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Zusammenfassung, Summary, Resume
Mit Hilfe meßtheoretischer Argumente wird aufgezeigt, daß die originale Kathar
sis-Hypothese und das Konzept der Aggressivität einander widersprechen. Eine
methodisch befriedigende Messung der Aggressivität ist nur dann möglich, wenn
entweder überhaupt keine Katharsis stattfindet oder das Eintreten der Katharsis an die
Voraussetzung einer vorangehenden Provokation gebunden ist. Im experimentellen
Teil der Arbeit wird das Konzept der nicht-provozierten Aggressivität einer empiri
schen Prüfung unterzogen und nachgewiesen, daß die Annahme kathartischer Wirkun
gen nicht provozierter Aggressionen nicht erforderlich ist.

Measuring non-provoked aggressiveness
By means of metric assumptions the authors show that the original catharsis
hypo thesis and the concept of aggressiveness are incongruous. Measuring aggressiveness
in a methodically satisfying way is possible only if there is no catharsis at all or if the
catharsis is the consequence of a preceding provocation. In the experimental part of
the paper the concept of non-provoked aggressiveness is examined empirically. The
authors demonstrate that the assumption of cathartic effects of non-provoked aggres
sions is unnecessary.
(L. Canders)

Mesure de I'agressivite non provoquee
Au moyen d'arguments de theorie de Ia mesure, on montre que l'hypothese
originelle de catharsis et le concept d'agressivite se contredisent. Une mesure de I'agres
sivite acceptable sur le plan methodique n'est possible que s'il n'y a aucune espece de
catharsis ou si la catharsis suppose une provocation anterieure. Dans la partie experi
mentale de l'etude, on soumet la notion d'agressivite non provoquee 11 un examen
empirique, et I'on demontre qu'il n'est point necessaire d'admettre les effets cathar
tiques des agressions non provoquees.
(J. Chanei)
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I. Einleitung
Begriffe wie Aggressivität und Katharsis gehören mit zum selbstver
ständlichen Inventarium der psychologischen Aggressionsforschung.
Unter .,Aggressivität" versteht man eine .,relativ überdauernde Bereit
schaft zu aggressiven Verhaltensweisen" (SELG 1968, S.26). Je stärker die
Aggressivität einer Person ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß
sie aggressiv handelt (vgl. KAUFMANN 1965, KEMPF 1974a).
Unter .,Katharsis" versteht man eine Verringerung der Wahrschein
lichkei t aggressiver Verhaltensweisen infolge des Vollzuges einer Aggres
sionshandlung. Dabei wird häufig vorausgesetzt, daß die Person zuvor .,zu
aggressivem Verhalten provoziert worden ist" (DANN 1971, S.60). In
älteren Formulierungen der Katharsis-Hypothese fehlt diese Voraus
setzung, und DANN (1971) spricht im Zusammenhang mit dieser Vor
aussetzung von einem .,Rückzugsgefecht" der Anhänger der Katharsis
Hypothese, denen es nicht gelungen ist, die Katharsis-Annahme in ihrer
ursprünglichen Form empirisch zu bewahrheiten.
Wie aus Arbeiten von KEMPF (1974a, 1974b) gefolgert werden
kann, ist die damit getroffene Einschränkung des Geltungsbereiches der
Katharsis-Hypothese allerdings weniger eine empirisch zu begründende,
denn eine methodologische Notwendigkeit. In ihrer originalen Form ist
die Katharsis-Hypothese einer methodisch befriedigenden Überprüfung
nicht zugänglich.
1.1

Aggressivität

Der VeIWendung des Terminus "Aggressivität" liegt implizit die
Annahme zugrunde, daß man Personen nach dem Grad ordnen kann, in
welchem ihnen diese Eigenschaft zukommt (MERZ 1960). Andererseits
kann aber aggressives Verhalten immer nur in einem sozialen Kontext, in
der jeweiligen Situation beobachtet werden, in welcher sich die Person
gerade befindet, und ein wissenschaftlicher Vergleich von Personen bezüg
lich ihrer Aggressivität ist daher nur dann möglich, wenn er nicht von
situativen Faktoren verzerrt wird. Voraussetzung daflir ist, daß die Aggres
sivität innerhalb eines definierten Universums von Situationen CE) inva
riant bleibt, so daß die Aussagen, welche über die Relation zweier Perso
nen getroffen werden, nicht davon abhängen. welche Situation S ausge
wählt und dem Vergleich der Personen zugrunde gelegt wird (~-Invarianz
der Aggressivität). Ist diese Voraussetzung nicht erflillt, so können die
Aussagen über die Aggressivität einer Person auch nicht von einer Situa
tion auf andere übertragen werden und haben somit keinerlei psychologi
schen Erklärungswert.
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Geht man davon aus, daß von zwei Personen PI und P 2 jene als
aggressiver gelten soll, welche mit größerer Wahrscheinlichkeit aggressiv
handelt, so folgt, daß die Relation, in welcher zwei Personen bezüglich
ihrer Aggressivität zueinander stehen, nicht mit Sicherheit festgestellt,
sondern nur mit Hilfe statistischer Methoden geschätzt werden kann.
Dabei ist es theoretisch belanglos, auf welche Situationen aus r der
Vergleich gestützt wird, und es muß daher gefordert werden, daß auch die
Verteilung der Schätzfunktionen, aus welchen die Relationen bestimmt
werden, von der willkürlich getroffenen Auswahl der Stichprobe von
Situationen unabhängig ist ("Spezifische Objektivität"). Andernfalls ist
nicht geklärt, welche Beziehung zwischen einer gegebenen Aussage über
die Relation zweier Personen und gegebenen Beobachtungsdaten besteht.
Unter Verweis auf den störenden Einfluß der Stichprobenauswahl kann
dann jede beliebige Aussage über die Relation zweier Personen gegen die
empirischen Befunde exhauriert werden.
Wie KEMPF (1974b, S. 26) feststellt, muß die spezifische Objektivität
daher nicht nur als Voraussetzung angesehen werden, "daß die jeweiligen
Aussagen über Relationen zwischen Personen als wissenschaftlich gelten
können, sondern auch dafUr, daß Verhaltensdispositionen überhaupt
Gegenstand wissenschaftlicher Aussagen sein können. Begriffe wie
"Aggressivität" sind in der psychologischen Wissenschaftssprache nur dann
zulässig, wenn ihre Messung dem Prinzip der spezifischen Objektivität
genügt".
1.2. Meßmodelle
Aus dem Postulat der spezifischen Objektivität folgt eine nicht
unerhebliche Einschränkung der Klasse der möglichen Meßmodelle,
welche der EinfUhrung des Begriffs der "Aggressivität" zugrunde gelegt
werden können. Kann stochastische Unabhängigkeit der Situationen
vorausgesetzt werden, so fUhrt die Forderung nach spezifischer Objektivi
tät mit mathematischer Notwendigkeit zu RASCHS eindimensionalem
Modell
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worin ~v die Aggressivität der Person Pv und €j den Aggressionsanreiz der
Situation Si beschreibt. p(+lv,i) steht für die Wahrscheinlichkeit, mit
welcher Pv die Situation Sj aggressiv beantwortet.
Kann die Unabhängigkeit der Situationen nicht vorausgesetzt
werden, z.B. weil im Einklang mit der Katharsis-Hypothese angenommen
wird, daß sich die Wahrscheinlichkeit aggressiver Handlungen nach Vollzug
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einer Aggressionshandlung verringert, so fUhrt die Forderung nach spezi
fischer Objektivität zwar ebenfalls zu einer Einschränkung der Klasse der
möglichen Meßmodelle, aber nicht in so eindeutiger Weise zu gen au einem
bestimmten Modell. KEMPF (1974b, 1974c) hat verschiedene solche
Modelle entwickelt. Welches der Modelle als adäquat angesehen werden
kann, hängt davon ab, welche Annahmen über den gesetzmäßigen Verlauf
der Katharsis getroffen werden. Verschiedene Modelle sind dabei immer
auch verschiedene Varianten der Katharsis-Hypothese. Allen diesen Mo
dellen ist jedoch gemeinsam, daß sie die Definition eines psychologischen
Anfangszustandes der Katharsis voraussetzen, und wie KEMPF (l974b)
zeigt, ist es grundsätzlich nicht möglich, die Katharsis durch eine alleinige
Veränderung der Aggressivität der Personen darzustellen. Spezifische
Objektivität und damit Wissenschaftlichkeit der Aussagen über die Aggres
sivität von Personen kann nur dann erzielt werden, wenn entweder
ein psychologischer Anfangszustand der Katharsis definiert wird, z.B.
indem man annimmt, daß die Katharsis erst dann eintritt, wenn die
Person zuvor provoziert wurde, oder
wenn überhaupt keine Katharsis stattfindet, z.B. weil keine Provoka
tion erfolgt ist.
In der "originalen" Katharsis-Hypothese fehlt eine solche Zusatz
bestimmung jedoch. Sie ist mit dem Konzept der "Aggressivität" daher
unvereinbar. Andererseits folgen aus der "originalen" Katharsis-Hypothese
aber notwendigerweise interindividuelle Unterschiede zwischen den
Personen. Die Wahrscheinlichkeit, mit welcher eine Person eine gegebene
Situation aggressiv beantwortet, muß also desto geringer angenommen
wErden, je häufiger die Person zuvor aggressiv gehandelt hat. Werden keine
Zusatz bestimmungen in die Hypothese aufgenommen, so können diese
individuellen Unterschiede nur derart berücksichtigt werden, daß man in
das wahrscheinlichkeitstheoretische Modell der Katharsis-Hypothese
individuelle Parameter einfUhrt. Wie NEYMAN u. SCOTT (1948) sowie
ANDERSEN (1973b) nachweisen, ist eine mathematisch einwandfreie
statistische Inferenz in solchen Modellen jedoch nur dann möglich, wenn
die individuellen Parameter durch bedingte Inferenzmethoden aus der
Analyse ausgeschlossen werden können, und wie aus Arbeiten von FISCHER
(1974) und KEMPF (l974b) hervorgeht, sind die Existenz bedingter
Inferenzmethoden und die spezifische Objektivität untrennbar mitein
ander verbunden. Eine methodisch einwandfreie Überprüfung der origina
len Katharsis-Hypothese ist daher nicht möglich. Eine Entscheidung
zwischen der originalen Katharsis-Hypothese und dem Konzept der
(nicht-provozierten) Aggressivität ist aus diesem Grunde nur insofern
möglich, als das Aggressivitätskonzept (über das Modell (1.1» einer empi
rischen Prüfung zugänglich ist. Kann es an hand der Daten beibehalten
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werden, so ist die Annahme kathartischer Effekte nicht erforderlich. Muß
es verworfen werden, so folgt daber daraus nicht notwendigerweise die
Annahme kathartischer Effekte; insbesondere folgt daraus nicht die
Gültigkeit der originalen Katharsis-Hypothese.
1.3. Zur Festlegung des Geltungsbereiches
Wie wir bereits oben erwähnt haben, ist aber auch die Einführung des
Konzeptes der Aggressivität immer nur relativ zu einem definierten
Universum von Situationen möglich. Es ist nicht anzunehmen, daß die
zwischen den Personen bestehenden Relationen bezüglich deren Aggressi
vität in allen beliebigen Situationen konstant bleiben. Die Möglichkeit der
Einführung eines generellen Aggressivitätskonzeptes ist daher anzuzwei
feln, und es wird erforderlich sein, verschiedene Arten von Aggressivität
relativ zu verschiedenen Klassen (~) von Situationen zu definieren. Sieht
man von den Einschränkungen ab, die sich daraus ergeben, daß keine
Provokation stattgefunden haben soll und daß von zwei Personen jene als
aggressiver zu gelten hat, die mit größerer Wahrscheinlichkeit aggressiv
handelt, was die Existenz von aggressiven und nicht-aggressiven Hand
lungsmöglichkeiten impliziert, so kann die Selektion bzw. Herstellung
solcher Situationsklassen nur von der Empirie her begründet werden. Zum
gegenwärtigen Zeitpunkt liegen derartige empirische Befunde allerdings
noch nicht vor. Die zu treffende Auswahl von Situationen kann deshalb
nur von dem Forschungsinteresse geleitet sein, daß überhaupt Situations
klassen aufgefunden werden können, flir die das Konzept der nicht
provozierten Aggressivität anhand der Daten beibehalten werden kann.
Realiter besteht dabei lediglich ein Vorverständnis darüber, welche Merk
male bzw. Merkmalsausprägungen von Situationen relevant sein können.
Es erweist sich deshalb als zweckmäßig, möglichst einfache Situationen zu
untersuchen. Denn unabhängig davon, wie differenziert das Klassifika
tionssystem ist, kann bei Verwerfung des Aggressivitätskonzeptes bezüg
lich einer bestimmten Klasse von Situationen grundsätzlich nicht ausge
schlossen werden, daß das Konzept flir eine Subklasse beizubehalten ist.
Der "Informationswert" einer Falsifikation des Konzeptes ist daher um so
höher, je spezifischer die Situationsklasse ist, d.h. je weniger Subklassen
bei konstantem Klassifikationssystem gebildet werden können. Anderer
seits fUhrt diese Vorgehensweise bei Beibehaltung des Aggressivitäts
konzeptes zunächst zu einem sehr speziellen Aggressivitätsbegriff, dessen
diagnostische Relevanz sich erst anhand seiner Generalisierbarkeit
erweisen kann.
Wurde das Aggressivitätskonzept fUr eine Klasse einfacher Situatio
nen beibehalten, so kann prinzipiell die Generalisierbarkeit des Aggressivi
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tätsbegriffes auf komplexere Situationen systematisch untersucht werden,
indem einzelne Merkmale der Situationen variiert werden. Auf diesem
Wege ist es somit möglich, zu einer empirisch fundierten Taxonomie von
Situationen zu gelangen.
2. Methode
Mit der vorliegenden Untersuchung soll der Nachweis erbracht
werden, daß Klassen von einfachen Situationen existieren, die in bezug auf
die nicht-provozierte Aggressivität der Personen homogen sind, d.h. von
den Personen mit einer homogenen Tendenz zu aggressiven Handlungen
beantwortet werden.
Darauf aufbauend wird untersucht, wie sich die Variation bestimmter
Situationsmerkmale auf die Homogenität und den Ausprägungsgrad der
für diese Klasse gefundenen nicht-provozierten Aggressivität auswirkt.
2.1. Die Situationsklasse L
Die in der vorliegenden Untersuchung verwendete Situationsklasse ~
wurde in Anlehnung an die klassische experimentelle Versuchsanordnung
hergestellt, die seit Jahren in der Aggressionsforschung tradiert wird (vgl.
z.B. BUSS 1963) und wie folgt dargestellt werden kann:
Eine Person PI erhält vom Versuchsleiter eine Lernaufgabe gestellt
und wird immer dann von einer Person P 2 bestraft, wenn sie bei dieser
Aufgabe einen Fehler macht. Die Person P2 ist die Versuchsperson. Die
Person PI wird der Person P 2 zwar auch als eine am Versuch teilnehmende
Person vorgestellt, in Wirklichkeit ist sie aber eine instruierte Versuchs
person, d.h. ein Gehilfe des Versuchsleiters. Man kann diese Situation
allgemein als "Schüler"-"Lehrer"-Situation charakterisieren, wobei der
Versuchsleiter durch Manipulation sicherstellt, daß die Versuchsperson
immer die Rolle des "Lehrers" und die instruierte Versuchsperson die des
"Schülers" übernimmt.
Die Bestrafung ist meistens ein Elektroschock, der mit unterschied
licher Intensität verabreicht werden kann. Während der Untersuchung
sitzen die beiden Personen in getrennten Räumen und sind nur durch eine
Apparatur miteinander verbunden. Sie dient zur Vorgabe der Lernaufgabe,
zur Anzeige der Fehler und zur Auslösung der Elektroschocks, die aber
während des Versuches nicht zum Gehilfen weitergeleitet werden.
Als Maß ftir die Aggressivität der Versuchsperson dient das arithme
tische Mittel der verwendeten Intensitätsstufen.
Für die vorliegende Untersuchung wurde diese Versuchsanordnung in
drei grundlegenden Punkten modifiziert:
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I. Versuchsperson und instruierte Versuchsperson befinden sich
während des gesam ten Versuches im sei ben Raum. Dadurch soll sicher
gestellt werden, daß die Versuchsperson die Anwesenheit und Mitarbeit
der instruierten Versuchsperson nicht in Frage stellen kann.
2. Die Versuchsperson hat nicht zwischen Elektroschocks verschiede
ner Stärke zu wählen, sondern in Einklang mit der in Abschnitt 1.3 einge
führten Aggressivitätsdefmition die Wahlmöglichkeit zwischen einer
"aggressiven" und einer "neutralen" Operation.
3. Die Versuchsperson erhält ein unmittelbares "feedback" darüber,
daß die "aggressive" Operation tatsächlich abläuft.
2.1.1 Die von der instruierten Versuchsperson zu bearbeitenden Aufgaben
Die Durchführung des Versuches erfolgte in einer eigens für diese
Untersuchung konstruierten Apparatur, der sogenannten Kommunika
tionsanlageI . Sie besteht aus drei Tischen, die durch Holzwände vonein
ander getrennt sind. Die Tische von Versuchsleiter (VL I-Tisch) und
instruierter Versuchsperson (VL2-Tisch) stehen nebeneinander, während
der Tisch der Versuchsperson (Vp-Tisch) mit der Stirnseite zu diesen
beiden Tischen steht. Die Vp sitzt also dem VL und der instruierten Vp
gegenüber. Der VL1- und der VL2-Tisch sind mit Mikrophon und Kopf
hörer ausgerüstet; am Tisch der Vp ist nur ein Kopfhörer installiert.
Der VL stellt der instruierten Vp 2 über sein Mikrophon Additions
aufgaben, die in der Addition zweisteiliger Zahlen (deren Summe immer
eine dreistellige Zahl ergibt) bestehen und die von der instruierten Vp so
schnell wie möglich im Kopf durchzuführen sind. Ungefähr eine Sekunde,
nachdem der VL die Aufgabe gestellt hat, gibt die instruierte Vp die
Antwort über ihr Mikrophon.
Die Vp, die über ihren Kopfhörer sowohl die Aufgabe als auch die
Antwort hört, hat ein Kontrollblatt mit allen Additionsaufgaben, ein
schließlich der richtigen Lösungen, und kann sofort feststellen, ob die
Antwort richtig oder falsch war 3 . War die Antwort richtig, stellt der VL
die nächste Additionsaufgabe, war die Antwort falsch, drückt der VL eine
Taste, und es leuchtet am Vp-Tisch für zehn Sekunden ein rotes Lämp
chen auf.
Innerhalb dieses Zeitintervalls muß die Vp handeln, d.h. sie soll der
instruierten Vp mitteilen, daß die Antwort falsch war. Dazu stehen ihr

Für eine detaillierte Beschreibung der Kommunikationsanlage siehe Hilke, Höll
bacher u. Kempf (1973).
2 Der VL und die instruierte Vp waren bei allen Vpn dieselben Personen.
3 Die richtigen und falschen Antworten sind festgelegt und für alle Versuchspersonen
die gleichen.
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eine "aggressive" und eine "neutrale" Handlung zur Verfügung, wobei sie
sich frei für eine der beiden Alternativen entscheiden kann.
2.1. 2 Die "aggressive" und die "neutrale" Handlung
Die experimentelle Realisierung aggressiver Handlungen erfährt eine
Einschränkung, indem sich die Herstellung bestimm ter Aggressionsforrnen
aus ethischen und moralischen Gründen verbietet. U. E. kann lediglich die
Verwendung negativ intendierter Handlungen (vgl. WERBIK 1971, HILKE
u. KEMPF 1973) vertreten werden, wobei diese Aussage sicherlich nicht
für ulle Handlungen dieser Klasse gültig ist.
Eine Handlung "zp! und ich handle" wird als negativ intendiert
bezeichnet, "wenn die handelnde Person PI erwartet, daß die Ausführung
der Operation zp hinreichend ist für die Herstellung eines Zustandes bei
einer (anderen) Person P 2 , von dem PI weiß, daß ihn die Person P2 als
unangenehmen inneren Zustand klassifiziert" (vgl. HILKE u. KEMPF
1973, S.36).
Kann eine Person Py im Experiment lernen, daß das Eintreten eines
Ereignisses c in einem Ziel Zo enthalten ist, so erlaubt diese Definition die
eindeutige Feststellung von negativ intendierten Handlungen. Es kann
gefolgert werden, "eine Person Py erwarte, daß die Ausführung einer
Handlung .,zp ! und ich handle" für das Eintreten eines Ereignisses c hinrei
chend ist. wenn die Person weiß, daß zp für c hinreichend ist" (vgl. HILKE
u. KEMPF 1973, S.44).
Damit die im Experiment verwendete Operation, die in der Betäti
gung eines am Vp-Tisch befindlichen Tasters besteht, wodurch von einem
Tonbandgerät für die Dauer von zwei Sekunden ein Ton der Frequenz
940 Hz mit einer Lautstärke von 120 DIN-Phon auf den Kopfhörer der
instruierten Vp überspielt wird, als negativ intendierte Handlung klassifi
ziert werden kann, muß die Vp also wissen, daß diese Operation die
andere Person in einen Zustand versetzt, der von dieser als unangenehm
empfunden wird. Entsprechend kann eine Handlung "zp ! und ich handle"
dann als neutral bezeichnet werden, wenn die Vp weiß, daß die Operation
zp die andere Person nicht in einen Zustand versetzt, der von dieser als
unangenehm empfunden wird.
Im Experiment besteht die neutrale Operation im Umlegen eines
Kippschalters, wodurch am VL2-Tisch ein rotes Lämpchen aufleuchtet.
Das relevante "Wissen" wird im Rollenspiel hergestellt, indem zuerst
die Vp die Rolle des "Lehrers" und die instruierte Vp die des "Schülers"
übernimmt. Der VL fordert die Vp auf, den Taster zu drücken. Nachdem
sich das Tonbandgerät automatisch abgeschaltet hat, befragt er die
instruierte Vp, ob sie das Geräusch als "unangenehm" empfunden habe,
was diese bejaht. Danach betätigt die Vp den Kippschalter, und der VL
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befragt die instruierte Vp, ob sie das Aufleuchten des roten Lämpchens als
"unangenehm" empfunden habe, was diese verneint. Die Rollen werden
nun getauscht, und der gesamte Vorgang wird wiederholt.
Sämtliche Vpn haben den Ton als "unangenehm" und das Aufleuch
ten des Lämpchens als "nicht unangenehm" bezeichnet. Darüber hinaus
wurde das Wissen noch dadurch "verstärkt", daß der Ton explizit als
Bestrafung eingeführt wurde, während im Zusammenhang mit der anderen
Operation immer nur "vom Anzeigen der falschen Antwort" die Rede
war.
Ober die Ausführung der negativ intendierten Handlung erhält die Vp
ein feedback. Denn sie kann, obwohl sie selbst Kopfhörer trägt, den nur
auf den Kopfhörer der instruierten Vp überspielten Ton mit stark vermin
derter Lautstärke hören 4 •
2.1.3 Zusammenfassende Darstellung der konstant gehaltenen und der
variierten Merkmale der Situations-Klasse ~
Die Situationen der Klasse ~ können wie folgt charakterisiert
werden:
1.
Der VL stellt der instruierten Vp in der Kommunikationsanlage eine
Additionsaufgabe der beschriebenen Form.
2.
Die instruierte Vp gibt eine falsche Antwort.
3.
Der VL fordert die Vp zum Handeln auf.
4.
Die Vp kann entweder eine bestimmte negativ intendierte oder eine
bestimmte neutrale Handlung ausführen.
Eine vollständige Charakterisierung der Situationen muß aber darüber
hinaus auch noch die relative Konstanz jener nicht explizierten Merkmale
miteinschließen, die sich aus dem Gesamtkontext und dem Ablauf des
Versuches ergeben. Der methodologischen Tradition der experimentellen
Psychologie entsprechend ist also vorauszusetzen, daß die Standardisie
rung der Instruktionen, des Versuchsablaufs usw. für die Konstanz dieser
Merkmale hinreichend ist, bzw. daß jene Situationsmerkmale, deren
Konstanz nicht erzielt werden kann, für die Definition von ~ bedeutungs
los sind. Können diese Voraussetzungen als erfüllt angesehen werden, so
unterscheiden sich die Situationen - von der Variablen "Zeit" abgesehen
- also lediglich durch die verschiedenen Additionsaufgaben, sowie durch
die Anzahl der richtigen Antworten, die einer falschen Antwort voraus
gehen.

4 Während des Versuches ist der Tonbandeingang der Kommunikationsanlage abge
schaltet, das feedback wird über die Lautsprecher des Tonbandgerätes realisiert,
indem die Lautstärke so eingestellt wird, daß sie der Lautstärke beim Rollenspiel
(= 72 DIN·PhonJ entspricht.
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Zu den Merkmalen, die durch Standardisierung der Instruktion
konstant gehalten werden sollen, zählt unter anderem die Definition der
an die Vp gestellten Aufgabe, der instruierten Vp mitzuteilen, daß ihre
Antwort falsch war. Begriindet wird diese Aufgabe der Vp gegenüber
damit, daß untersucht werden soll, wie schnell Additionsaufgaben der
verwendeten Art im Kopf gerechnet werden können und wie sich "Bestrafung" und "Anzeigen falscher Antworten" auf das Lösen von Additionsaufgaben auswirkens .
Zur Erweiterung der Situationsklasse ~ wurde diese Instruktion
systematisch variiert. Einem Teil der Vpn wurde nach Abschluß der ersten
Versuchshälfte durch eine Zusatzinstruktion 6 eine Belohnung von 5,- DM
in Aussicht gestellt, wenn die instruierte Vp mindestens fünf Additionen
in unmittelbarer Folge richtig löst.
Insgesamt werden der instruierten Vp zweimal 15 Additionsaufgaben
vorgegeben, von denen sie jeweils 9 falsch beantwortet, d.h. pro Vp
werden 18 Situationen realisiert, von denen die ersten 9 (vor der Zusatzinstruktion) für alle Versuchspersonen dieselben sind, während den
zweiten 9 Situationen in einem Teil der Personenstichprobe die Zusatzinstruktion vorausgeht, die bei dem anderen Teil der Personenstichprobe
unterbleibt.
2.2 Versuchsplan
Der daraus resultierende Versuchsplan kann als klassischer ZweiGruppen-Plan dargestellt werden. Die Versuchspersonen der Kontrollgruppe (KG) beantworten alle Situationen ohne Zusatzinstruktion, d.h.
alle Situationen entstammen der Klasse ~.
Die Versuchspersonen der Versuchsgruppe (VG) beantworten die
ersten neun Situationen ohne Zusatzinstruktion und die zweiten neun mit
Zusatzinstruktion. D.h. die ersten neun Situationen entstammen der
Klasse ~, die zweiten neun der erweiterten Situationsklasse ~*. In allen
übrigen Merkmalen stimmen die Situationen in KG und VG überein.

5 Diese Instruktion lautet: "Der Schüler bekommt von mir Rechenaufgaben gestellt,
die er versuchen soll, so schnell wie möglich im Kopf richtig zu lösen. Wir wollen
nämlich feststellen, wie schnell solche Aufgaben unter Zeitdruck gelöst werden
können. Dazu wird die Zeit, die der Schüler zum Lösen einer Aufgabe benötigt, mit
diesem Gerät gemessen. Zusätzlich wollen wir untersuchen, wie es sich auf das
Lösen der Aufgaben auswirkt, wenn der Lehrer den Schüler bei einer falschen
Antwort entweder bestraft oder ihn darauf hinweist, daß seine Antwort falsch war."
'i Die Zusatzinstruktion lautet: "Und zwar bekommt derjenige fünf Mark, der seinen
Partner so weit bringt, daß er fünf Aufgaben nacheinander richtig beantwortet."
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Vpn

Situationen
1 ••••••••••••••••••• 9

10 •••••••••••••••••

~18

1

····

ohne

··
·n

KG

ohne

Zusatzinstruktion

Zusatzinstruktion

n+1

···
···

VG

ohne

mit

Zusatzinstruktion

Zusatzinstruktion

N

Abb. 2.2.1: Versuchsplan

Bezeichnen wir die Situationen 1-9 (ohne Zusatzinstruktion) als
Teilmenge ~ 1 C ~ und die Situationen 10-18
ohne Zusatzinstruktion: als Teilmenge ~2 c ~,
mit Zusatzinstruktion: als Teilmenge ~. 2 C ~.,
so kann der Versuchsplan auch in der Form

Vpn

Situationen
1 ••••••••••••••••••• 9

10••••••••••••••••• 18

1

KG

··
····
··

n

L,

[2

L,

[:

n+1
VG

···
···
·

N

Abb. 2.2.2: Versuchsplan

dargestellt werden.
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2.3 Hypothesen
Die mit Hilfe dieses Versuchsplanes zu prüfenden Hypothesen lauten:
I. Die Klasse ~ ist in Hinblick auf die nicht-provozierte Aggressivität
der Versuchspersonen homogen, die Situationen aus ~ unterscheiden sich
lediglich in ihrem Aggressionsanreiz E und werden von derselben Person
mit konstanter Aggressionstendenz ~ beantwortet. Für alle Situationen i
aus ~ und alle Versuchspersonen v gilt:

(2.3.1 )

p(+!v,i)

=

exp(~v + Ei)
I + exp(~v + Ei)

2. Die Klasse ~* ist in Hinblick auf die nicht-provozierte Aggressivität der Versuchspersonen homogen, die Situationen aus ~ * unterscheiden
sich lediglich in ihrem Aggressionsanreiz E* und werden von derselben
Person mit konstanter Aggressionstendenz ~* beantwortet. Für alle Situationen i aus ~* und alle Versuchspersonen v gilt:
(2 .3 . 2)

')
P( + I VI
.

=

exp(~*v + E*;)
I + exp(~*v +E*;)

3. ~ und ~* sind Teilmengen einer homogenen Situationsklasse ~.
Die Aggressivität einer Person in bezug auf Situationen aus ~ stimmt mit
ihrer Aggressivität in bezug auf Situationen aus ~ * überein: ~v =~:. Entsprechende Situationen aus ~ und ~* unterscheiden sich lediglich in
Hinblick auf ihren Aggressionsanreiz.
4. Die Zusatzinstruktion wirkt sich auf den Aggressionsanreiz aller
Situationen gleich stark aus:

Der Aggressionsanreiz zweier Situationen i und i* aus ~, die lediglich in
bezug auf die Zusatzinstruktion differieren. unterscheidet sich durch eine
additive Konstante <X z .
5. Die Zusatzinstruktion ist für die Definition der Situationen bedeutungslos. Der Aggressionsanreiz einer Situation wird durch die Zusatzinstruktion nicht verändert:
<Xz

= O.

Die Situationen i und i* sind in Hinblick auf die Messung der nicht-provozierten Aggressivität äquivalent.
2.4 Versuchsabi auf
Vor Beginn des Versuchs werden die Vpn zufällig der Kontroll- oder
der Versuchsgruppe zugeteilt. Wie bereits ausgeführt, ist der Versuchs-

AbbJidung 2.4.1: Schema des Versuchsablaufs

ANFANG

- Zufällige Zuteilung VG!KG
- alternierende Zuteilung:
zuerst Vp!zuerst instr.Vp

nein

ja

wec
er n ersuc ung
- Einweisung in die Kommunikationsanlage
- verbale Einführung der
negativ intendierten
und der neutralen Operation
- Zusammenfassung an Hand
einer Additionsauf abe
Fragebögen:

VI, wiederholt
~----~n~e~i~n~----~betreffende
Instrull:t1on~en)

je

Rollenspiel:
Einführung der negativ
intendierten und der neutralen
eration

-----,

r-----

,

I

,I
I
I

Versuch

.,
-

nein

>-===--~

- _.1

Vp wird in Stichprobe nicht aufgenommen
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ablauf bei KG und VG bis auf die Zusatz instruktion nach der flinfzehnten
Additionsaufgabe identisch (vgl. Abbildung 2.4.1). Unabhängig davon,
welcher der beiden Gruppen eine Vp zugeteilt wurde, wird aber von Vp zu
Vp der Modus der Kontaktaufnahme mit der instruierten Vp gewechselt,
d.h. einmal trifft die instruierte Vp vor der Vp am Untersuchungsort ein
und einmal nach ihr.
Beide Personen flillen zuerst einen kurzen "Fragebogen zur Person"
aus. Danach werden sie vom VL in den Raum mit der Kommunikationsanlage geflihrt, wo ihnen der "Zweck" der Untersuchung erläutert wird
(vgl. Fußnote 5). Nun erfolgt anhand der Aufgaben von "Lehrer" und
"Schüler" eine Einweisung in die Kommunikationsanlage, die die verbale
Einflihrung der negativ intendierten und der neutralen Operation einschließt. Der VL faßt seine Ausflihrungen zusammen, indem er den gesamten Ablauf an einer Additionsaufgabe sowohl bei falscher als auch bei
richtiger Beantwortung durch den Schüler erklärt.
Ob die Vp die Instruktionen richtig verstanden hat, wird mit Hilfe
eines Fragebogens geprüft.
Nachdem die negativ intendierte und die neutrale Operation durch
das oben beschriebene Rollenspiel (vgl. S.xxx) eingeflihrt wurden, erfolgt
die Auslosung der Rollen. Die Ziehung ist so angelegt, daß die Vp immer
der "Lehrer" und die instruierte Vp immer der "Schüler" wird. Der VL
händigt der Vp das Kontrollblatt aus, und der eigentliche Versuch beginnt.
Nach jeder falschen Antwort notiert die instruierte Vp auf einem
Formblatt, ob die Vp die negativ intendierte oder die neutrale Handlung
ausgeführt hat. Zusätzlich wird mit Hilfe eines optischen Zählers die
Gesamtzahl der negativ intendierten Handlungen registriert.
Bei den Personen der VG gibt der VL nach der flinfzehnten Additionsaufgabe die Zusatzinstruktion, während bei den Personen der KG der
Versuch ohne Unterbrechung zu Ende geflihrt wird.
2.5 Personenstichprobe 7
An der Untersuchung, die in den Räumen des Psychologischen
Instituts der Universität Erlangen-Nürnberg durchgeflihrt wurde, nahmen
insgesamt 317 männliche Personen teil. Bei den Probanden, deren Alter
zwischen 18 und 60 Jahren lag, handelte es sich um Angehörige der
Siemens AG. und der Stadtverwaltung in Erlangen.
7 Die Verfasser danken den Herren Käpplein, Klein, Neupert, Springer, Dr. Trebek
und Dr. Wiedemann der Siemens AG., Erlangen, sowie den Herren Götz und Hudak
der Stadtverwaltung Erlangen. Sie haben uns tatkräftig dabei unterstützt, Personen
für die Teilnahme an dieser Untersuchung zu gewinnen, und somit wesentlich zur
Realisierung dieses Forschungsvorhabens beigetragen.
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Auf eine differenzierte Charakterisierung der Stichprobe kann aufgrund der Stichprobenunabhängigkeit der verwendeten Methoden (vgl.
FISCHER 1974) verzichtet werden.

3. Ergebnisse
Die Prüfung der Hypothesen 1-4 erfolgte mit Hilfe eines "Condi- .
tional Goodness of Fit Test" nach ANDERSEN (1973).
Hypothese 1:
Wie aus Abbildung 2.2.2 ersichtlich ist, kann die erste Hypothese in zweierlei
Weise getestet werden:
a) indem geprüft wird, ob die Modellstruktur (2.3.1) in der KG flir die Situation
1-18 erflillt ist, da sowohl ~I als auch ~2 Teilmengen von ~ sind;
b) indem geprüft wird, ob die Modellstruktur (2.3.1) in der Gesamtstichprobe
(KG+VG) flir die Situationen 1-9 erflillt ist, die flir VG und KG dieselben sind und die
alle aus ~ stammen.
Beide Tests führten zur Beibehaltung des Modells.
Die asymptotisch CHI-Quadrat verteilte Testgröße . 2In(X) beträgt flir den ersten
Test 16.219 bei 16 Freiheitsgraden (vgl. Tabelle 3.1). Die Wahrscheinlichkeit eines so
großen oder größeren Wertes der Prüfgröße liegt bei Geltung der Modellstruktur (2.3.1)
zwischen 0.3 und 0.5.
Tabelle 3.1
Personengruppe

In(L)

KG; <lvo " 4
KG; <lvo;;;' 5

-348.457

"Kontrollgruppe"

-526.930

-2In(X)

DF

16.219

16 8

-173.363

Für den zweiten Test hat· 2In(X) den Wert 6.2256 bei 8 Freiheitsgraden (vgl.
Tabelle 3.2). Die Wahrscheinlichkeit eines so großen oder größeren Wertes der
Prüfgröße liegt bei Geltung der Modellstruktur (2.4.1) zwischen 0.5 und 0.7

8 In der Personenteilgruppe mit avo " 4 ist für die Situation 12 wegen zu geringer
Häufigkeit der negativ intendierten Handlungen die Parameterschätzung nicht
durchführb ar.
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Tabelle 3.2
Personengruppe

In(L)

ayO ..;; 2

-169.671

ayO ;;;. 3

-298352

Total

-471.146

-2In(}.)

DF

6.2256

8

Hypothese 2:
Der Abbildung 2.2.2 entsprechend, ist zur Prüfung der zweiten Hypothese die
Geltung der Modellstruktur (2.3.2) f1ir die Situationen 10-18 in der VG zu testen.
Der Test fUhrte zur Beibehaltung des Modells mit einer Testgröße von 7.524 bei
8 Freiheitsgraden (vgl. Tabelle 3.3). Die Wahrscheinlichkeit eines so großen oder größe.
ren Wertes der Priifgröße liegt bei Geltung der Modellstruktur (2.3.2) zwischen 0.3 und
0.5.

Tabelle 3.3
Personengruppe

In(L)

VG; ayO ..;; 2

-118.640

VG;

-148.498

avo;;;'

3

"Versuchsgruppe"

-270.900

-2In(}.)

DF

7.524

8

Hypothese 3:
Zur Priifung der dritten Hypothese ist die Geltung der Modellstruktur
exp(~y

+ Ei)
faUs i E
I + exp(~y + Ei)
(3.1)

~ .

p(+lv,i)
exp(~y +

En

I + exp(~y + Er>

falls i E

~ •.

zu testen, woflir die Situationen 1-18 in der Versuchsgruppe herangezogen werden
können (vgl. Abbildung 2.2.2).
Der Test fUhrte zur Beibehaltung des Modells mit· 2In(}.) gleich 11.358 bei 15
Freiheitsgraden (vgl. Tabelle 3.4). Die Wahrscheinlichkeit eines so großen oder größe.
ren Wertes der Prüfgröße liegt bei Geltung der Modellstruktur (3.1) zwischen 0.25 und
0.3.
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Tabelle 3.4
Personengruppe

-2In(;\)

In(L)

VG; :!VO"; 3

-242.596

VG; :!vo;;;' 4

-322.776

"Versuchsgruppe"

~571.051

DF

11.358

Hypothese 4:
Zur Prüfung der vierten Hypothese ist die Geltung der ModeUstruktur
(3.2)

exp(~y

p(+I v,i)

+

€j

+ fyi Qz)

1 + exp(~y + €j + fyiQz)

zu testen, worin

J

(3.3)

o

1

falls vor der von der Person v beantworteten Situation i die
Zusatzinstruktion nicht gegeben wurde.
falls vor der von der Person v beantworteten Situation i die
Zusatzinstruktion gegeben wurde.

Die Ergebnisse dieses Tests, der alle Situationen in VG und KG berücksichtigt, sind in
Tabelle 3.5 zusammengefaßt. Die Prüfgröße - 2In(;\) = 22.7036 ist bei 17 Freiheitsgraden nicht signifikant.
Tabelle 3.5
Personengruppe

In(L)

ayO ,.; 3; KG

-112.521

,.; 3; VG

-242.790

:!v 0

:!vo ,.; 3

-355.311

ayO ;;;. 4; KG

-411.797

ayO ;;;. 4; VG

-342.025

:!vo ;;;'4

-753.823

"Kontrollgruppe"

-529.538

"Versuchsgruppe"

-590.947

Total

-1120.485

-2In(;\)

DF

22.7036

9 In der Personenteilgruppe mit ayo"; 3 ist für die Situationen I und 3 wegen zu
geringer Häufigkeit der negativ intendierten Handlungen die Parameterschätzung
nicht durchführbar.
10 In der Personenteilgruppe mit ayo"; 3 ist für die Situation 16 wegen zu geringer
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Die Prufung der fünften Hypothese kann mit Hilfe eines bedingten
Likelihoodquotienten-Tests erfolgen, indem die alternativen Modelle, (3.2)
für die Alternativhypothese H I und
(3.4)

p(+Iv,i) =

exp(~v + EJ
I + exp(~v + Ei)

für die Nullhypothese

0: 2 =

0, einander gegenübergestellt werden.

Dazu ist es erforderlich, die Aggressionsanreizparameter Ei sowohl simultan mit
den Zusatzinstruktionsparametern ". (d.h. unter H 1 ) zu schätzen. als auch unter der
restriktiven Bedingung "z = 0 (d.h. unter Ho). Die daraus resultierenden Parameterschätzungen sind in der Tabelle 3.6 zusammengefaßt.

Tabelle 3 6
unter Ho

unter H ,

-0.9337
-0.3467
-03467
-0.0369
0.1037
0.1037
-0.0732
0.6352
0.1037

-0.8301
-0.2405
-02405
0.0716
0.2133
0.2133
0.0348
0.7503
0.2133

0.5471
-0.2649
-0.1103
-0.1103
1.0267
-0.1103

0.4232
-0.3855
-0.2312
-0.2312
0.8993
-0.2311

E'7
EI8

-0.009
-0.1862

-0.1222
-0.3069

"z

0.0000

0.4370

EI
EI
E)
E4
Es
E6

E7
Eß
E9

ElO
EI I

EIl
EI J
El4

E\ 5

11

€16

Häufigkeit der negativ intendierten Handlungen die Parameterschätzung nicht
durchführbar.
1I In der Personenteilgruppe mit avo " 3 ist für die Situation 16 wegen zu geringer
Häufigkeit der negatlv mtendierten Handlungen die Parameterschätzung nicht
durchführbar.
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Aus diesen Parameterschätzungen kann die bedingte Likelihood L o der Beobachtungsdaten unter Geltung der NulIhypothese mit der bedingten Likelihood LI der
Beobachtungsdaten unter Geltung der Alternativhypothese verglichen werden (vgl.
Tabelle 3.7). Die daraus resultierende asymptotisch CHI-Quadrat verteilte Prüfgroße
- 2In(A) hat den Wert 5.588 bei einem Freiheitsgrad, wobei die Anzahl der Freiheitsgrade wie gewöhnlich der Anzahl der unter der NulIhypothese spezifizierten Parameter
entspricht (vgl. ANDERSEN 1974). Ein CHI-Quadrat-Wert von 5.588 bei einem
Freiheitsgrad ist auf dem 2 % NIveau signifikant. Die ftinfte Hypothese muß daher
zuruckgewiesen werden.
Die Einflihrung der Zusatzinstruktion bewirkt eine signifikante Erhöhung des
Aggressionsanreizes der Situationen (vgl. Abbildung 3.1).

1.4

'"
~ E

1.2

D

1.0

g

0.8

~o

"i

0.6
0.40.20.0

s

,
Situationen

-0.2
-0.4

Situationen 1-18: { + ~l unter H1

Abb.3.1
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Tabelle 3.7

In(L)

Hypothese Personengruppe
Ho

Total

-1123.279

H1

"Kontrollgruppe"
"Versuchsgruppe"

- 529.538
- 590.947

Total

-1120.485

-2In(X)

DF

5.588

4. Diskussion
Ausgehend von einer theoretischen Analyse des Begriffs der Aggressivität wurde gezeigt, daß die Fragen nach terminologischer Bestimmung
und Meßbarkeit von Aggressivität untrennbar miteinander verknüpft sind,
und daß das Konzept der Aggressivität der originalen KatharsIs-Hypothese
widersprIcht.
Die Annahme einer kathartischen Wirkung nicht provozierter Aggressionen ISt mit den meßtheoretischen Voraussetzungen unvereinbar, dIe
get roffen werden müssen, damit der Begriff der Aggressivität m methodIsch befriedIgender Weise emgeführt werden kann. Gleichzeitig fuhrt die
originale Katharsis-Hypothese jedoch notwendigerweise zur Annahme
interindividueller Unterschiede und ist daher einer einwandfreien Überprüfung nicht zuganglich, d.h. sie kann weder verifiziert noch falsifIziert
werden.
Eine Entscheidung zwischen dem Konzept der nicht-provozIerten
AggressIvität und der originalen Katharsis-Hypothese ist daher nur msofern möglich, als das Aggressivitätskonzept einer empirischen Prüfung
zugänglich ist. Kann es aufgrund der Daten beibehalten werden so ist die
Annahme kathartischer Effekte nicht provozierter AggressIOnen nich t
erforderlich Indern die EinfUhrung des Begriffs der nicht-provozIerten
Aggressivitat immer nur relativ zu definierten Klassen von Situationen
möglich ist, kann im Falle der Beibehaltung des Konzepts für eine bestimmte Klasse aber nicht willkürlich auf andere Situationen, die ebenfalls
mcht provozierte Aggressionen erlauben, generalisiert werden. Vielmehr
muß der GeneralisIerung der empirische Nachweis vorausgehen, daß diese
Situationen von den Personen tatsächlich mit derselben Tendenz zu
aggressiven Handlungen beantwortet werden, d.h. daß alle diese SituatIOnen emer homogenen Klasse angehören.
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Die diagnostische Relevanz des Konzepts der nicht-provozierten
Aggressivität wird davon abhängen, wie weit diese Klasse gefaßt werden
kann.
Für eine Teilmenge negativ intendierter Handlungen wurde gezeigt,
daß die Annahme kathartischer Effekte nicht provozierter Aggressionen
nicht erforderlich ist und daß es homogene Situationsklassen gibt, die dem
Konzept der nicht-provozierten Aggressivität genügen (Hypothese I und
Hypothese 2).
Gewisse Modifikationen der untersuchten Situationen sind zulässig
(Hypothese 3), verändern aber den Aggressionsanreiz der Situationen
(Falsifikation der Hypothese 5), was aber der Generalisierbarkeit der
Aussagen über die Aggressivität von Personen nicht entgegensteht. Indem
gezeigt werden konnte, daß der Einfluß dieser Modifikationen über alle
Situationen der untersuchten Klasse konstant ist (Hypothese 4), eröffnet
sIch die Möglichkeit, den Aggressionsanreiz modifizierter Situationen zu
bestimmen, wenn der Aggressionsanreiz der Ausgangssituation bekannt ist,
und umgekehrt.
Bei der untersuchten Situationsklasse handelt es sich allerdings um
sehr spezifische Situationen, deren diagnostische Relevanz noch gering ist.
Die Bedeutung der vorliegenden Untersuchung ist somit weniger
darin zu sehen, daß das Aggressivitätskonzept für eine bestimmte Situationsklasse beibehalten werden kann, sie liegt vielmehr darin, daß die
Existenz solcher Situationsklassen grundsätzlich nachgewiesen werden
konnte.
Damit wurde ein erster Schritt in Richtung auf eine empirisch fundierte Taxonomie von Aggressions-Situationen getan, die eine notwendige
Voraussetzung rur die Anwendung des Aggressivitätskonzeptes in der
diagnostischen Praxis darstellt. Nur wenn eine solche Taxonomie existiert,
ist der Geltungsbereich der Aussagen über die Aggressivität von Personen
eindeutig bestimmt.
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