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ZusammenfllSliung. J.)as clgene K,s'Ju), TIlll <l"m HIV i"fl£i"rt £u werden. wirrl tTl<'i,t ai, geringer eingeschatzi als das
entsprtthende Risiko andcrcr Pcr.;oncn. Dicsc~ Phiioomcn ist ~h .,uplilllislisdrer Feh.lschh'ss" bebnm &",worl!en. Weiterhin
wiTd angcoommcn. dass stereotype Vorstcllungcn VOIl hochgcflihrdclcn Pcrwnt:n (Hochri,i1"'..'lereulyl') als Ve"gJeichsgnlml
lage fijr di'" fiin<;ehatnmg des eigenen Risikos dienen. Die vorllegcn<lc Srudic geht darilbcr binau>, indcm sic lusiildich ""in",,,
(io,geupul tum Hochrisikoslereoty[l llnternucht, d. h. stereotype Vorstellungen \'on geringgefllhrdctcn Pcrsoncn (Nicdngrisi
koslcrcolyp). In em",r MChrinlidlt;'1l Bdmgllug (N = (4) WlIr(\en Verh~Il"Mwei'>en UM Eigen·;chaften der Be1'r"aWen sowie deren
wah!gcnommcnc Rclcvanz fUr cine HIV·lnfekllon erfassl. Zu,~t~lidl wllten die Refragten angd"'", "''''lch''' Verhaltensweist:n
und Eigenschaften eine typisetlc l'crson aufweist, die ein cmwcdcr lxlhes odeI' gennges HTV-Risilo II''.igl (Hoch lind Niedrig
risiko<;tt:reotYIl), E.s ~ah .sich ein moderater Zusanunenhang zwischen eigcnem Risikovcrhalten und dem wuhrtlenommer"""
komparaliven Risiko cineI' HlV-lnfi7ierung. Allerdings 1.cigt'" sich kein Zusanunenhang zwischen dem Hochrisikostereotyp
uml <kr Ei"'...·hiilmJl8 des kompal3liven Ri.ilm•. nie Redeumng der A.hnlichkdt mit dem Niedrigrisikostereotyp lUI' die
Risikocimchiilzung kLmntc cmpiri""h bo;-Iegt ",erd"". Ie geringer die A.hnlichkeiT mit dem HIV-Niedrigrisikostt:reotyp war,
desto vulnerableI' tuhllen sidt die Hcfragten. Weitl:r1un ~ciglc ,ilOh. da" du, Niel!ri~i,ikosTereotyp,nicht abel d,,_s Hochrisiko--
stereotyp sclbstwendienlich verzerrt wurdc, Diesc Ergebnisse hdem Hinweise darnuf. dass erne wirharlle Ri,ilokullllHunik:.,
lion heide Pole des l-lIV-Risikostercotyps, dllS lIoch~ als aueh das Nicdrigrisikostereotyp. umfllSscn SQlltc.
Schlllsst:lwilrter: HTV, Risikowahrtl"'hmung, Risikostcreotype, Risikoverhaltell, optimistiscller Fehlsehluss

Risk stereotypes, perl:eptTulI, lUld bchaviur in rellltiun tu HIV

Ahstract. Most individuals believe thaI they are less likely than their peers 10 suffer harm such liS CQ/IUlll'tmg HIV:
II phenomenon known as "optimistic hi:Ls". Several studies sugg""sl that people may come to the conclusion that they arc less
ut risk than uthers by comparing lhernselves with a lypical at risk pt:r.son (high·ri.sk slereotype). 1bc present study extends
this IlDe of resclIITh by ulSQ as,,-,~~ing Ihe opposite ca"-,, i. "., comparisons with a pt:rson who is at low·ri,k (Iow·risk
stereotype). PlU1icipants' (N '" (4) risk behaviOl1l. perwnalJty atlnhules, lUld U",ir perlOei,o:(j rehwauCtl fOl' an HIV infection
were assessed. in addition, participants were asked for their oomparative HIV-risk perception lUld huw tIlcy plTIcive indivi
duals who are al high·risk as opposed to those who are at low-risk. The results show a moderate relationship between rnk
behaviors and HIV-risk fl"'r......ption, and no relation helween the high-risk stereotype and IIIV-risk perception, in eomrllSl, the
low-risk stereotype ,huwel! " unique predieliOlI of risk- fl"'rcC'ptions_ 1bc I..........imilar par1icillant, were 10 the low-risk
stercQtypc. the more thcy rch al ri,IL Additiunally, cuguiti"e cunstllletiollS of the low risk- sTereotype provided cvirlene'" for
the existence of a self-serving billS. 'Illesc findings inwc'ate that future nsk lOurrunUlllc'uliun slmtegie' may bc""fit from taking
into account both high- and low-risk stereotypes.
Key words: lIIV. risk perception. risk Stereotype, risk behavior, unrealistic optimism

In Deutschland leben zur Zeit rond 33.000 Menschen mit
HTV txlcr AIDS. DicZahl dcrer, die sich neu infizieren, ist
mit 2())() pro Jahr relativ konstant (RKJ. 2002). Die Gesund
heitspsyehologie fmgt danaeh, wie Menschen solchc Ri-
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sikoinfonnalionen vemrbeiten lind welchc Fchlcinschat
zungell dabei auftreten konnen, Es wird hliufig angenom
men, dass Menschen Gesundheilsrisiken unterschatzen
und aus diesclll Grund nieht genug fur die Pravention VOIl
Gesundheitsproblemen investieren. 1m nachfolgenden
Beitrag wird nahcr unlcrsllchL, inwicweit solche Verzer
rungen im Zusammenhang mil AIDS und HJV aut'trelen.

Die Erforschung der Risikowahrnehmung in Hezug auf
eine HIV-lnfektion zeigt. dass in Abhangigkeit von der
An und Weise der Erfa.-;sung, Menschcn ihr Risiko so-
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wohl syslemalisch unlcr- Ills auch iiberschat7.cn (flir e~~
Diskussion verschiedener Darstellullgsformate von RiSl
koinformationen, siehe Fischer & Juogermann, 2003; Hoff
rage, 2003; sowie Rellller & Sehwllrl.cr, in prcs.~). nas ab
solute Risiko einer lntizierung durch einmaligen unge
!lChtitzten Geschlechtsverkehr. das zwischen 0.006 und
0.02 betriigt. wird um den Faktor IOodcrmchrtilx:TllChalzl
(Pinkenon, Wagner-Raphael. Cr.lUn & Abramson, 2000).
Auch das Risiko, sich im Laufc dc.... '..chens durch sexuel
len Kootakt mit mv zu infweren, wird in der Regel deutlich
iiberschal7J (van del" Pligt. Onen, Richard & van der Velde,
1993). Fragt man Personen hingegelllliehinaeh ihrcm ab
soluteo Risiko, sondem bittet sie. ihr personliches Risiko
mit demllllliercr Personell ihrcs Alters und Geschlechts zu
vergleichen (kQmpararive RisiJweinschiitzunx). so schat
,..cn sic ihr Risiko haufig geringerein (Linville, Fischer &
Fiscbboff. 1993; Mickler, 1993; RelUler& Scbwarl.l:.'f, 2000).
In einigen Aillen ist eine solehe optimistische Einschlit
zung durchaus reatistisch. wenn sich jedoch dne gllOl.C
Gruppc fill" unterdurchschnittlieh geflihrdet ~~t. dann
liegt eine systematisehe Unterschiitzung d~s RISlkos vt~r

(vgl. daw aueh Sulton & Holling, 20(3). Dlese system~tl

sehe Unterschiitzung des kOlllparllliven Risikos wml
als "unrealistischer Optimismus" bzw. "optimisti~her

Fehlschluss" bezeiclmct (Weinstein, \980; siehc als Uber
bliek Klein & Weinstein. 1997; sowie Helweg-Larson &
Sheppenl, 200 I).

HIV-Risikowahrnehmung und
Risikoverhalten

Der unrealistische Optimismus bei HIV isl im Verglcieh zu
anderen ErknlOkungen (7_ B. Lungenkrebs, I-Ierzinfarkt
oder Hepatitis) besonders ausgepriigt, d. h. Permmen
schiitzcn ihr pcr.>Ooliehes Risiko einer I-UV-lnfizienmg als
besonders niedrig im Vergleich zu ihren Peers ein (Hahn &
Renner, 1998; Lek & Bishop. 1995). Eine Ursaehe fUr die
sen unrealistischen Optimismus konnte dann geschen
werden, da.~s das Risiko einer HlV-lnfizierung 31s durch
das eigene Verhahen kontfolliert belntchtct wird und das
cigenc Risikoverhallen unterschlitzt wird (van der Pligt,
1998; van del" Pligt et aI., 1993; 'Thompson, Ande~n,
Fnnlman & Swan. 1996). Empirisch uigte sichje<klch blS
lang eher ein moderater bis geringer Zusammcnhang von
wahrgenommenem I-lIV-Risiko und Risikoverhalten. So
konnten van del" Veldt:, YIlII del" Pligl und Hooykaas (1994)
".cigen, dass sich Risikogruppen (z.B. K1ienten von Prosti
tuierten) im Milici als stiirkcr gef:ihrdet wahmehmen als
weniger geflthrdete Gruppen. Vergleichbares berichten
Bengel, Bclz-Men: uod Fann (1996) fUr eine deutsehe
Sticbprobe (r = ~.27). Gerrard, Gibbons urnl Bushman
(1996) ennittelten anhand von 26 Querschnittuntersu
chungen eine mittlere Kum:lation vun r = -.14 zwischen
dem wahrgenommenen HJV-Risiko und dem berichteten
RisikoverhaltclI. Die KCJlTClation zeigt an, dass je riskanter
das Verhalten war, desto hoher wurde auch das eigene
Risiko eingcschafzl. Sheeran, Abraham und Orbell (1999)
fanden in ihrer Metaanalyse einen signifikanten. wenn
Ilueh geringen Zusammenhang zwischen der Haufigkeit

der KondombenUtlung und dem wahrgenOlllmcnen HTV
Risiko (r= -J.ltl).

Ein Grund fiir den geringen Zusammenhang zwischcn
Risikowahrnehmung unt.l Vem31len mag datin riegen, dass
h:tufig neben Verhaltensweisen. die objcktiv till." Risiko
eincr HTV·lnfcktion verringem (sexueUe Abstinenz, Kon
dombenutzung), auch Faktoccn, die kcinen wverllissigen
Schul7. darstellen. a1s risikomindemd fur die eigene Persoll
gewenet werden. lllUmpson ct al. (1996) beispiels\\"eise
fanden in einer offenen Befragung heraus, dass scxuell
aktive Sludcnlcn als Gnmd fill" ihre unterdurchschnin·
liehe Gefiihrdung angaben, dll~s sic die sexllelle Vor
geschichte ihres Partners kennen oder dass sie (sendl)
monogam sind (siehe dazu aueh Thompson, Kyle, Swan.
1bomas & Vrungos, 2(02).

HIV-Risikowahrnehmung und
Risikostereotype

Eine weitere Ursache des unrealistischen Optimismus wird
darin gcsehen, dass wir dazu tendieren, uns mit anderen
zu vergleichen. dieein hOheres Risiko Inlgcn als wir selbst
(,,_ B.Gihbnn..... Gemtrd. Urndo& McGovern, 1991; Hahn &
Renner. 1998; Klein&' WeinsLt:in, 1997; McCoy. Gibbons,
Reis, GCmtrd, Luus & von Wald Sufka, 1992; Perloff &
Fetzer, 1986; Reruter& Hahn, 1996; Wcinslein, 1980, 1982;
Weinstein & Klein, 1996). Dabei wird angenommen, class
wir tiber stereotype VorsteUungen von besonders geflllir
delcn Persnnen (..high risk stereotype" oder "Hochrisiko
stereotyp") verfugen und diese als Vergleiehsperson wllli
len. BerciL.. Kinder haben VorsteUungen tiber typische
Risik:opersonen (Chassin. Presson, Srn.:nnan, McCougblin
& Omilt, 19&5; I..rienthal & Oeary, 1980). Dadas Hochrisi·
kostereocyp per Definition ein schr ungtinstiges Verhal
lens· unt.l Men:malsprofil aufweisl. fiilit der Vergleich zur
eigenen Person hiiufig gtinslig IlUS. Bereits Weinstein
(1980) hcohaehtete. dass del" unrealistische Optimislilus
sttirker ausgepriigt war, wennliie Befragten das Risiko als
kontmllicrbar einschl1tzten nnd eine kJare Vorstellung tiber
eine typisebe gerrihrdcte Pl.TSUn halten. In Obereinstim
mung damit bericbten Lek und Bishop (1995), da.~~ hci
k.omparaUven Risikourt.ci1cn del" unrealistische Optimis
mus umso stMker ausgepriigt war,je weniger sich die Per
souen zu einer gerlihnlctcn Person als lllinlieh wahrnah
men. DieserZusammenhang zeigte sich aueh in Hrv-Risi
kourteilen bei Jugendlichen. Sie bewerteten ihr kompara
tives Risiko als umso geringer, jc klarer ihre stereotype
VurslcIlung libel" HTV-Infiziene war (Moore & Rosenthal,
1991. 1992). In einer weiteren Studie von van der Pligt et aI.
(1993) 7.eigte sicb, dass insbesondere mv und AIDS mit
stereotypen Vorstellungen fiber hochgef.1brdete Perso
nen assoziien werden. Von 12 Kra.nkheitcn, dic sie den
Befragten vorgahcn, waren IIlV und GeschlechtskraJ.lk·
heifen diejenigen, die eiodeutig mit spczifischen Risiko
gruppcn vcmunden wurden.

Diesen Befunden zufolge tendieren Menschen offen
bar dazu, im Faile von kontroLlierbarcn Risikcn stereotype
Vorstcllungcn tiber hochgefllhrdete Personen als Vcr-
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glcichsstandard hcr.mzuzichcn, urn das eigene Risiko ein
zuschlitzen. A~r MeDsc~D halten sich niehl grundsatz
lich fUr invulncmhcl. sondcm gclangen aufgnmd ihres
vermeintlich giinstigeren Verhaltens- und Merxmalspro
lih zu dner oplimislischen EinscJuUzung ihres Risikos im
Vergleich zu dem anderer(Weinslcin. 1982). DcuLlich win!
dies anhand eiDer Untersuchung von van del' Pligt (1991,
IiI. nltCh Vlln del' Pligt el al .• 1993). Er bat Srudenlcn und
Studentinnen einzuschiitten, wie wahrscheinlich es isl,
dass sie Coder ein Peer) sich mit liN infizieren. wenn
sie (oder del' Peer) ungeschUl£lcll Gc:.chkchtsvcrkchr mil
einer inflzienen Person haben. In diesem Szenano iSI das
Verhahen (Geschlechtsverkehr ohne Kundum) vnrgcgc·
ben und kann damit nichl mehr zugunsten dec eigenen
Person kOllSUlJiert werden. Die Tnfcktiunswahrschcinlich
keit wurde in diesem Fall t1lr die eigene Person bOher ein
geschawuls rLir cincn Peer. Wenn also t1a.~ cigene Verhal
len keinen entscheidenden Einfluss auf das Risiko hal,
dunn zcigen Menschen zumindest im Zusammenhang mit
HIV eine unrealistisch pessimistische RisikoeinschatLung
(siche dazu aueh Lek & Bishop. 1995).

Risikostereotype

Dies ruhn zu der Frage. welche Verhaltensweisen und
Attribute eiuer Hochrisikopcrson I.ugcschriehen werden.

ahezu aile bisherigen Arbeiten erfragten die Verfiigbar
keit von Risikostereotypcn udcr die wahrgenommene
Ahnlicbkeit mil einer typisehen geflihrdeten Person. Wel
che Merkmale oder Verhaltenswciscn cine solehe Person
aufweist und in welchem Zusammenhang diese mit dem
eigencn Profit !>lehcn, wurde hingegen in empiriscben
Untersuchungen selten erfasst. Gibbons und GeIlllTtl
(1997) nehmen an, class die KonSlnlktion des Hochrisiko
stereotyps eine selbstwertdienliche Venerrung widenipic
gel! (sichc auch Weinstein & Klein. 1996). Je riskanter das
eigene Verhalten eingeschiitzt wird, desLo elltremer wird
dcrnnach aueh das angenommene Verhalten des Hochrisi
kostereotyps kOllstruiert, ~odass cine sclhstwertdien
liche Diskrepanz resultiert.

Eindeulige ernpirische llinweise auf eine solche
selbstwertdienlkhe KOIlStruklioll de!> Hnchrisikostereo
eyps Iiegen allerdings bisher nieht vor. Einen indirekten
Hinweis aufeine selbstwcrtdienliehe Konslruktion findet
sich in der Arbeit von lbomton. Gibbons und Gerrard
(2002, Storlie 1). Sic crfa.'i..'itcn PersOnliehkeitsadjektive
(z. D. unrtif. bdiebt). die einer Hochrisikoperson rur cine
ungcwolllc Schwanger;chaft zugeschrieben werd~n. Die
korrelativen Ergebnisse zeig~n. dass je ungilnsligcr die
l.ugc!>Chricbcnen Adjektive waren. desta unahnlicher
sch:itzten sich die Befragten zu dcr Hochrisiknpcf'iOn cin.
Pruhlcmatisch an dieser Untersuchung ist. dass weder die
Eigensehaften der eigenen PeThOn Ilneh da... wahrgenom
melle komparative RisiJ:.o erfasst wurden. Bisher wurde
nur in einer Studie sowuhl da.~ Verhallen der eigenen
Person als aueh das des subjektiven Risikostereotyps
erfa.~sl. Hahn und Renner (1998) untersuchten Risikoste
reotype im Zusammenhang mit Rauchen und Lungen
krebs und gelangten zu folgenden Resuhaten. Je Hinger

die befragten Raucher selbst rauchten. desto Hinger konn
te ihrer Ansicht !lach ci!lc PefMIII rduchcn, bevor sie ein
substanzielles Lungenkrebsrisiko trligt. Allerdings trot
eirtC soldlC sclbstdicnlichc Vcr/.crrung nieht in Re7.ug auf
die angenommeoe Anzah] OOer Starke dermglich gerauch
len 7.igareuen auf. Darilber hinaus war die Ahnlichkeit
zwischen eigener Person und Hochrisikostereotyp in Bc
zug auf die Anzahl der ger.luchten Zigaretten ein signifi
Kanter PriklikLor rn.:r knmpardtiven Vulnerabilitiil. nieht
jedoch die Dauer des Rauchens.

Ziele und Fragen
der vorliegenden Studie

Ocr hcsondcrs hnhe unrealiSlische Optimismus in kompa
rativen Einschiitzungen einer HIV.lnfil.icrung wird als
gcrncinsarne Funklion von zwei Ilaktoren verstanden: (I)
das Risiko unterliegt dereigellen Verhahcnsknntmlle, und
(2) man vergleicht sich mit Hochrisikopersonen. Diese An
nahmen werden hier lIufgcgriffcn und durch eine spezifi
sebere llifassung des HlV-Stereotyps erweitert.

Die mci"lcn Arbeiten zum 11JV-Stereotyp fol..."USsierten
auf das Vorhandensein oder die wahrgenommcnc Ahn
lichkcit:w einem Hocbrisikostereotyp. Welche M~rtmale
kennzeichnend fur das HIV-Slcn.'Otyp sind und in weI·
chern Rezug diese Merkrnale zur eigenen Person stehen.
wurde demgegentiber v.enig ulliersucht. In die..o;er Studie
Wlrd daher die "rage aufgegriffen. welche Merkmale
(Eigenschaften oder Verhallen!>wci~n)dcm mY-Stereo
typ zugeschrieben werden.

Wcilerhin wurde ausschlie81ich der Zusarnmenhang
zwischen Hochrisikostereotyp und Risikuwahmchmung
hclrnchLCt. 1m Faile von l""llmulativen Risiken, wie bei einer
HIV-Infizierung. muss jcdoch cine geringe Ahnlichkeit
7wischen Ilochrisikostereotyp und eigener Person nkht
zwn.ngsliiufig bedculcn, da.~s das cigene Verhalten als risi
kolos eingeschlitzt wird. Welche Vorstellungen Mell
sehen tiber Hochrisikopcrsnncn hahen. bildet lediglieh
das ..obere Unde der Risikoskala" abo Menschen konnell
sieh Dueh in ihrcn VOnllc11ungcn von Merkmalen und
Verhahensweisen, die ~in geringes Risiko aus.reichnen,
ulileThChciden, d. h. in ihren Vorstellungen Uberein Nied
rigrisiJ:.ostereol:YP. das das ..unlere Ende der Risikoskala"
darstcllt. Demnach muss eine UnMmlichkeit zwischen der
eigenen Person zorn Hochrisikusten..·utr.p niehl 7wangs
lliufig implirieren, <lass eine hohe Ahnlichkeit ZUlli

Niedrigrisikostereotyp bc.'itcht. Oies soli anhand cines
Merlanals des HlV-Stereotyps. niimlieh der Anzahl dl.-r
Sexualpartncr, vl.:nicutlicht werden. Beispielsweise kann
cine Person annehmen. dass eine hoch gefahrdcle Person
mindcSlens 20 Panner hatte. DOl. sie selbst bisher nur 15
Partner hatte. schiittt sie sich als weniger gcfahrdct ein.
Dcnnuch fLihlt sie sieh gefllhrdet. da sie gleichzeitig
annimmt, dass cine gering gcrtihrdelc Person hochstens
einen Panner hatte. Uine andere Person. die ebenfalls 15
Partner haUe und 20 Partner als obere Grenze annimmt
(Hochrisikostereotyp), fLihll sich hingcgcn weniger ge
fUhmet. da sie der Meinung ist. dass die untere Grelll.e bci
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IO Pannern liegt (Niedrigrisikostereolyp). Urn zu beunei
len, ob das elgene Risikoprofil selbstwertdlentich verzem
knnSlruicrt wird, mlisscn dcmnach bcide Enden dcr sub
jektiven •.Risikosnla" erfasst werden (Renner. 2001). Aus
diesen theoretischen Ube.rlegungen ergibt sich die Frage.
ob Menschen sowohl die Ahntichkeit zum Hochrisikoste
reol:yp als auch die Ahnlichkeit zum NiedngrisikoslefeO
typ bei der Einschatzung ihrer kornparativen Vulnerabilitat
einer HIV·lnfizieruog bertkksichtigen.

Um diese Ziele zu realisieren, wurden in der vorlJegen
den Sludie die knmparativc Risiknwahmehmung rur cine
HIV-Infektion, das eigene Risikoverhalten und HIV-Risi
kostereotype erfasst. Foigende Fragen wurden aufgewor
fen:

J. Welche Perstlnlichkeitseigenschaften und Verhal
tenswciscn werden clem HodJ- und Nicdrigrisikostereo
typ im Vergleich zureigenen Person zugeschrieben?

2. Stehen diese im Zusammenhang mil Eigenschaften
und Verhaltensweisen der eigenen Person?

3. In wclehem AusmaB oceinnUSSI da~ eigenc Risiko
vemalten die komparative Risikowahmehmung fur eine
HIV·lnfcktioll?

4. In welchem AusmaB beeinflusst die Ahnlichkeit mit
den beiden Hoch- und Niedrigrisikostereotypen die kom
parative Risikowahmehm.ung fUreine I UV-Wektion?

Methode

Stichprobe

An einer schriftlichen Befnlgung nahmen 72 SlUdentin
nen und Studenten der Universitiit Greifswald teil. Sie er
hielten dafUr einen Versuchspersonenschein. AUe Teil
nehmer waren nach eigenen Angaben HIV negativ. Von
Jer Auswertung wurden fUnf Personen ausgeschlossen,
die innerhalb des letzten Jahres einen HIV-Test durchfiih
ren lieBcn, sowie drei Personen, die bisher noch keinen
Geschlechtsverkehr hauen. Die verbleibenden64 Teilneh
mer und Tcilnchmerinnen waren im Durchschnin 22 Jahre
alt (SD = 3.9) mit einer Spannweile VOll 19 bis 35 Jahren.
Die Mehrzahl (78 %) der Defragten waren Frauen. In einer
feslen Pannerschaft lehtell 59 % der Bcfmgtcll. Die durt:h·
schnittliche Dauer cler Pannerschaft betnlg I Jahr (SD =
1.9) mit eiller Spannwcitc von I Mlmal his zu RJahren. me
meisten (70 %) hanen noch keinen HIV-Test durchfiihren
lassen, 19 % haUcn lx:rcits cinmal, 3 % zwcimal, und 8 %
hanen dreimal einen HIV-Test vor der Befragung durch
fIlhren lassen.

Messinstrumente

Ri:Jikoeinschlilzunglm. In Anlehnung an Perloff und
Fetzer (1986) wurden die Befmgten gebetcll, da.'i Risiku,
durch sexuellen Komakt mit HJV infizielt zu werden, so
wohl fUr die eigene Person als aueh rur cincn gleichaltri-

gen Peer gleichen Geschlecht'i eirtwschul.L.cn. Die Ant
wonen wurden aufeiner siebenstufigen Antwonskala von
,,cxtrcm unwallrschcinlich" (I) bis .,extrem wahrschein~

lieh" (7) gegeben.

Eigenschajtsadjeklh·e. In Anlchnung an Gibbons,
Uerrard und McCoy (1995) wurden insgesamt fiinf posi
tive Adjcktive (optimistisch, beliebt. attraktiv, gepflegt.
selbstbewusst; Croobach's a = .68) und vier negalivc
Adjektive (egoistisc.h, sorglos. unrelf. risikofreudig;
Cronbach's a '" .46) vorgcgchcn, die rurdiceigene Person
auf einer siebenstufigen Antwortskal.3. von •.sehr unty
pisch" (I) his ,..'iChr typisch" (7) OOllrteilt werden sollten.

Verhalten. Insgesamt wllrden sieben Verhaltensmerk
male erfasst. Gefragt wurde nach der Hiiufigkeit von
a) ungcsehtil7.tem Geschlechtsverkehr (ohne Kondom),
b) I"iskanten Sexualpraktiken, c) sc,\udlclTI Kontakt zu Risi
kogruppen und d) Kenntnis tiber das sexuelle Vorleben
dcs Partners vordclIl ersten Gcschlcehtsvcrkehr. Die Ant
wonen wurden auf einer siebenstufigtn Ratingskala ge
gebcn, mit den Anlwortkatcgnrien ..imme...•(I), •.sehrofi"
(2), "oft" (3), ,,manchmal" (4), •.sellen" (5) ,.sehr selten" (6)
und ..nic" (7). 1m frcien Antwonfonnat wurde zu~tt1ich

die Anuhl der bisberigen GeschlechlSpurtnererfmgl Die.
se Angaocn wurden flir die Auswertung in sieben Kate
gorien (1,2.3.4-6.7-12. 13-20 und mehr ais 20 PartnLT)
rckudicrt.. Ferner sollten die Refragten angeben. ob sie in
einer festen Partnerschaft leben (nein vs. ja). und falls ja,
wic lange sic bcn:iL'i in dieser festen Partnerschaft leben.
Zuslitzlich soUten die Befragten angeben. fur wie verant
wurtungsbt:wusst sic sich cinsc.ha17..en im Vergleich zu
einem Peer mit den Antwortkategorien "wesentlich unter
dem DurchschniU" (I), "unter dem Durchsc.hniu" (2).
..etwas unter dem Durchschniu" (3), "genauso wic dCT
Durchschniu" (4), "etwas iiOOT dem Durchsc.hnin" (5),
"tiber dem Durchschnitt" (6) und "wescntlieh iibcr dem
Durchsehniu" (7). Die Auswahl der Merkmale erfolgte
aufgrund einer vorherigen Befmgung (Renner, 200 I).

Subjektive Refevaflz der Merkmaleflir du.'>' HIV-Infek.
(ion.\·ri.\·i/w. Die Bcfragtcn wurden femer gebeten einzu
sch:ttzen. wie relevant die Verhaltensweiscn sowic die
Mt.:rkillalc Venmtwnrtungsbewllsstsein, Gesllndheitszu
stand. Schulbildung und Alter dafur sind, dass sich cine
Person dUTCh scxuel1en Kontakt mit IllV infizieren konnte.
Die Antworten wurden auf einer sicbcnsluligen Rating
skala mil "gar nicht wichtig" (I) bis ,.schr wichtig" (7) ab
gegeOOn. Zusiitzljch bestand die Miigliehkcil, weitere sub
jektiv wichtige Merkmale anzugeben.

H.i.rikostereor)"~. Zur Erfassung der angenommenen
PcrsOnlichkeitsmcrkmals· und Vemallensausprligung fur
das Stereotyp einer hohen bzw. geringen Gcfahrdung
(Hochrisikostereolyp und Niedrigrisikostereotyp) wurde
jeweils zu Beginn die folgellde Inslruktinn vorgelegt:
"Wie verhalt sieh eine Person. die mehr (weniger) rureine
HIV-I.nfeklion gefahrdcl isl als Sic selbst? Und welche
Merkmale hat eine solche Person? Eine Person, die mehr
(weniger) rur eine HIV-Infektion geflthrdet ist als ich
selbst, ...... Daran anschlieBend wurdcn die sechs ver
schiedenen Verhaltensmerkmale vorgegeben, sowie die
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Ergebnisse

Von den 10 vorgegebenen Verhallcn~weiM:n und Merk·
malen wunlcn scchs als relevant rurdas Risiko einer HIV·
Infektion eingestuft (M > 4; siehc Ahbildung 2). SexuelJer
KunlUkl zu Risikogmppen (M = 6.4, SD = .89), Verantwor
tungsbewusstsein (M = 6.3, SD =1.3), Haufigkeil der Kon
t10mbenlllzung (M = 6.2, SD = 1.4) wurden als die wich
tigsten risikorelevlinLen Mcrkmale bewenet. Ilerner wur
den das Wissen tiber das sexuelle Vorleben dcs PartneTh
(M=5.8, SD= 1.2), die An7.ahl del' Sexualpartner{M =5.2.
SU = J.6) und die Haufigkeit risko.nlcr Scxualpntkliken
(M = 4.9, SD = 1.5) al .. relevant fUr eine RisikoerhOhung
bewertet. Demgegenuber wurden eine fe-,Ie Partnerschaft.
die Schulhildung, der Gesundheitszustand und das Alter
als relativ unwichtig beurteilt (M .:S: 4; SD.f < 1.8). Aus
diCloCIII Grund wurden diese vier Variablen in den weiteren
Analyse-n nicht beriicksichligt. Die Mehrheil (78%) del'
8efragten gab an, class i.hrt'r Ansicht noch kein relcvanle:s
Meoonal fehll Die 14 8efragten (22 %). die angaben. dass
weitere wichtige Merbnale fehllen. nannlen am haufig
stell Drugenkonsum (n = 4) und Treue bzw. vertrauens·
volle Pannerwahl (n =4). Die rcstlichcn Mer\:maJe wurden
jcwcils nureinmal genannt (vorangegangene lnfektioncn,
hliufig we<:hselnde Partner, Sclh..lbewusstsein. riskallle
Lcbensweise. EDtseheidungsk.raft illl ern:gtcn ndcr an·
getrunkcnen Zustand, Bemf, HOlllosexualitat, BluttrallS
fusion).

Relevanz von Verhaltensweisen
fur eine HIV-Infektion

son und dem Niedrigrisikostereotyp illl ..erglcichhan;n
Au ma8 positive Eigenschaften zugeschrieben wurden,
F (I, 63) = 2.7, os. Dcmgcgcnuhcr wunlcn diese als signifi
kant weniger typisch fUr das Hochrisikostereotyp als fUr
dic cigcnc PL'1S(m eingc'iChlil7l, P (I, 63) = 6.53. p < .01.
HJnslchtlich dernegativen Eigenschaften wurde das Nicd
rib'Ti ..ikostereotyp signifikant gUnstiger und das Hochrisi
kostereotyp als signiftkant ungunstigcr HI... die cigene Per·
son elOgeschlitzl. F{I,(3)=43.90,p <.001 undF{I,63)=
221.35,p < .elli.

In einem nachfolgendcn !'ichrill wurde geprOft. ob die
Einschl'ilzung des Hoch~ und Niedrigrisikostereotyps in
AbhangigkciL des eigenen Merkmalsprofils erfolgt. In
Anlehnung an Aloise-Young, Henniga.n und Gruharn
(19%) snwie Hahn und Renner{I998) wurdedahe,rfiirdie
positiven und llegalivell Adjcklivc jewcils ein Summen
wen gebildel.

Oie Korrelalionsanalysen der positiven Adjektive er·
brnchten einen signilikanlcn Zu..ammenhang zwischen
den Einsch1itzungen fur die eigene Person und denen rur
das Nicdrigri~ikostcn;()lyp(r = .38, p < .001). Demnach
wurden positive Eigenschaften UlllSO typischcr rur da...
Niedrigri ... ikostcn:otyp hewertet, je typischer sie flir die
elgene Person eingeschaut wurden. Del' Zuslimmcnhang
£wischcn Adjekti';en del' elgenen Person und denen des
Hochrisikostereotyps war hillgcgcn nichl signifikant (r =
.02, ns.). Dei den ~gativenAdjektiven fanden sich keine
signifikalltell Zusa.nuncnhangc 7wi'iChen dereigenen Per
son und den beiden Risikostereotypen (rs < .14, os.).

,

AbbilduIIR J. Mittlcn: Einscha17ung del' positiven und
negativen Adjelaive in Abhangigkeit von del' Urteilsper
spcktive (Eigene Person, Niedrigrisikosteremyp, Hoch
risikostereotyp).

In cincrn crslcn Schritt wurde analysien. inwiewe,it sich die
Person in ihren positivell und IIcgulivcn Eigcnschaften
vnn tlcocn des Iloch- uod des Niedrigrisikoslereotyps un
terscheidet. Fur die posilivcn uud die negativen Adjektive
wurde jeweils ein gemittelter Summenscore gebildet.

Die 2 )( 3-Varianzanalyse mit den bcidcn Mc!>swicder·
hulungsfaktoren ..Adjektivc" (posit;v vs. negativ) und
..Urteilsperspektive" (eigene Person, Niedrigrisikoslereo
Iyp, Hochrisikostereotyp) erbrachte ei~n signifikanten
Haupteffekt fUr beide Faktoren, F (1,6.,) = 201.05,p < .001
und F(2. 126)= 113.80,p< .001. Fernerwardie lnternktion
.Adjektive" x ..Urteilspt:rspcktivc" signifikant, 1"(2. 126) =
138.87, p < .001. Wie die Abbildung I \'eranschaulichl,
wurden posilive Eigcnschaften im Vergleich zu negativen
Eigenschaften als typischer fUr die eigene I\:rsun sowie
fur den Nicdrigrisikoslereolyp bewertet, Fs (). (3) > 209.
ps < .001). Demgegenuber wurde wie erwartcl dcm Hoch·
risikoslCfCutyp ein vergleichsweise negatives image zu~

geschrieben. denn die Befraglen hicllcn in diescm Fall
IIcgalivl: Eigenschaflen fUr typischer als positive Eigen~

sch..'\ften, F{I, (3)= 15.58,/J < .001. DcrVergleieh :r.wi.schen
den Urtcilspcn;pektiven zeigt femer.dassdereigenen Per·

Personlichkeitsmerkmale der eigenen Person
im Vergleich zum Hoch-
und Niedrigrisikostereotyp

Die cigcncn Vcrhaltcnswei..en unci Merkmale wurden
l.elllich vo! den Risil:ostereotypen erfmgt.

Mcrkmllic Vcnmtwonungsbewosslsein, Gesundheitszu
stand. Schulbildung uod Alter. Die Yurgcgchcncn Ant
wonkalegorien waren identisch mit denen zur Erfassung
dereigenen Merkmalc urn..l Vcrhllhcn...wei~n.

2
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AMi/duNg 2. Mittlere Einschtitzullg del' Rc1evlInz rtircinc
I UV-lnfeklion durch sexuellen Konlakl.
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Risikorelevantes Verhalten
der eigenen Person im Vergleich zum
Hoch- und Niedrigrisikostereotyp

Die herict'llelen VerhalteDsweiseD fijI' die eigene Person
sowie fUr das Hochrisikostereotyp und Nicdrigrisikostc
reolyp sind in der Abbildung 3 dargeslellt. Zur besseren
Veranschaulichung wurden alle Variablen rckudicrt. so
class ein hober Wen eine risikoerbOhende Auspriigung
des jeweiligen Verballens anz.eigL

Oem Hochrisikoslereotyp wurde erwanungsgemii8
eine hohe Auspragung mr alle subjektiv risikorelevanten
Verhaltensweisen zugeschriebeu. 1m Mittel hat cine sui·
ehe Person uO Kontakt zu Risikogruppen (M; 4.6. SD;
1.6). hal ein unterdurchschnittliches Veranlwonullgsbc
wussL..cin (M; 5.8, SD = 0.9), hal sehroft ungeschUtzlen
Geschlechtsverkehr (M '" 5.7. SD = .99), kenllt sehr sellcn
dus sexucllc Vorlehen seinerlseines PartnerinlPartners
(M ; 5.6, SD ; 1.2), haue 13-20 Sexualpartnerinncnl
Scxualpanncr(M; 5.6, SD; 1.6) und prakliziert oft riskan
te Sexualpraktiken (M '" 4.8. SD '" 1.4).

Das Verhaltensprofil des Niedrigrisikoslereotyps wur
de derngegeniibcr erwanungsgemlt8 als gering riskant
beurteilt. Eine solche Person hat nie Konlakl mit Risiko
gruppcn (M; 1.2. SD ; 0.65). hal ein Uberclurchschnin
liches VerantwOftungsbewusstsein (M; 1.7. SD; 0.80),
hal !\ChI' sellen ungeschOtzten Geschlechtsverkehr (M ;
2.1, SD; 1.7). kennt sehr baulig dltJI scxuelle Vorlchen
scinerPartnerin/seines Partners(M; 1.6.SD; 1.4). hane
2 Su.ualpmtnerinnenlSexuaipartnLT (M; 1.6,SD; 1.2)uOO
prnktiziert nie riskante Sexualprnktiken (M = 1.4, SD; .94).

Die Defragten selbst galx'D an, dass sie sehr sellen
Kontakt mit Risikogruppen (M = 1.6. SD; 1.2). einelwas
Uberdurchschniltliches VerantwortulIgsbewusstsein (M;
2.8, SD; .95) und oft ungeschUtzlen Geschlechlsverkehr
haben (M =4.6, SD; 1.9) sowie uft da~ scxuclle VorlebeD
ihrerPartnerin/ihres Panners kennen (M = 2.6, SD =- 1.6),
drei SexualpartnerinnenlScxualpartner hatten (M = 3.1,
SD; 1.5) llnd sehr selten riskante Sexuo.lprnkliken prakti
zjeren (M; 1.8, SD = 1.2).

Ftlr den Vergleich zwischen den drei Urteilspcrspckli
ven (eigene Persun, Huchrisikostereolyp, Niedrigrisiko
slereolyp) wurde pro Merkffial eine einfaktoriclle Varianz
analyse mit Messwicdcrholung herechnel. ABe .sechs
Analysen emrachteD einen signifikanlen Haupteffekt fill
den Faktor ..Urteilsperspektive", F.,(I, 126»98.ps< .001.
Nachfulgcndc AnalyseD zeigten. dass das Verhalten del'
eigenen Person in Bezug auf alle sc..-ehs Mcrkmale signifi
ka.nt gunstiger war als das des Ilochrisikostereotyps. aile
Fs(l. 63» 19.p.r<.OOI. DerVergidch.lwischen dereige
nen Person un<.! dem Niedrigrisikoslereotyp erbrachte
ebenfaJls in Bezug auf alle sechs Merkmalc signifikante
Diskrepanzen. aUe Fs(l, 63) >5.9.ps< .05. Wiedie Abbil
dung 3 7..eigt.. hallen die Befragten im Vergleich zurn Nicd·
rigrisikostereotyp ein signifikant starker ausgepriigtes
Risikoverhaltcn in Rezug auf aile sechs Merkmale. Die
~BleDiskrepanz bestand hinsichtJich dc..T Haufigkeil dec
Kondombenutzung. In diesem Fall wardas eigene Verhal
ten dem Verhalten des Hochrisikostereotyps iilmliehcr als
dem Verhalten des Niedrigrisikostereotyps.

In gleicherWeise wie bcrcit.. hci den Adjektiven wur
den die scchs rclevanten Verhaltensmerkmalejeweils nil'
die eigene Person sowic fur das Hoeh· und Niedrigrisi
kustercutyp aufsllmmien. Die anschliellenden Korrela
lionsanalysen erbrachtell eincn sig-nifikanlen positiven
Zusammcnhang zwischen dem eigenen Verhalten uud dem
des Niedrigrisikostereotyps (r= .29. p < .05). Je ungiins
tiger das eigenc Vcrhalten eingesch5.lZt wurcle. desto
riskanter wurde auch das Verhalten des Niedrigrisiko
stereotyps bewertcL Del' Zusammenhang zwischen dem
Verhalten der eigenen Person und dem des Hochrisiko
stereotyps war hingcgcn niehl signifikant (r; .15).

Komparative Risikoeinschatzung,
Risikoverhalten und Risikostereotype

Erwartungsgem1ill wurde das eigenc Risiko. sich durch
M:xucllcn KonlJikt mit lilY zu infizieren. nls sehr gering
eingeschlilzl (M '" 2.0, SD; 1.0). DemgegenUber wurde
das Risiko flir einen durchschnittlichen Pecr glciehen
Alters und Geschk-cht.. deutlich hi:Sher bewenet (M; 4.2.
SU; 1.2). Die mittlere Differenz zwischcn bcidcn Urteilen
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(M = -2.2; SD = 1.5) zeigt. class elas eigene knmparative
Risiko unrealistisch optimi..ti'>l:h bewertet wurde (r (63) __
IL8.p<.OOI).

1m nachfolgcnden Schritt wurde iiberprUft. ob die
kompar:lIivc Risikoeinschlitzung in AbhangigkciL von den
cigenen Eigensc.haften und Vcrhaltensweisen und def
Mnlichkeil mit clem Hoch- bzw. Niedrigrisikostcn:ntyp
variiert. In ltierarchischen Regressi{)n~lIl:t1ysen wurden
die eigenen Eigenschartcn hzw. das eigene Verhallen als
Prlidil.,or im crslen Schritt aufgenommen. und in einem
zweiten Schlitt folgten dIe AhnlichkeilSwene des Selbst
mil clem Huch- bz.w. Niedrigrisikostert:OlYP (Diffcn:Tl.Lwcr
tel. 1m abschlieBenden Schrill wunlcn Lustitzlich aIle inter
aktionen berilcksichLigt. urn die Moglichkeil kompen<>aln
rischer Effekte ZlI prilfen (Aiken & WcM. t99t). Aile PrlI.
diktoren waren z-slamlardisiel1. Daher emsprechen die im
Folgcnden berichlelen U-Werte den iihlichcrweise mitge
teilten bela·Gewiehten.

£jRe"schaftsadj~kt;\·~. Die hicrarchische R~gres

sionsanalysc crbnachte keine signiftkame Varian7..aufkHi
rung in der komparativen RisikoeinschliLLung. weder
dUTCh die elgeocn Pcoonlichkeitsadjektive (8::: -.22, ns.)
nuch durch die Ahnlichkeil zwischen dcr cig~lIenPerson
und dem IlochrisikOSlen:olyp (8::: .05. ns.) oderdem Nied
rigrisikoslereotyp (B = .04. ns.). Auch die InleraktiollS
terme erwiesen sich nieht ah ~igniflkant(8s < .31, "s.).

Verhalrcnsparameter. Tahcl1c 1"I..cigt das Ergebnisder
hierarchischcn Regressionsanalyse flir die komparalivc
Risikoeinschatzung in Uezug auf cine HIV·Infektion in Ab
h~gigl:eil vnn delll eigenen Verhalten und der Ahn
liehkeit zwischen eigenem Verhalten und dCIIl des Hoch
risikoste.reol)'pS hzw. Nit.:drigrisikostereotyps. Das eigene
VL'ThaI.ten envies sich aIs signiflkanter Pr.idiklor und klane
8 % der GesamfVarian"l der komparativ~nRisikoeinscMt
zung auf. Erwaetungsgem1U schlitzten die Bcfl1l.g1cn ihr
komparatives Risiko um~n hiihcr ein, je riskant~rihr Ver
hahen wllr (8 = .43, p < .05). in dem nachfolgenden Sehriu
erwies sieh zuslltzlieh die Ahnliehkcil Lwischen dem eige
nen Verhaltcll und dem Verhalten des Niedrigrisikostercn
typs als signitikanl (8 = -.69. p <.0 I): je gcringer die Ahn
Iichkeil 7wischcn dereigenen Person und <km Niedrisri~i

kostereotyp war, deslo hl:»ler wurde da... cigeoe Risiko
eingeschiil"lJ. DieM.'r Prtidiktor erbrachte zusJtzlieh eine

Varianzaufkliirung von 13%. Oberraschend ist, dass die
Ahnlichkeit mit dem lIochrisikosten:otyp keine signifi
kame Beziehung mit der Risikoeinsch!itzung aufwi~

(R -=:. .03, 1Is.). Die lnterak-tionslenne erwicscn sich eben
falls als nieht signifikant (B.\· < .34.1Is.).

Diskussion
Die Ergebnisse 7.cigcn eine weitere Bestlltigung, da...:.,
Ober dic Gruppe hinweg betraehtel, die Bcfragten ihr
HIV~lnfektionsrisikounrcali... li3Ch optimistisch bewerte·
len. Sie schalL.lcn ihr pers6nliches Risiko einer HlV-Infl
:z..ierung signifikant niedriger cin im Vergleich zu ihlen
Peers. Ml>glichc Faktoren, die fiir die ErkJiirung dic."Cs
Phiillomens vorgeschlagen wurden, hcinhalten die wahr
genommene Knntmllc ciner HIV-lntizierung durch das
eigenc Verhallen undden VergJeich mit Huclllisikostereo
typen, die mOglichcnvcisc selbstwertdienlic.h konsmlien
wenlcn (Gibbons & Gerrard. 1997; van derPligl., 1998; van
der Pligtet a1.. 1993:Thompsunclal., 1996). DieE'rgebnis
se zeigen wic in friiheren Studien einen moderalen Zu.'\lUTl·
menhang von eigenem RiSlkovernallcn uod dem kompara
tiven Rlsiko ciner HIV-Inflzierung. Diese Studie konnlC
wenig Evidenz fur die Bedeutung de." Huchrisikostereo
typs fUr die F.inschiiLLung des komparativen Risikos einer
HlV.lllfiz.ierung liefem. Aueh zeigte sich. da...s die Kon
struklion des Hochrisikuslcreolyps Keiner selbstwert
dicnliehcn Venerrung ullterlag. 1m Gegen~at7. dl1.£u be
stand ein Zusammenhang zwischen der komparaliven
Risikuwuhmehmung flir eine HIV~lnfizierungund dCIII
Niedrigrisikostereof}'p, der -.cincrscits selbstwertdienlich
veT7..eTT1 wurdc. Ein wichtiges Ergebnis dieser Studic hi
daher. dass zukUnhige SlUdien zur Ri ...ikowahmehmung
davon pmfiticrcn ktinnten. beide Pole. SQwohl das Hoch
ats auch das Niedrigrisikoslereotyp, "u crftl.Ssen.

Hoch- und Niedrigrisikostereotyp

Den Ergebnissen 7ufnlgc hallcn die Befragten negative
VnnilCllungen uber eine Person, die ein hohes Risiko IriigL.
sich mit I UV zu infi7icrcn. Dem Hochrisikostereotyp wur
den nkht nur mebr negative als positive Adjekliye zuge
sprochen. auch M.'in Verhahen wurde a1s ll.u8ersl riskant

T~lJ, 1. Kumparalive Risikowahmehmung in Abhangigkeit yon dcm eigenen Verhalten und der AhnJichkeit des cigenen
V~rhaltensmil dem Vernahcn dc... Hoch- und Niedrigrisikostereolyps (Differcn/wcrt Sclbst - Risikostereotyp)

Schritt I P'rMikior H R' R' F
Zuwachs Zuwach.\·

1. Selbst (S) .43 .0' 552*
2 Sclhsl- Nicdrigrisikostereotyp (SN) -.ff} 21 .1.3 4.81*

Selbst - Hoc:hrisikoslereotyp (SH) ill
~ Sx SN 33 II .(>; 1.61

Sx SH .13
SNx SH -.23

4. SxSNxSH .0' .28 .00 32

JlNouo:rLulgl'lL Die B-Wcnc sind bier ab "lIlllJll1I.h~"""" Partialrcgr~\ion_~ocmricnten zu interpn:ticren. da d,,: PrlilhlUoun slandarrli.\icn
5100•• P <05
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beschrieben. Demgegen1lber sahen die Refraglcn das
NicdrigrisikosLercoLyp als eine Person, die mehr positive
als negative Eigenschaften aufweisl und sieh vorbildlieh
vcrhalt. Dieser Typ ist sehr verantwortungsbewusst, hat
nie KOnlakt III Risikogmppen, praktizicrt fasL ohne Aus
nalunc geschlitz.ten Geschlechtsverkehr und hatte im
Durchschnitt bisber IWei Partner, deren sexuelles Vork
ben er in den meisten Hillen kennt. Vergleicht man die
Befragten selbst mit ihren beiden RisikoSlcn:oLypcn, lx:
stehL erwartungsgemliB eine hohe DiskrepanI zum Hoch
risikostereotyp und eine deutlich geringere zum Niedrig
risikostercotyp. Allerdings zeigt der Vergleich dec Profile,
dass das eigene VcrhaHen niehl ausnalulisios giinstig iSI,
denn in BeIug auf die KondombenntIung wiesen die Be
fragLen im Miuel eim: hohere Ahnlkhkeit mit dem Hoch
risikostereotyp als mil dem Niedrigrisikoslereotyp auf.

S~lbstw~rtdi~nlich~ Konstruktion
des HIV-Stereotyps

Diese Sludie tilx:rprtifte auch die Anllahme von Gibbons
und Gerrard (1997), dass das Hochrisikostereolyp in Ah
hangigkeit yom eigenen Merkmals- und Verhallensprofil,
d. h. sc1hslwcrtdicnlich verLerrt kOllslruiert wird. Diese
Hypolhese konnle hier aber nicht bestatigl werden.
Weder bei den positiven und negativen Eigenschaften,
noeh hei den erfragten Vemaltcnswcisen lx:stand ein sig
nitikanter Zusammenhang zwischen dem Hochrisikosle
reolyp und der eigcncn Person.

1m Gegensatz dazu wurden die positivcn Personlich
keitsmerkmale des Niedrigrisikoslereolyps umso hoher
eingeschiitzt, je giinstiger sie fUr die eigene Person bewer
tel wurden. Fur die Verhahcnsweisen zeigte sieh, da..sdas
Niedrigrisikostereotyp umso riskanter konstruiert wurde,
je riskanter das eigene Verhaltell war. Dies bedeutet, dass
Refragte, die ein hohes Risikoverhalten 7.eigten, offenhar
das "untere Ende der Risikoskala" nach oben verschoben
und sdbstwerldienlich t.Iem eigenen Verhahen anpass
len. Allerdings ist die Verzemmg von einem relativen
Realismus gekennIeichnet (Armor & Taylor, 1998; Klein
& Kunda, 1993; Renm.:r, Knoll & Schwaner, 2000; Renner
& Schwarzer, in press; Rothman, Klein & Weinstein, 1996;
Taylor & Brown, 1988), denn das Niedrigrisikostereotyp
wurde nicht in einerWeise an das eigene Verhalten ange
passt, dass keine bedeutsame Diskrepanz mehr zum eige
nen VerhaHen hesland. In ahnlichcr Wcise konrltcn Klein
und Kunda (1993) beobachten, dass das eigene Verhalten
Iwar giinstiger beschrieben wurde. wenn die Befragten
aufgrund einer experimentellen Variation glaubten, ihre
Peers wOrden sich sehr gesundheitsbewusst verhalten,
alx:r sic passten ihr Verhaltcn nichl vollstandig an.

Personlichkeitsmerkmale und
Risikowahrnehmung

Interessantcrweisc fand sich kein Zusamrnenhang zwi
schen der komparativen Risikoeinschatzung und der Ein
sehiH7.ung der Personlichkeitseigenschaften. Demnach
tlibrten das negative Image des Hochrisikostereotyps und

die geringe Ahnliehkeil mil der cigcnen Person nicht dazu,
dass sich die Befragten als invulnerabel einschatzten.
Auch die flir die eigene Person gUnstig konstruierten
Personlichkeitseigenschaften des Niedrigrisikostereotyps
gingen nicht mit einer geringen komparativen Risiko
einschatzung einher. Person1ichkeitseigenschaften sind.
objektiv betrachtet, fUr eine hohe Gefrihrdung einer
HlV-lnfiIienmg nieht unmittelbar relevant nnd wer
den daher (in angemesscner Weise) aueh niehl flir die
komparative EinschatIung des HlV-Infektionsrisikos
verwendel.

Verhaltensweisen und Risikowahrnehmung

Wiein frtlheren Studien (I. B.Bengel et al., 1996; Gerrard
cL aI., 1996; Sheeran etaL, 1999; van derVc1decL aI., 1994)
war das eigene Verhalten fUr die komparative Risiko
einsehatzung von Bedeulung. Je riskanlerdas eigene Ver
halten war, deslo hoher wurde das eigene Risiko einge
schiHzl. Trn Verg1cieh 7.U vomerigen Studien iSlderZusam
menhang etwas hoher, aber immer !loch lediglich mooerut,
da derPradiktnr "Verilalten" nuracht ProzentderGesamt
varianz der Risikoeinscbiitzung autkHirte. Dies ist insofem
bemerkenswert, als - im Gegensatz zu vorherigen Smdien
- nicht nur "objektiv", sondern auch "subjektiv" relevante
Verhaltensparameler herangeIogen wurden. Zwar wurde
erfreuHcherweise allen objektiv relevanten Verhaltenspa
rarnetem (1.. B. Kondombenutzung, Sexualpraktiken) eine
hohe Wichtigkeit zugesprochen, aber auch Merkmale,
die keinen 7.uverlassigen SchUlZ bieten (z. B. Kennmis
det Vorgeschichte des Partners, Verantwoltungsbewusst
sein), wurden von den Befragten als risikore1evalll einge
stuft. Da die iiberwiegende Mehrheit der Befragten femer
ansab, dass lx:i den vorgegebenen Merkmalen ihrer
Ansicht nach kein relevantes Merlemal fehlt, kann ange
nommen werden, dass das subjeklive Merkmalskonzept
hinreichend abgebildet wurde. Nur bedingt besliitigt wer
den kann damildie Annahme von Thompsonet at (1996),
eio geringer Zusammenhang zwischen Vcrllaltcn und Risi
kowahmehmung sei Unler anderem auf die DiSkrepanz
zwischen objeklivem und subjektivem Risikokonzept zu
rllckzuftlhren.

Risikowahrnehmung und die Ahnlichkeit
zu Niedrig- und Hochrisikostereotypen

Eioe neue Erkenntnis aus dieser Studie ist der Zusanuncn
hang von Risiknwahmehmung und HIV-Niedrigrisikoste
reotyp. Interessanterweise war das HIV-Niedrigrisikostc
reotyp von relativ groBerer Bedeutung als Pradiktor des
Vulnerabilitiitsrisikos als das cigene Vemalten. Je geringer
die Ahnlichkeit mit dem HlV-Niedrigrisikostereotyp ist,
dcsLo vulnerabler ruhlen sich die Befragten. Obwohl die
Befragten zwar das Niedrigrisikostereotyp selbstwert
dienlich verzerren, passell sie das Niedrigrisik:ostereotyp
nicht einfach dem eigencll Verhaltcn an, urn in einem un
get1ihrlichen Bereich IU sein. Dieser Befund sliitzt sontit
weiler die Idee des relativen Realismus. d.h. einerselbst
wendienlichen Verzerrung des NiedrigrisikoSlcrcOlyps,
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die all die Realiutt angepasst ist (Armor & Taylor, 1998;
Klein & Kunda. 1993; Renner et ai., 2000; Renner &
Schwar/.cr, in press; Ruthman ci al., 1996; Taylor& Brown,
1988).

Die AhnlichkciL miL clem Hochrisikostereotyp war hill
gegen nicht von Bedeutung flir die komparative Risiko
einschatzung. Dies i.~t ein uncrwartctcr Beruml, tIa in vor
herigen Arbeiten ein sokher Zusammenhang gefunden
wurde (z.B. Lek& Bishop, 1995; Weinstein, 19RO, 19R2).
Dicse Inkollsistcnz konntc dUTch ein ullterschiedliches
methodisches Vorgehen erklfut werden. Lek und Bishop
(1995) batcn die Befraglcn, flir verschiedene Krankheiten
ihre Nmlichkeil zu Hochrisikopersonen einzuschlitzen,
und hcrcchnctcn Korrclationcn zwischen Jer wahrgcllom
menen Ahnlkhkeit und deT komparativen Risikoeinschat
zung tiber die verschiedenen Krankhcitcn hinweg unJ
lucht, wie in der vorliegenden Studie, innerhalb einer
Krankheit. Es ist denkbar, dass die wahrgenommene Ahn
lichkeit zum Hochrisikostel"eotyp im hohen AusrnaB zwi
schen verschiedenen Krankheiten differenzien, Jedoch
nUl" in cinelli vCl"glcichswcisc geringcn AusmaB innerhalb
einer Krankheit zwischen den Uneilem. Ferner konnte die
Opcratiumtlisicrung Jer Ahnlichk.cit zwischen cigener
Person und Risikostereotyp einen Einfluss auf die Ergeb
nisse hahcn. Lck unJ Bishop (1995), McCuy ct al. (1992)
sowie Gibbons et al. (1991) erfassten anhand eines Items
die wahrgenommenc Ahnliehkeit mitdem Hnehrisikosle·
reotyp. 1m Gegensau dazu wurde in dieser Studie die Ahn
lichkeit zwischen eigenem und stereotypem Merkmals
und Verhaltensprofil bestimmt. Moglichelweise besteht
nur eine geringe Obereinstimmnng zwischen diesen
beiden AhnlichkeitsmaBen. In weiterftihrenden Studien
mllsste deshalb gekllin werden, inwieweit eine Oberein
stinunung zwischen beiden MaBen besteht und welches
davon besser zur Vorhersage der komparativen Risiko
wahrnehmung geeignet ist.

Eine weitere mogliche Erklarung dafilr, dass die Ahn
lichkeit nut dem Hochrisikostereotyp nieht relcvant fUr dic
komparative Risikoeinschatzung war, konnte darin beste
hen, Jass diese generell sehr gering war. Wenn die Un
ahnJichkeit einen bestimmten Schwellenwen erreieht
hat, kiinnten individuc11c lJnterschiede in der Konstruk·
tion des Hochrisikostereotyps viel1eicht ihren Effekt auf
die Vulnemhilitiit verlieren. In der Studie von Hahn und
Renner (1998), in der die Vulnerabilitatswahrnehmung in
Ahhangigkeit von der Ahnliehkcit mit dem I.ungenkrchs
Hochrisikostereotyp variiene, rauchten die Befragten
langer als das Hochrisikostereolyp, lind die Anzahl nnd
Intensitat der gerauchten Zigaretten waren nur etwas
geringer. Das IIochrisikoslereOlyp war damit deutlich
verhaltcnsnaher und deshalb moglichcrwcise aueh rc1e
vanter fUr die Vulnerabilitatseinschatzung.

Die vOl"liegenden Bcfunde konncn aIs erste Hillweise
daraufverstanden werden, dass Vorstellungen tiber Nied
rigrisikostereotypc fUr die komparalive RisikoeinschiH·
zung relevant sind. Die vorJiegende Stichprobe umfasste
Junge Erwachsene, die obJektiv gesehen nur ein sehr ge
ringes Risiko tragcn, sich mit HJV zu infiziefCn. Damit sind
die Ergebnisse nicht generalisierbar auf Gruppen, die sich

durch eindeutige Risikoverhaltensweisen auszeichnen
(z. B. Raucher). In der vorliegenden Studic wurdc naeh
einer Zielpcrson gefragt, die weniger oder mehr gefahrdet
erscheint als die eigene Person. Diese wurde gewahlt. urn
ein LU extremcs Antwortverhalten zu verhindern, Al1er
dings wurde damit auch eine bestimmte Konstruklion
nahcgc1egt. In zuktinftigen Studien wan: es dallcr sinll
voll, Risikostereotypen anhand unterschiedlicher Opera
tionalisierungen zu erfassen.

Insgesamt lcgen die Bcfunde die VermulUng nahe,
dass man nur ein unvollstandiges Verstandnis der subjek
livcn Risikoeinschatzung erlangt. wenn man nur unter
SUChl, was Menschen als geffihrlich ansehen, ohne ihre
Vorstellungen dartiber, was sic als ungefrihrlich betrach
len, ebenfalls ins Kalktil zu ziehen. Unahnlichkeil mit einer
Hochrisikopcl"son Illag dazu ftihrcn, dass das cigene Risi
ko insgesaml als sehr gering und unterdurchschnittlich
bewertct wird, abel" deswegen muss es nieht aIs volHg un
geflllirlich eingesch1tlzl werden. Ais wie ungefahrlich das
cigcne Verhalten tatsachlich bewertet wird, hangt offen
bar anch davon ab, wie hoch die Ahnlichkeil mil einer
Niedrigrisikopcrson ist. Fur die Gestaltung von Auflda
nmgskampagnen konnte dies wichtige lmplikalionen
haben (siehe dazu auch Barth, 2001). Haufig liegt das
Hauptaugenmerk auf der Oarstellung von besonders ris
kantem Verhahen. Dantit konnle unfreiwil1ig die Enlwick
lung eines Hochrisikoslereotyps gefordert werden, das
den meisten Rezipienten sehr ullahnlich ist. Damit ein
hoherer Selbsthezug hergeslellt wird, ist es hilfreich, aus
drlicklich auch gering gefrihrdele Personen darzustellen.
Oamit wurde ein 7.usatzlicher Referen7pnnkt vennittelt,
del" eine realistischere Einschatzung des eigenen Risikos
ennilglieht.
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