühlen Sie 

sich daher nicht verunsichert, wenn Sie sehr viele oder gar keine Wörter im 

Rauschen hören.

Anschließend erscheint auf Ihrem Bildschirm das Antwortsignal „A“. Gleich 

danach sollen Sie angeben, ob Sie ein Wort im Rauschen entdeckt haben oder 

nicht. 

Falls Sie auch nur ansatzweise glauben, ein Wort herausgehört zu haben, 

drücken Sie bitte gleich danach mit beiden Zeigefingern die Tasten

„F“ und „J“

Haben Sie kein Wort im Rauschen gehört, drücken Sie bitte gleich danach mit 

beiden Mittelfingern die Tasten

„E“ und „I“

Bitte drücken Sie zu Übungszwecken einmal die Tasten für „Ja, ich habe ein 

Wort im Rauschen gehört“ (Bestätigung bei korrekter Reaktion und 

Wiederholungsaufforderung bei falscher Reaktion).

Bitte drücken Sie jetzt die Tasten für „Nein, es war kein Wort im Rauschen zu 

hören“ (Bestätigung bei korrekter Reaktion und Wiederholungsaufforderung bei 

falscher Reaktion).

Das Programm benötigt eine Antwort. Sie müssen daher gleich nach jedem 

Antwortsignal eine Antwort geben. Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn 

Ihnen die Aufgaben schwierig vorkommen. Wenn Sie unsicher sind, ob Sie ein 

Wort gehört haben oder nicht, antworten Sie einfach nach Ihrem Gefühl. Ist der 

erste Teil beendet, erscheint am Bildschirm das Wort „Pause“. Sie können 

danach selbst bestimmen, wann Sie mit den Instruktionen für den zweiten Teil 

des Tests beginnen möchten.
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Wenn Sie zum ersten Testteil noch Fragen haben, dann fragen Sie bitte JETZT 

die Untersuchungsleiterin. Wenn Sie keine Fragen mehr haben, nehmen Sie 

bitte eine möglichst bequeme Sitzhaltung ein und drücken Sie dann bitte die

Eingabetaste, um den Test zu starten.

Instruktion zweiter Teil 

Jetzt folgt der zweite Testteil. Auch in diesem Teil sollen Sie versuchen, Wörter 

im Rauschen aufzuspüren. Im Gegensatz zum ersten Durchgang, wird es Ihnen 

hier vermutlich leichter fallen, einige Wörter im Rauschen herauszuhören. Wie 

im ersten Teil erscheint am Monitor in regelmäßigen Abständen wieder ein 

Signalkreuz, welches Ihnen anzeigt, dass unter Umständen gleich im 

Anschluss ein leises Wort im Rauschen folgen KANN.

Gleich nach dem folgenden Antwortsignal „A“ sollen Sie wieder per 

Tastendruck angeben, ob Sie ein Wort im Rauschen entdeckt haben oder nicht. 

Per Zufall wird bestimmt, ob ein Wort im Rauschen dargeboten wird oder nicht. 

Fühlen Sie sich daher nicht verunsichert, wenn Sie sehr viele oder nur wenige 

Wörter im Rauschen hören.

Falls Sie auch nur ansatzweise glauben, ein Wort herausgehört zu haben,

drücken Sie bitte gleich danach die entsprechenden Tasten. „F“ und „J“.

Haben Sie kein Wort im Rauschen wahrgenommen, drücken sie bitte gleich 

danach die entsprechenden Tasten „E“ und „I“.

Das Programm verlangt eine Antwort. Sie müssen daher gleich nach jedem 

Antwortsignal eine Antwort geben. Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn 

Ihnen die Aufgaben schwierig vorkommen. Wenn Sie unsicher sind, ob Sie ein 

Wort gehört haben oder nicht, antworten Sie einfach nach Ihrem Gefühl.

Wenn Sie zum zweiten Teil des Tests noch Fragen haben, dann fragen Sie bitte 

JETZT die Untersuchungsleiterin. Wenn Sie keine Fragen mehr haben, nehmen 

Sie bitte eine möglichst bequeme Sitzhaltung ein und drücken Sie dann die 

Eingabetaste, um den Test zu starten. Das Programm endet automatisch.
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ANHANG B

Berechnung SDT-Parameter aus WinPiN-Daten

Tabelle 14: Ereignisse nach der SDT in einem Wahrnehmungsexperiment

sens. Reiz

Antwort

Signal Rauschen

Ja,

Signal vorhanden

Treffer 

(true positive, TP)

Falscher Alarm (false positive, FP)

Fehler 1. Ordnung

Nein, kein

Signal vorhanden

Auslasser (false negative, FN) 

Fehler 2. Ordnung

Korr. Zurückweisung 

(true negative, TN)

1) Berechnung der Wahrscheinlichkeiten für korrekte und falsche Positiv-
Antworten

True-Positive-Rate (TPR; Wahrscheinlichkeit für einen Treffer):

(1.1)

False-Positive-Rate (FPR; Wahrscheinlichkeit für Falschen Alarm):

(1.2)

2) Berechnung der Wahrnehmungsleistung und des Interpretationsmaßes:

Wahrnehmungsleistung: Diskriminierungsmaß d`

d`= z(TPR) – z(FPR) (2.1)

Interpretationsmaß: Antwortkriterium ß

(2.2)

TPR =
TP

TP+FN

FPR =
FP

FP+TN

y(TPR)

y(FPR)
ß =
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Mittelwerttabellen – Ergebnisse
Tabelle 15: Gruppenmittelwerte und Standardabweichungen in der Anzahl imaginierter 
Wörter im Rauschen

Ohrdominanz

schwach rechts stark rechts total

hoch 17,35 (21,05) 12,54 (18,86) 14,83(19,83)

niedrig 15,33 (21,98) 15,85 (19,82) 15,59 (20,70)Glaube an 
Paranormales MI

total 16,31 (21,29) 14,12 (19,16)

total

hoch 12,72 (16,83) 16,47 (20,48) 14,24 (18,25)

niedrig 21,94 (26,44) 12,52 (18,46) 16,20 (22,10)Religiosität

total 16,31 (21,29) 14,12 (19,16)
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Tabelle 16: Gruppenmittelwerte und Standardabweichungen im Diskriminierungsmaß d`
(Wahrnehmungsleistung)

Ohrdominanz

schwache ROD Starke ROD total

Mi

niedrig
1,36 (0,83) 1,372 (0,67) 1,37 (0,74)

Mi

hoch
1,40 (0,70) 1,46 (0,57) 1,43 (0,62)

Diskriminierungs-
maß d` rechts

total 1,38 (0,76) 1,42 (0,61)

Mi

niedrig
1,844(0,82) 1,38 (0,68) 1,62 (0,78)

Mi

hoch
2,07 (0,93) 1,612 (0,73) 1,83 (0,85)

Diskriminierungs-
maß d` links

total 1,95 (0,87) 1,50 (0,71)

Religiosität

niedrig
1,20 (0,67) 1,38 (0,62) 1,31 (0,64)

Religiosität

hoch
1,50 (0,80) 1,46 (0,61) 1,48 (0,72)

Diskriminierungs-
maß d` rechts

total 1,83 (0,76) 1,42 (0,62)

Religiosität 

niedrig
1,82 (0,88) 1,47 (0,76) 1,61 (0,82)

Zentr.

hoch
2,04 (0,87) 1,55 (0,64) 1,84 (0,81)

Diskriminierungs-
maß d´ links

total 1,95 (0,87) 1,50 (0,71)
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Tabelle 17: Gruppenmittelwerte und Standardabweichungen im Antwortkriterium

Ohrdominanz

schwache ROD Starke ROD total

Mi

niedrig
0,55 (0,68) 0,08 (0,83) 0,32 (0,78)

Mi

hoch
0,49 (0,74) 0,30 (0,64) 0,39 (0,69)

Antwortkriterium ß 
rechts 
(logarithmustrans-
formiert)

total 0,52 (0,70) 0,19 (0,73)

Mi

niedrig
0,50  (0,74) 0,22 (0,50) 0,36 (0,64)

Mi

hoch
0,30 (0,96) 0,31 (0,48) 0,31 (0,74)

Antwortkriterium ß 
links
(logarithmustrans-
formiert)

total 0,40 (0,85) 0,27 (0,49)

Religiosität

niedrig
0,51 (0,66) 0,19 (0,77) 0,31 (0,74)

Religiosität

hoch
0,53 (0,74) 0,21 (0,71) 0,40 (0,74)

Antwortkriterium ß 
rechts 
(logarithmustrans-
formiert)

total 0,52 (0,70) 0,19 (0,73)

Religiosität 

niedrig
0,44 (0,78) 0,28 (0,47) 0,34 (0,61)

Religiosität

hoch
0,38 (0,90) 0,26 (0,53) 0,33 (0,77)

Antwortkriterium ß 
links
(logarithmustrans-
formiert)

total 0,40 (0,85) 0,27 (0,49)


