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Stereotype Threat in Lern- und Leistungssituationen:
Theoretische Ansätze, empirische Befunde und
praktische Implikationen
Sarah E. Martiny und Thomas Götz

Abstract. Stereotype Threat bezeichnet das Phänomen, dass das Akti
vieren negativer Stereotype in Leistungssituationen zu reduzierten
Leistungen führen kann. Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick
über den aktueUen Stand der Forschung zu Stereotype Threa!. Einge
gangen wird auch auf Stereotype Threat bei Hochleistenden. Es wird
zunächst eine Einbeuung des Phänomens Stereotype Threat in die
Theorie der sozialen Identität vorgenommen. Anschließend wird ein
Wirkungsmodell entwickelt, anband dessen zentrale Mediatoren und
Moderatoren zum Zusammenhang zwischen der Aktivicrung negativer
Stereotype auf der einen und Leistung bzw. Motivation auf der andcw
ren Seite aufgezeigt werden. Es folgen theoretische Überlegungen und
empirische Befunde zu Stereotype Threat bei Menschen

mit besonders

günstigen Leistungsvoraussetzungen. Nachdem die negativen Konse
quenzen von Stereotypaktivierung auf motivationale Variablen darge
steUt werden, wird die ökologische Validität des Effekts demonstriert.
Der Beitrag schließt mit der Diskussion möglicher Interventionsstrate
gien und ihrer Umsetzbarkeit in der Praxis.

Warum studieren so wenige Frauen naturwissenschaftliche Fächer? Warum gehen
so wenige Arbeiterkinder an die Universität? Warum schneiden Afro-Amerikaner
(innen) in IQ-Tests so viel schlechter ab als weiße Amerikaner(innen)? Auch wenn
die Ursachen filr die genannten Unterschiede vennutlich vielschichtig sind, liegt es
in jedem Fall nahe zu fragen, ob Fähigkeitsunterschiede zwischen den genannten
Gruppen bestehen. Im Allgemeinen scheint dies nicht der Fall zu sein. So zeigen
Studien zum Beispiel, dass es so gut wie keine Kompetenzunterschiede zwischen
Mädchen und Jungen in Mathematik gibt und nur geringfügige Unterschiede in na
turwissenschaftlichen Fächern (z.B. Else-Quest, Hyde & Linn, 2010; Goetz, Fren
zel, Hall & Pelcrun, 2008; Hyde, 2005). Dies bedeutet, dass andere Faktoren der be
schriebenen Unterrepräsentation zugrunde liegen müssen.
Claude Steele und Joshu. Aronson untersuchten erstmals im Jahr 1995 Ursa
chen für Leistungsunterschiede zwischen verschiedenen Gruppen. Sie baten in
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mehreren Studien Afro-Amerikaner(innen) und weiße Amerikaner(innen) Leis
tungstests zu bearbeiten und varüerten lediglich die Bezeichnung der Tests. In ei
ner Bedingung wurden die Leistungstests als diagnostisch im Hinblick auf Intelli
genz beschrieben, in der anderen Bedingung nicht. Erstaunlicherweise schnitten
Afro-Amerikaner(innen) in der "diagnostischen" Bedingung signifikant schlechter
ab als weiße Amerikaner(innen), während sich in der "nicht-diagnostischen" Be
dingung keine Leistungsunterschiede zeigten. Die beiden Wissenschaftler schlos
sen daraus, dass das Vorhandensein negativer Stereotype - hier: Afro-Amerikaner
(innen) seien weniger intelligent als weiße Amerikaner(innen) - Einfluss auf das
Verhalten der von den Stereotypen betroffenen Personen haben kann. Sie schluss
folgerten, dass das Aktivieren negativer Stereotype in Leistungssituationen zu re
duzierten Leistungen führen kann und bezeichneten dieses Phänomen als

Stereoty
pe Threat ("Bedrohung durch Stereotype"). Im wissenschaftlichen Sprachgebrauch
wird unter dem Begriff Stereotype Threat ein relativ komplexer Prozess zusam
mengefasst: Er schließt sowohl die Aktivierung negativer (für das Individuum rele
vanter und auf Leistung bezogener) Stereotype, als auch den daraus resultierenden
Leistungsabfall ein.
Die große Beachtung dieses Effekts ist unter anderem an der Anzahl der zu die
sem Thema durchgeführten Studien abzulesen. Abbildung 1 zeigt die Zunahme der
Studien zu Stereotype Threat vom Erscheinungsjahr der ersten Studie

(1995) bis

zum Anfang des Jahres 2010. Das große Interesse an Stereotype Threat ist vor al
lem anhand zweier Aspekte erklärbar. Zum einen zeigt die Forschung zu Stereoty
pe Threat auf, dass Leistungsunterschiede nicht nur durch individuelle (Intelli
genzlFähigkeits-)Unterschiede, sondern auch durch die situative Aktivierung nega
tiver Stereotype entstehen können. In den oben berichteten Studien zeigten Afro
Amerikaner(innen) und weiße Amerikaner(innen) die gleichen Leistungen in IQ
Tests, wenn kein negatives Stereotyp aktiviert wurde. Wenn jedoch situativ das ne
gative Stereotyp aktiviert wurde (Afro-Amerikaner(innen) seien weniger iutelligent
als weiße Amerikaner(innen)), dann schnitten sie tatsächlich schlechter ab. Zum
anderen führt das Aktivieren dieser negativen Stereotype dazu, dass sie tatsächlich
'
wahr werden können . Dadurch, dass das negative Stereotyp über die Intelligenz
von Afro-Amerikaner(inne)n aktiviert wird, leisten sie tatsächlich weniger und be
stätigen somit das Stereotyp.

1

�
Derzeit wird in der Forschung diskutiert, wie Stereotype Threat von selbsterfUllenden Pro

phezciungen (Jussim, 1986; RosenthaI & Jaeobson, 1968) abzugrenzen ist. Im Gegensatz
zu selbsterfüllenden Prophezeiungen resultiert bei Stereotype Threat die wahrgenommene
Bedrohung ausschließlich aus Informatiotlcn über die jeweilige Gruppe und nicht aus indi
viduellen Erfabrungen mit oder Erwartungen gegenüber einer Person (siehe Abbildung 2;
siehe Martiny, Roth, Je1enec, Steffens & eroizet,

2010, fiir ein ähnliches Argument).
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Abbildung J. Anstieg der in der Datenbank Psychlnfo verzeichneten Publikationen zu Ste
reotype Threa! (im Titel und als Stichwort) von 1995 bis 2010

In der Zwischenzeit ist Stereotype Threat für eine Vielzahl von Gruppen und im
Hinhlick auf viele Stereotype nachgewiesen worden. Mädchen bzw. Frauen il) Be
zug auf MathematikJeistung (z.B. Keller,

2002; Keller & Dauenheimer, 2003) und

Afro-Amerikaner(innen) in Bezug auf Leisnmgen in IQ-Tests (z.B. Blascovich,
Spencer, Quinn & Steele,

2001; Steele & Aronson, 1995) sind die am besten unter
2008).

suchten Gruppen (siehe dazu auch die Metaanalyse von Nguyen & Ryan,

Aber es konnten auch, neben anderen, Stereotype Threat Effekte bei Jugendlichen
mit niedrigem sozio-ökonomischem Status im Hinblick auf Leistungstests (Croi
zet & Claire,

1998; Spencer & Castano, 2007), Frauen in Verhandlungen (Kray,
2001), älteren Menschen in Bezug auf Gedächtnisleistun
gen (Levy, 1996; Rahhal, Hasher & Colcombe, 2001) und weißen Männern im
Thompson & Galinski,

Vergleich zu Afro-Amerikanern in Sport (Stone, Lynch, Sjomeling & Darley,

1999) festgestellt werden. Insgesamt scheint es sich um einen robusten Effekt zu
handeln, der bei einer Vielzahl negativer Stereotype bei unterschiedlichen Gruppen
demonstriert werden konnte.
Das vorliegende Kapitel gibt zunächst einen Überblick über den aktuellen Stand
der Forschung zu Stereotype Threat - danach werden theoretische Überlegungen
zum Einfluss von Stereotypaktivierung bei Menschen mit besonders günstigen
Leistungsvoraussetzungen thematisiert. -Dazu wird zunächst das Phänomen Stereo
type Threat in die Theorie der sozialen Identität (Tajfel & Turner,

1979) eingebet

tet. Anschließend wird ein Wirkungsmodell entwickelt, anhand dessen zentrale
Mediatoren und Moderatoren des Zusammenhangs zwischen der Aktivierung nega
tiver Stereotype auf der einen und Leistung bzw. Motivation auf der anderen Seite
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aufgezeigt werden. Dabei wird basierend auf theoretischen Überlegungen und em
pirischen Ergebnissen auch diskutiert, wie Stereotype Threat bei Menschen mit be
sonders günstigen Leistungsvoraussetzungen wirkt. Im Anschluss daran wird auf
die negativen Konsequenzen der Aktivierung negativer Stereotype auf motivationa
le Variablen hingewiesen. Weiterhin wird die ökologische Validität des Effekts
diskutiert. Abgeschlossen wird das vorliegende Kapitel mit einer Diskussion mög
licher Interventionsstrategien und ihrer Bedeutung für die Praxis.

Stereotype Threat im Kontext der Theorie der sozialen Identität
In den ersten Jahren nachdem Stereotype Threat als empirisches Phänomen ent
deckt worden war, beschäftigten sich die Wissenschaftler(innen) überwiegend mit
dem Replizieren des Effekts in verschiedenen Domänen und demonstrierten dabei,
das s es sich um einen leistungseinschränkenden Effekt handelt, der in vielen Do
mänen in Bezug auf viele Stereotype zu finden ist. Erst kürzlich wurde damit be
gonnen, sich mit den theoretischen Grundlagen des Effekts zu beschäftigen. So

(2002) zum Beispiel, dass die Aktivie
Bedrohung der sozialen Identität verstanden

postulierten Steele, Spencer und Aronson
rung negativer Stereotype als eine

werden kann. Basierend auf dieser Annahme wurde begonnen, das bis dahin rein
empirische Phänomen mit Hilfe bestehender theoretischer Modelle zu erklären

2008; Shapiro & Neuberg, 2007).
Im Folgenden wird entsprechend der Annahmen von SIeeie et al. (2002) das

(z. B. Schmader, Johns & Forbes,

2001;
1979) eingebettet. Die Theorie der sozialen Identität geht davon
aus, dass sowohl das Streben nach einer positiven personalen Identität (also auf das
individuelle Selbst bezogen) als auch nach einer positiven sozialen Identität (also

Phänomen Stereotype Threat in die Theorie der sozialen Identität (Hogg,
Tajfel & Turner,

auf die Gruppen bezogen, zu denen ein Individuum gehört) ein grundlegendes
menschliches Motiv ist. Der Wert der eigenen Person, wie auch der Wert der Grup
pe, wird dabei durch soziale Vergleiche bestimmt (Theorie des sozialen Ver
gleichs; Festinger,

1954). Dies bedeutet, dass Menschen sich selbst und die Grup

pen, zu denen sie gehören, mit anderen Menschen und Gruppen vergleichen. Dabei
streben sie eine positive personale und soziale Identität an, die aus einer besseren
Bewertung der eigenen Gruppe (und damit auch der eigenen Person) im Vergleich
zur Fremdgruppe auf den jeweils relevantenVergleichsdimensionen resultiert.
Beim Sichten der Literatur zu Stereotype Threat wird deutlich, dass die Aktivie
rung des negativen Stereotyps meist einen sozialen Vergleich beinhaltet (z.B.
Mädchen sind schlechter in Mathematik als Jungen, Afro-Amerikaner(innen) sind
weniger intelligent als weiße Amerikaner(innen) usw.). Dies bedeutet, dass die Ak
tivierung eines negativen Stereotyps über die eigene Gruppe die positive soziale
Identität der betroffenen GrupjJenmitglieder bedroht. Die Theorie der sozialen

Bedrohung der sozia
len Identität selbstwertschützende Strategien anwenden, um eine positive soziale

Identität geht zudem davon aus, dass Menschen im Falle der

Identität aufrecht zu erhalten bzw. wieder herzustellen (zum Beispiel das Abwerten
der Vergleichsdomäne und Aufwerten der Alternativdomäne: "Wir Frauen sind
zwar nicht so mathematisch begabt wie die Männer, aber dafür sind wir besser in
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Sprachen"). Welche Strategie angewandt wird, hängt neben individuellen Aspekten
des einzelnen Gruppenmitglieds (z. B. Höhe der Identifikation mit der Gruppe)
auch von Merkmalen der jeweiligen Situation ab (zum Beispiel der Legitimität der
bestehenden Unterschiede zwischen den beiden Gruppen; siehe dazu z. B. Elle
mers,

1993).

Mediatoren und Moderatoren des Effekts von Stereotype Threat
Eine weitere zentrale Frage, die in den vergangenen Jahren viel Forschung nach
sich gezogen hat, ist, welche Prozesse zwischen der Aktivierung eines negativen
Stereotyps und den daraus resultierenden (Leistungs-)Konsequenzen liegen, also
welches die Mediatoren des Zusammenhangs sind. Trotz der vielen Forschungsar
beiten und der Tatsache, dass es sich bei Stereotype Threat um ein in vielen Domä
nen auftretendes Phänomen handelt, sind die zugrunde liegenden Prozesse noch
nicht eindeutig geklärt. Darüber hinaus hat sich die Forschung mit der Frage be
fasst, welche Faktoren die negativen Wirkungen der Aktivierung negativer Stereo
type fördern und welche sie reduzieren. Diese Faktoren werden als Moderatoren
des Zusammenhangs der Aktivierung von Stereotypen und entsprechender Konse
quenzen (primär Leistung) bezeichnet.

Im folgenden Abschnitt wird zunächst ein Überblick über möglich� zugrunde
liegende Prozesse im Kontext von Stereotype Threat gegeben. Dabei sind diejeni
gen Mediatoren ausgewählt worden, die theoretisch am besten begründbar sind und
empirisch am besten belegt sind. In einem zweiten Schritt wird eine Auswahl an
Moderatoren dargestellt und ihre Wirkung diskutiert. Abbildung

2 zeigt ein Mo

dell, das zusammenfassend die Wirkungen der Mediatoren und Moderatoren unter
Stereotype Threat darstellt.

Mediatoren
Schmader, Johns und Forbes

(2008) legten kürzlich ein Modell vor, welches die

Wirkmechanismen der Aktivierung negativer Stereotype auf Leistung erklären soll.
Sie postulierten dabei drei mit einander zusammenhängende Mechanismen mit je
weils negativen Effekten auf die zur Verfügung stehende Arbeitsgedächtniskapazi
tät. Die drei Mediatoren des Zusammenhangs zwischen der Stereotypaktivierung
und resultierender Leistung sind laut Schmader et al. (2008) physiologischer Stress,
Moni/oring von Leistungen und die Regulation von negativen Emotionen und Ge
danken. Jeder dieser Mediatoren kann kognitive Ressourcen beanspruchen, die da
mit nicht mehr zur Aufgabenbearbeitung zur Verfügung stehen. Die Annalune,
dass die bei Stereotype Threat beobachtbaren Leistungseinschränkungen durch die
Reduktion der für die Aufgabenbearbeitung zur Verfügung stehenden Kapazitäten
des Arbeitsgedächtnisses verursacht werden, steht im Einklang mit Annahmen der
Theorie der sozialen Identität und modernen Lerntheorien (z. B. Cognitive Load
Theory, Sweller,

2003).
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2. Modell zur Wirkung von Mediatoren und Mode'ratoren des Effekts von Stere

otype Threa! auf Leistung und Motivation

Wie zuvor ausgeführt, wird im Rahmen der Theorie der sozialen Identität davon
ausgegangen, dass eine Bedrohung der positiven sozialen Identität die Motivation
auslöst, selbstwertschützende Strategien anzuwenden. Es kann angenommen wer
den, dass alle

selbstwertschützenden Strategien kognitive Ressourcen benötigen, al

so das Arbeitsgedächtnis beanspruchen. Diese Annahme konnte sowohl in früheren
Arbeiten zur Theorie der sozialen Identität (Coull, Yzerbyt, Castano, Paladino &
Leemans,

2001; Martiny & Kessler, 2010) als auch in empirischen Arbeiten zur

neuronalen Basis von Stereotype Threat (Krendl, Richeson, Kelley & Heatherton,

2008) empirisch belegt werden. Dies bedeutet, dass das Aufrechterhalten bzw.
Wiederherstellen der positiven sozialen Identität bei der Aktivierung eines negati
ven Stereotyps kognitive Ressourcen benötigt, die dann für die Aufgabenbearbei

2007;
2003; Schmader et al., 2008). Dies hat zur Konsequenz, dass

tung nicht zur Verfügung stehen (siehe auch Beilock, Rydell & McConnell,
Schmader & Johns,

die Leistungen der betroffenen Gruppenmitglieder sinken.
Im Folgenden wird im Detail auf spezifische und empirisch belegte Mediatoren
eingegangen, die mit reduzierten Kapazitäten des Arbeitsgedächtnisses einherge
hend zu den beobachteten Leistungseinbußen nach der Alctivierung negativer Ste-
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reotype beitragen: physiologische Erregung und deren Wirkung auf das Arbeitsge
dächtnis, Emotionen und Emotionsregulation sowie aufgabenirrelevante Kognitio
nen (siehe Abbildung

2). Diese Faktoren sind auch im Modell von Schrnader et a1.
(2008) genannt - zusätzlich wird die Motivation als möglicher Mediator diskutiert.

Physiologische Erregung (Arousal) mit Wirkung auf das Arbeitsgedächtnis
Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die empirischen Arbeiten gegeben,
die demonstrieren, dass die Aktivierung negativer Stereotype physiologische Erre
gung erhöht und dabei Kapazitäten des Arbeitsgedächtnisses beansprucht. Schrna
der und Johns

(2003) gingen der Frage nach, ob das Arbeitsgedächtnis von der Ak

tivierung negativer Stereotype beeinflusst wird. Es zeigte sich, dass die Unter
schiede in der Arbeitsgedächtniskapazität den Zus ammenhang zwischen Stereotyp
aktivierung und Leistung medüeren. Croizet et aI. (2004) zeigten, dass die Aktivie
rung negativer Stereotype zu einer erhöhten Herzratenvariabilität führt, welche ein
physiologischer Indikator für mentale Belastung darstellt. Beilock und Kollegen
(Beilock et al.,

2007; Rydell, McConell & Beilock, 2009) gingen noch einen

Schritt weiter und fanden Belege, dass die Aktivierung negativer Stereotype pho
nologische Komponenten des Arbeitsgedächtnisses beeinträchtigt - diese unterstüt
zen das Denken bei komplexen kognitiven Aktivitäten (Carlson,

1997). Weitere

Studien zeigten, dass Menschen nach der Aktivierung negativer Stereotype eine er
höhte Hautleitfahlgkeit und einen erhöhten Blutdruck haben (z.B. Osborne,
Blascovich et a1.

2007).
(2001) zeigten, dass der Blutdruck bei der Aktivation negativer

Stereotype schneller anstieg und im Vergleich zu Personen der Kontrollgruppe auf
einem höheren Niveau blieb. Martiny, Roth und Deaux

(2010) konnten Arousal als

Mediator des Zusammenhangs zwischen der Aktiviel1!ng eines negativen Stereo
typs und reduzierten Leistungen sogar anhand eines Selbsteinschätzungsmaßes
nachweisen. Die Studienteilnehmenden bearbeiteten zwei schwierige Aufgaben,
wobei sie vor, zwischen und nach jeder Aufgabe gebeten wurden, auf einem Item
anzugeben, wie aufgeregt sie in dem Moment waren. Die Ergebnisse zeigen, dass
selbstberichtete Aufregung den Zusammenhang von Stereotypaktivierung und
Leistung partiell, d.h. teilweise medüert. Dies bedeutet, dass die Aktivierung nega
tiver Stereotype zu einer Erhöhung des Arousals bei den Teilnehmenden führte und
sich das Arousal negativ auf die Testleistung der betroffenen Gruppenmitglieder
auswirlcte.

Emotionen
Schon früh wurde vermutet, dass negative Emotionen eine zentrale Rolle bei den
durch die Aktivierung negativer Stereotype hervorgerufenen Leistungseinschrän
kungen spielen. So wurde das Phänomen Stereotype Threat zunächst als eine.ge
steigerte Angst, das negative Stereotyp über die eigene Gruppe zu bestätigen, be
schrieben (Steeie,

1997). Seitdem haben zahlreiche Studien die Rolle von (über

wiegend negativen) Emotionen untersucht. So konnten einige Studien zeigen, dass
die Alctivierung negativer Stereotype in der Tat negative Emotionen auslöst (z.B.
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Bosson, Haymovitz & Pinel, 2004; Keller & Dauenheimer, 2003; Marx & Stapel,
2006; Spencer, Steele & Quinn, 1999). Jedoch gelang es nur wenigen Wissen
schaftler(inne)n Zusammenhänge zwischen negativen Emotionen und reduzierten
Leistungen im Kontext von Stereotype Threat nachzuweisen (z.B. Beilock et a1.,
2007; Cadinu, Maass, Rosabianca & Kiesner, 2005; Schmader & Johns, 2003; Ste
eIe & Aronson, 1995; Stone et al., 1999). Diese Schwierigkeiten bei der empiri
schen Ptüfung der Rolle von Emotionen im Kontext von Stereotype Threat lassen
sich vermutlich auf mehrere Aspekte zurückführen. So wurden in den meisten Stu
dien nur wenige Emotionen (meist Angst und gelegentlich Frustration) und diese
auch nur zu einer bestimmten Zeit (entweder direkt vor oder direkt nach der Aufga
benbearbeitung) erhoben. Marx und Stapel (2006) argumentierten und legten erste
empirische Befunde vor, dass das Messen mehrerer Emotionen zu mehreren Zeit
punkten fruchtbarer erscheint. Eine einzige Studie, in welcher eine Reihe diskreter
positiver und negativer Emotionen erfasst wurde (Keller & Dauenheimer, 2003),
zeigt Frustration als Mediator des Zusammenhangs von Stereotypaktivierung und
Leistung - positive Emotionen stellten sich nicht als Mediatoren des Zusammen
hangs heraus. Dies bedeutet, dass weitere Forschung zu Effekten unterschiedlicher
negativer und positiver Emotionen notwendig ist um eindeutige Aussagen üher die
Ausprägungen und die Wirkung diskreter emotionaler Zustände beim Erleben von
Stereotype Threat machen zu können. Zusammenfassend kann man festhalten, dass
es empirische Evidenz gibt, die auf den Einfluss negativer Emotionen hinweist, die
Rolle negativer Emotionen jedoch empirisch weniger eindeutig ist, als aufgrund
theoretischer Annahmen zu erwarten wäre. Zur Rolle (reduzierter) positiver Emoti
onen im Kontext von Stereotype Threat mangelt es noch an empirischer Evidenz.
Aufgabenirrelevante Kognitionen
In Zusammenhang mit der Annahme, dass das Aktivieren negativer Stereotype ne

gative Emotionen und erhöhte physiologische Erregung auslöst, steht die Annah
me, dass die aktivierten Stereotype auch negative, aufgabenirrelevante Gedanken
erzeugen. So zeigten bereits Steele und Aronson (1995, Studie 3) in der ersten Ver
öffentlichung zum Thema Stereotype Threat, dass das Aktivieren eines negativen
Stereotyps zu einer erhöhten Zugänglichkeit der mit dem Stereotyp in Zusammen
hang stehenden stereotypen Kognitionen führt. Weiter konnte in einer Studie von
Cadinu et a1. (2005) gezeigt werden, dass das Aktivieren eines negativen Stereo
typs vor der Bearbeitung mathematischer Probleme bei Frauen zu geringeren Leis
tungen führte, und dass diese Leistungseinbuße von der Anzahl domänenspezifi
scher negativer Gedanken (z.B. "Ich bin einfach nicht gut in Mathe"; "Diese Auf
gaben sind zu schwer für mich") medüert wurde. In einer psycho-physiologischen .
Studie wurde der Zusammenhang zwischen aufgabenirrelevanten Kognitionen,
Emotionen und Leistung genauer untersucht. Die Autoren (Krendl et a1., 2008) de
monstrierten, dass Frauen, die mathematiscbe Probleme bei gleichzeitiger Aktivie
rung negativer Stereotype lösen mussten, eine erhöhte Aktivität in den Gehirnarea
len aufwiesen, die im Zusrurunenhang mit der Verarbeitung negativer informatio
nen stehen (ventral anterior cingulate cortex; vACC). Frauen in der Kontrollbedin-
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gung hingegen zeigten eine erhöhte Aktivität in den Arealen, die nilt Mathematik
lernen und Problemlösen in Verbindung stehen.

Motivatioll
Verschiedene motivationale Variablen spielen sowohl beim Erleben der wahrge
nommenen Bedrohung durch die Aktivierung negativer Stereotype (siehe Abbil
dung

2) als auch bei den Konsequenzen des wiederholten Erlebens von Leistungs

einbußen durch die Aktivierung der negativen Stereotype (siehe unten) eine Rolle.
Während beim Bearbeiten von Aufgaben nach der Aktivation negativer Stereotype
motivationale Variablen wie Leistungserwartungen eine zentrale Rolle spielen,
sind in Bezug auf die Konsequenzen von wiederholtem Erleben von Stereotype
Threat vor allem Faktoren wie die Motivation, die stereotypisierte Domäne in der
Zukunft zu vermeiden bzw. die eigene Identifikation mit der besagten Domäne zu
reduzieren, von besonderem Interesse (siehe unten).
In Bezug auf Leistungserwartungen liegen empirische Belege vor, die darauf
hinweisen, dass diese durch die Aklivierung negativer Stereotype negativ beein
flusst werden können. So konnte gezeigt werden (Stangor, Carr & Kiang,

1998),

dass das Aklivieren von Geschlechtsstereotypen dazu führt, dass Frauen ihre Leis
tung in einer nachfolgenden Aufgabe zur räumlichen Wahrnehmung unterschätzen.
Der gleiche Effekt wurde bei Frauen' in Verhandlungsaufgahen gefunden (Kray et
al.,

2001). Darüber hinaus zeigten Cadinu, Maass, Frigerio, Impagliazzo und Lati
(2003, Studie I), dass Frauen, die Mathematik sehr wertschätzen, nach der

notti

Aktivierung negativer Stereotype reduzierte Leistungserwartungen zeigten, die sich
dann auch auf die nachfolgenden Leistungen auswirkten. In einer zweiten Studie
fanden die Autor(inn)en sogar, dass Leistungserwartungen den Zusammenhang
von Stereotypaktivierung zur Leistung vollständig mediierten.

Moderatoren
Im Folgenden werden drei zentrale Moderatoren vorgestellt, die aus theoretischer
Perspektive naheliegend sind und zu denen kumulative empirische Evidenz vor
handen ist (siehe Abbildung 2). Im Anschluss daran wird die Frage diskutiert in
welcher Weise besonders günstige Leistungsvoraussetzungen auf den Zusammen
hang zwischen Stereotypaktivierung und Leistung wirken können.

Aufgabenschwierigkeit
Als zentraler Moderator des Zusammenhangs zwischen der Aktivierung negativer
Stereotype und daraus resultierenden negativen Konsequenzen hat sich die Aufga
benschwierigkeit erwiesen. Die negativen Effekte von Stereotypaktivierung zeigen
sich nur bei schwierigen Aufgaben (Keller,

2007). So ließ Keller zum Beispiel

Frauen und Männer eine Reihe vo� Mathematikaufgaben mit unterschiedlichem
Schwierigkeitsgrad bearbeiten. In der Bedingung, in welcher ein negatives Stereo
typ über Frauen und Mathematik aktiviert wurde, zeigten die Studienteilnehmerin-
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nen reduzierte Leistungen - allerdings nur bei schwierigen Mathematikaufgaben.
Reduzierte Leistungen aufgtund erhöhter Aufgabenschwierigkeit lassen sich mit
Hilfe der oben angeführten Medialionsprozesse im Kontext von Stereotype Threat
erklären. Wie bereits dargestellt, kann davon ausgegangen werden, dass im Falle
der Aktivietung eines negativen Stereotyps selbstwertschützende Strategien zum
Einsatz kommen, die kognitive Ressourcen beansptuchen. Vor allem bei schwieri
gen Aufgaben, die alle zur Verfügnng stehenden kognitiven Ressourcen benötigen,
sollte dies leistungsschädlich wirken. Auch das emotionale Erleben und die Moti
vation (z.B. Leistungserwartungen) können von der Schwierigkeit der Aufgabe be
einflusst werden. Je schwieriger eine Aufgabe, desto wahrscheinlicher werden etwa
spezifische negative Emotionen (z.B. Angst, Scham, Hoffnungslosigkeit) aktiviert
und desto wahrscheinlicher entstehen negative Leistungserwartungen.

Identifikation mit der Gruppe
Ein weiterer moderierender FaIctor ist die Identifikation mit der Gruppe. Die Theo
rie der sozialen Identität besagt, dass es in salienten Intergruppensituationen vor al
lem dann zu sozialen Vergleichsprozessen zwischen Gruppen kommt, wenn sich
die Gruppenmitglieder mit der jeweiligen Eigengruppe stark identifizieren. Dieser

im
1987; Turner, Hogg, Oakes, Reicher &

Vorgang wurde in der Selbstkategorisierungstheorie von Turner und Kollegen
Detail dargestellt (z.B. Hogg & Turner,
Wetherell,

1987). Die Autoren argumentierten, dass Menschen dazu neigen, sich

selbst und andere in saliente soziale Kategorien einzuteilen. Wäluend dieses Pro
zesses wird die soziale Identität der Gruppenmitglieder zu einem wichtigen Teil ih
res Selbstkonzeptes. Dabei wird die Ähnlichkeit der Gruppenmitglieder einer
Gruppe überbewertet, während die Fremdgruppe dagegen kontrastiert wird - da
durch werden die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen hervorgehoben. Je
mehr die soziale Identität von Gruppenmitgliedern aktiviert ist;-desto weniger se
hen sich diese als Individuen, aber umso mehr nehmen sie sich als prototypisch für
ihre Gruppe wahr. Dieser Vorgang wird von Turner als Depersonalisierung be
zeichnet und konnte empirisch gut belegt werden (z.B. Hogg & Turner,

1987). So

ziale Identitätsperspektiven gehen daher davon aus, dass soziale Identifikation mit
einer Gruppe eine Verschiebung des Fokus vom "Ich" zum "Wir" bewirkt.
Je stärker sich ein Gruppenmitglied mit der jeweils salienten Gruppe identifi
ziert, desto stärkeren Einfluss hat die Evaluation der Gruppe auf das Selbstkonzept
des Gruppenmitglieds. Dies erklärt, warum eine starke Identiftkation mit der Grup
pe zu starker Motivation führt, die positive soziale Identität der Gruppe wieder her
zustellen (z.B. Martiny, Kessler & Vignoles,

2010), Zudem kann dadurch erklärt

werden, warum die negative Wirkung des Aktivierens eines negativen Stereotyps
umso stärker ist, je mehr sich die Gruppenmitglieder mit ihrer Eigengruppe identi
fizieren. Nur wenn sich ein Gruppenmitglied mit der vom Stereotyp betroffenen
Gruppe identifiziert, beeinflusst der Wert der Gruppe auch das Selbstkonzept des
Gruppenmitglieds. Und nur wenn der W�rt der Gruppe das Selbstkonzept des Indi
viduums beeinflusst, stellt eine Bedrohung der Gruppe durch die Aktivation negati
ver Stereotype auch eine Bedrohung für das Selbstkonzept des individuellen Grup-
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penrnitglieds dar. Hoch mit der Gruppe identifizierte Gruppenrnitglieder werden al
so versuchen, selbstwertdienliche Strategien anzuwenden, um ihr Selbslkonzept
vor den negativen, u. a. selbstwertschädlichen Effekten der negativen Stereotype zu
schützen. Wie zuvor dargelegt, verbraucht das Anwenden dieser Strategien kogniti
ve Ressourcen des Arbeitsgedächtnisses, die dann nicht mehr für die Bearbeitung
schwerer, kognitiver Aufgaben zur Verfugung stehen. Daher sinkt die Leistung von
hoch identifizierten Gruppenmitgliedern bei der Aktivation negativer Stereotype.
Darüber hinaus erhöht sich mit zunehmender Gruppenidentifikation die Wahr
scheinlichkeit, dass die von den Stereotypen ausgehende Bedrohung negative Emo
tionen (z.B. Angst, Ärger, Scham) auslöst. Bei nicht oder nur gering identifizierten
Gruppenrnitgliedern hingegen ist das Selbslkonzept nicht oder zumindest deutlich
weniger von der Bewertung der Gruppe abhängig, weswegen sie - wenn überhaupt
- nur wenig selbstwertschützende Strategien beim Aktivieren negativer Stereotype
verwenden müssen und keine starken negativen Emotionen ausgelöst werden. So
mit können sie ihre (nahezu) gesamten kognitiven Kapazitäten auf die Aufgabe
verwenden - und zeigen damit keine bzw. kaum Leistungseinbußen. Die erhöhte
Vulnerabilität hoch identifizierter Gruppenmitglieder für Stereotype Threat konnte
mittlerweile in einer Reihe von Studien nachgewiesen werden (z. B. Davis, Aron

2006; Martiny, Roth, Jelenec, Steffens & Croizet, 2010; Marx, Sta
2005; Schmader, 2002; Wout, Danso, Jackson & Spencer, 2008).

son & Salinas,
pel & Muller,

Identifikation mit der Domäne
Ein weiterer Faktor, der die negativen Effekte von Stereotypaktivierung verstärkt,
ist die Identifikation mit der Domäne. Dies bezeichnet das Ausmaß zu welchem ei
ne Person einer bestimmten Domäne Wert beimisst. Je wichtiger einer Person eine
Domäne ist, desto stärker wirkt sich die Rückmeldung in dieser Domäne auf ihr
Selbslkonzept aus (Aronson,

2002; Aronson et a1., 1999; Cadinu et a\., 2003; KeI
2007; Levy, 1996; Leyens, Desert, Croizet & Dareis, 2000; Spencer et a1.,
1999; Stone et a1., 1999). Martiny, Roth und Deaux (2010) ist es in einem vollstän

ler,

dig kontrollierten experimentellen Setting gelungen, die kausale Wirkung der Iden
tifikation mit der Domäne im Kontext von Stereotype Threat empirisch zu belegen.
Die Autorinnen zeigten, dass die Manipulation der Relevanz einer unbekannten
Domäne dazu führt, dass nur diejenigen Personen einen signifikanten Leistungsab
fall zeigten, welche die untersuchte Domäne als für sie wichtig einschätzten. Ähn
lich wie bei der Identifikation mit der Gruppe kann davon ausgegangen werden,
dass die Identifikation mit der Domäne auf die mediierenden Prozesse wirkt und
dadurch Einfluss auf Leistungsergebnisse hat. Je wichtiger die Domäne, desto
wahrscheinlicher ist es, dass selbstwertdienliche Strategien angewandt werden.
Gleichzeitig erhöht sich mit zunehmender DomänenidentifIkation die Wahrschein
lichkeit, dass durch die Aktivierung negativer Stereotype negative Emotionen aus
gelöst werden.
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Stereotype Threat bei Individuen mit besonders günstigen
Leistungsvoraussetzungen
Was lässt sich aus dem bisher Dargestellten im Hinblick auf die Bedeutung von
Stereotype Threat für Individuen mit besonders günstigen Leistungsvoraussetzun
gen ableiten, d. h. z.B. für Hochbegabte, stark interessierte Personen, Personen mit
sehr positiven affektiven Einstellungen oder sehr hoher Motivation in Bezug auf
spezifische Domänen im Lern- und Leistungsbereich (z. B. Mathematikbegeister
te)? Zu Individuen mit besonders günstigen Leistungsvoraussetzungen lassen sich
auf der Basis des bisher Dargestellten eine Reihe theoretische Annahmen formulie
ren. Allerdings gibt es hierzu im Kontext von Stereotype Threat noch relativ wenig
Forschung. Häufig zeigt sich, dass eine starke Wertschätzung der Domäne zu er
höhter Anstrengung und dadurch zu guten Leistungen führt (Osborne,
borne & Walker,

1997; Os
2006; Steele, 1992). Wie b�reits ausgeführt konnte aber wieder

holt gezeigt werden, dass Menschen dann besonders anfatlig für die negativen Ef
fekte von Stereotypaktivierung sind, wenn sie eine Domäne besonders wertschät
zen (z.B. Aronson et al.,

1999; Cadinu et al., 2003; Keller, 2007; Levy, 1996). So
(2008) Studentinnen, die im

untersuchten zum Beispiel Good, Aronson und Harder

Hauptfach Mathematik in Harvard studierten. Die Ergebnisse zeigten, dass auch
diese Frauen, die bisher sehr hohe Leistungen in Mathematik gezeigt haben und da
her ein positives Selbstkonzept in Bezug auf ihre mathematischen Fähigkeiten ha
ben sollten, durch die Aktivierung negativer Stereotype in ihren Leistungen beein
trächtigt wurden. Daraus kann abgeleitet werden, dass sowohl Schüler(innen) als
auch Studierende, für die der akademische Kontext von hoher Relevanz ist und die
in diesem Bereich sehr gute Leistungen erbringen, vermehrt unter den Effekten ne
gativer Stereotype leiden sollten (WorrelI,

2009). Die wenigen empirischen Unter

suchungen, die Stereotype Threat bei besonders begabten Schüler(inne)n und Stu
dierenden untersuchten, konnten diese Annahmen jedoch nicht bestätigen. Walsh,
Hickey und Duffy

(1999) untersuchten die besten 10% eines Jahrgangs in Psycho

logie und konnten keine Leistungseinbußen in Folge der Aktivierung negativer Ste
reotype finden. Eine aktuelle Studie von Hargreaves, Homer und Swinnerton

(2008) untersuchte hochbegabte und talentierte Schüler(innen) im Alter von 9 und
13 Jahren in England. Die Ergebnisse dieser Studie zeigten, dass sich selbst in die
ser spezifischen Gruppe hochbegabter Perso"llen stereotype Überzeugungen zur Be
gabung von Mädchen und Jungen in Mathematik versus Englisch fanden und diese
Stereotype somit auch Witkungen auf ihre Leistungen haben könnten. Um Effekte
der Aktivierung negativer Stereotype nachzuweisen, untersuchten die Autoren, ob
es einen Zusammenhang zwischen der Zusammensetzung der Gruppe in Bezug auf
das Geschlecht und den Leistungen der Mädchen gab. Die Ergebnisse zeigen, dass
die Zusammensetzung der Gruppe (mehr Jungen vs. gleich viele Jungen und Mäd
chen) die Leistungen der Mädchen nicht beeinflusste. Diese Ergebnisse werden
von den Autoren als erster Hinweis dafür interpretiert, dass es keine Stereotype
Threat Effekte bei hochbegabten Schüler(inne)n gibt. Gleichzeitig weisen die Au
toren selbst darauf hin, dass in ihrer Studie die Stichprobengröße relativ klein war
und dies bei der Interpretation der Ergebnisse beachtet werden muss. Darüber hin-
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aus stellt sich die Frage, ob im Alltag a!leine die Anzahl der Eigen- bzw. Fremd
gruppenmitglieder notwendiger Weise negative Stereotype aktiviert und somit ne
gative Effekte auf die Leistung der Betroffenen haben muss.
Aufgrund der dürftigen und widersprüchlichen empirischen Befunde kann beim
aktuellen Forschungsstand keine eindeutige Aussage über die Bedeutung von Ste
reotype Threat für Personen mit besonders günstigen Lernvoraussetzungen abgelei
tet werden. Aus einer theoretischen Perspektive erscheint sowohl die Annahme,
dass hohe Identifikation mit der Domäne, also eine starke Wertschätzung der Do
mäne, Menschen besonders anfallig für negative Effekte der Aktivierung negativer
Stereotype macht, als auch die Annahme, dass ein hohes akademisches Selbstkon
zept Lernende gegen die negativen Konsequenzen der Aktivierung dieser Stereoty
pe schützen kann, plausibel. Daher ist weitere Forschung in diesem Bereich drin
gend notwendig.

Die Effekte von Stereotypaktivierung auf motivationale Variablen
Die meisten Studien im Kontext von Stereotype Threat untersuchten die Wirkung
der Aktivierung eines negativen Stereotyps auf Leistungen. Es liegen bisher nur
wenige Stereotype-Threat-8tudien vor, welche die Konsequenzen für motivationale
Variablen untersucht haben. Im Folgenden soll ein Überblick über die bestehenden
empirischen Ergebnisse der Konsequenzen der Aktivierung negativer Stereotype
für Motivation gegeben werden.

Internale Attribution von Misserfolg
Eine Studie von Koch, Müller und Sieverding

(2008) konnte zeigen, dass die Akti

vierung negativer Stereotype die Wahrscheinlichkeit internaler Attribution von
Misserfolg erhöht. In dieser Studie bearbeiteten Frauen und Männer eine Aufgabe
am Computer (speichern eines Dokuments auf einem USB-Stick). Vor der Bearbei

tung der Aufgabe erhielt sowohl die Hälfte der Männer als auch die Hälfte der
Frauen die (nicht begründete) Information, dass die jeweils eigene Gruppe bisher in
dieser Aufgabe schlechter abgeschnitten hatte (Experimentalgruppe). Die andere
Hälfte erhielt keine Informationen zu Ge�chlechtsunterschieden (Kontrollgruppe).
Aufgrund eines Fehlers des USB-Sticks war es den Versuchspersonen nicht mög
lich, die Aufgabe zu lösen. Im Anschluss daran wurden die Versuchspersonen ge
beten, ihren Misserfolg zu erklären. Die Ergebnisse zeigen, dass in der Experimen
talgruppe Frauen stärker dazu neigten, ihren Misserfolg internal zu attribuieren als
Männer. In den Kontrollbedingungen gab es keinen Geschlechtsunterschied. Diese
Studie weist darauf hin, dass die Aktivierung negativer Stereotype dazu führen
kann, dass betroffene Gruppenmitglieder sich vermehrt selbst für ihren Misserfolg
verantwortlich machen.
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Self-handicapping

Self-handicapping-Strategien sind definiert als jene Handlungen oder Wahlen von
Leistungssettings, welche dazu führen, dass selbstbezogene Fähigkeitsattributionen
vermieden werden können (Berglas & Jones, 1978). Dies bietet zum Beispiel die
Möglichkeit Misserfolg external zu attribuieren. Es handelt sich also um defensive
Strategien, die dazu führen, dass in der Regel ungünstige Lern- und Leistungsbe
dingungen geschaffen werden, die dann als Ursachenzuschreibungen für die niedri
gen Leistungen dienen können (z. B. Aufgaben werden weniger geübt als notwen
dig wäre). Somit geht Self-handicapping häufig mit niedrigen Leistungen einher.
Wenn es dann unter diesen ungünstigen Bedingungen zu einem Misserfolg ko=t,
kann der Misserfolg auf die Umstände, d. h. external attributiert werden (im zuvor
genannten Beispiel die mangelnde Übung); wenn es jedoch zum Erfolg kommt,
kann dieser umso mehr auf die eigenen Fähigkeiten, d. h. internal attribuiert wer
den. Es liegen Studien vor, die demonstrieren, dass die Aktivierung negativer Ste
reotype Self-handicapping erhöht. Stone (2002) zum Beispiel untersuchte die Leis
tungen von weißen männlichen Amerikanern beim Golfspielen, wobei das Stereo
typ aktiviert wurde, dass Afro-Amerikaner über mehr natürliche athletische Fähig
keiten verfügen als weiße Amerikaner (Experimentalgruppe). Es zeigte sich, dass
Weiße in der Experimentalgruppe, die Golfspielen wertschätzten, weniger übten
als Studienteilnehmende in der Kontrollgruppe und weniger als Studienteilnehmen
de in der Experimentalgruppe, die Golfs\,ielen nicht wertschätzten. Diese Ergebnis
se werden von dem Autor als Hinweis interpretiert, dass die Aktivation negativer
Stereotype Self-handicapping erhöht. Im Einklang mit diesem Befund zeigten
Brown und Josephs (1999), dass der negative Effekt der Stereotypaktivierung ver
schwindet, wenn den Betroffenen ein externaler Grund für Misserfolg vor der Auf
gabenbearbeitung angeboten wird.
Disengagement, Disidentilikation und Vermeidung der Domäne

Eine weitere motivationale Konsequenz der Aktivierung negativer Stereotype ist
Disengagement, d. h. das sich Lossagen bzw. das sich Distanzieren von einer be
stimmten Domäne. Eine mögliche Konsequenz des wiederholten Ausgesetztseins
negativer Stereotype ist, dass sich Individuen,von der Domäne, in der sie mit nega
tiven Stereotypen konfrontiert werden, (temporär) distaniieren. Je besser es ihnen
gelingt sich von der Domäne zu distanzieren, desto weniger ist ihr Selbstkonzept
dann (temporär) noch abhängig von den Leistungen in der jeweiligen Domäne. Je
weniger das Selbstkonzept einer Person abhängig von ihrer Leistung in der Domä
ne ist, desto weniger ist die Person motiviert und engagiert, gute Leistungen in der
jeweiligen Domäne zu erbringen. So zeigten zum Beispiel von Hippel et a1. (2005),
dass weiße Amerikaner(innen) in den Fällen, in denen sie davon ausgingen, dass
ilue Ergebnisse in dem nachfolgenden IQ-Test mit denen von Asiat(inn)en vergli
chen werden würden (aktiviertes Stereotyp: Asiat(inn)en sind intelligenter als Wei
ße), sich eher von der Domäne (hier Intelligenz) distanzierten. Eingeschränktes und
zeitlich begrenztes Disengagement kann, neben den negativen Effekten wie die re-
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duzierte Motivation sich in dem jeweiligen Bereich anzustrengen, aber auch positi
ve Effekte haben. So zeigten Major, Spencer, Schmader, Wolfe und Crocker

( 1998), dass der Selbstwert von Afro-Amerikaner(inne)n dann weniger anfällig für
(negatives und positives) Feedback in Bezug auf die intellektuelle Domäne war,
wenn vor der Aufgabenbearbeitung das ethnische Stereotyp aktiviert wurde. Nuss
baum und Steele

(2007) demonstrierten, dass kurzfristiges Disengagement dazu

führen kann, dass afro-amerikanische Studierende, bei denen negative Stereotype
aktiviert wurden, ihre Motivation bei der Aufgabenbearbeitung beibehielten. Dies
bedeutet, dass es sich bei Disengagement um eine sinnvolle kurzfristige Strategie
handeln kann, die dazu beiträgt, dass mit negativen Stereotypen konfrontierte Men
schen keine dauerhaften Konsequenzen für ihr Selbst1conzept und ihre Motivation
erleben.
Neben dem kurzfristigen Disengagement können sich Menschen aber auch
langfristig von einer Domäne distanzieren - dies wird als Disidentifkation bezeich
net. So zeigte Osborne

( 1 997) zum Beispiel, dass in der achten Klasse sowohl die

akademische Leistung von afro-amerikanischen als auch die von weißen amerika
nischen Jugendlichen mit dem Selbstwert positiv zusammenhing. In der zwölften
Klasse hingegen zeigte sich bei afro-amerikanischen Jungen kein Zusammenhang
mehr zwischen akademischen Leistungen und Selbstwert. Diese Tatsache legt den
Schluss nahe, dass sich diese Jungen nicht mehr mit der akademischen Domäne
identifizierten und dadurch ihre Leistungen keine Konsequenzen für ihren Selbst
wert hatten. Darüber hinaus zeigten Osborne und Walker

(2006) in einer längs

schnittlichen Feldstudie, dass diejenigen afro-amerikanischen Jugendlichen, die
sich zu Beginn des Erhebungszeitpunkts am stärksten mit der akademischen Domä
ne identifizierten und die besten Leistungen zeigten, nach zwei Jahren auf einer
weiterführenden, ethnisch gemischten Schule am wahrscheinlichsten die Schule
abbrachen. Dieser positive Zusammenhang zwischen Domänenidentiftkation zu
Zeitpunkt eins und Schulabbruch zu Zeitpunkt zwei konnte für weiße Amerikaner
nicht gezeigt werden. Die Autoren folgerten daraus, dass die wiederholte Aktivie
rung negativer Stereotype bei den afro-amerikanischen Jugendlichen in der weiter
führenden, ethnisch gemischten Schule dazu beigetragen hat, dass die Identifikati
on mit der Domäne abnahm und dies am Ende sogar zu einer kompletten Vermei
dung der Domäne führte (hier Schulabbruch). In einer weiteren Studie konnte der
Effekt von Stereotypalctivierung auf motivationale Variablen nachgewiesen wer
den: Davies, Spencer, Quinn und Gerhardstein

(t002) fanden zunächst, dass das

Ansehen geschlechtsstereotyper Werbung die Leistungen der teilnehmenden Frau
en in einem Mathematiktest reduzierte (Studie

1). Darüber hinaus fanden die Auto

ren Belege dafür, dass Frauen im Anschluss an das Anschauen geschlechterstereo
typer Werbung weniger Interesse an naturwissenschaftlichen als an geisteswissen
schaftlichen Berufsfeldern und Studienfächern äußerten, als Frauen die ge
schlechtsneutrale Werbung sahen (Studie

3).

168

Die ökologische Validität der leistungsreduzierenden Effekte
negativer Stereotype
Die deutliche Mehrzahl der bisher vorliegenden Untersuchungen zu Stereotype
Threat demonstriert das Phänomen im Labor. Dabei wurden verschiedene Formen
der Aktivierung des negativen Stereotyps gewählt, die hinsichtlich ihres Grades an
ökologischer Validität (d.h. Gültigkeit in der Realität) stark variierten. Die Tatsa
che, dass negative Stereotype auf sehr unterschiedliche Art und Weise aktiviert
werden können, ist sowohl von großer theoretischer als auch praktischer Bedeu
tung. Aus einer theoretischen Perspektive legt dies nahe, dass es unerheblich ist,
wie die Stereotype genau aktiviert werden, um leistungseinschränkende Effekte be
obachten zu können. Aus praktischer Perspektive zeigt dies noch einmal die Rele
vanz des Effekts auf, denn dies bedeutet, dass auf vielfältige Weise in alltäglichen
Lern- und Leistungssituationen negative Stereotype aktiviert werden können, die
dann die Leistungen der betroffenen Gruppenmitglieder beeinträchtigen.
So wurden zum Beispiel in der ersten Veröffentlichung zu Stereotype Threat
von Steele und Aronson

(1995), in der die Leistung von Afro-Amerikaner(inne)n

und weißen Amerikaner(inne)n in Bezug auf ihre verbalen Fähigkeiten untersucht
wurde, bereits zwei verschiedene Arten der Aktivierung des negativen Stereotyps
verwendet. In den ersten drei Studien manipulierten die Autoren die Diagnostizität
des Tests. In der vierten Studie aktivierten die Autoren das negative Stereotyp sub
tiler und realitätsnäher, indem die TeiInehmenden in der Experimentalbedingung
nun lediglich ihre Ethnizität vor der Aufgabenbearbeitung angeben mussten. Diese
Form der Aktivierung eines negativen Stereotyps reichte aus, um zu einer Beein
trächtigung der Leistung der Afro-Amerikaner(innen) in der ExperimentaJbedin
gung zu führen. Die Effektivität dieser Stereotyp-Manipulation wurde inzwischen
in zahlreichen Studien repliziert (Amhady, Shih, Kim & Pittinsky,

2001; McGlo
2006; Shih, Pittinsky & Ambady, 1999; Shih, Pittinsky & Trahan,
2006; Yopyk & Prentice, 2005).
ne & Aronson,

In späteren Veröffentlichungen wurden weitere Arten der Aktivierung des nega
tiven Stereotyps verwendet, die hinsichtlich des Grades an ökologischer Validität
varüerten. So zeigten Studien wiederholt, dass die Anwesenheit eines Versuchslei
ters aus der Fremdgruppe (in diesem Fall der relevanten Vergleichsgruppe) negati
ve Stereotype aktivieren und Leistungen beeinträchtigen kann (z.B. Marx & Goff,

2005; Stone & McWhinnie, 2008). Gleiche� gilt für Situationen, in denen eine Per
son der einzige Repräsentant einer stereotypisierten Gruppe ist, oder auch nur in
der Minderheit ist (sogenannter Solo-Status; z . B . Inzlicht & Ben-Zeev,
phy, Steele & Gross,

2000; Mur
2007). Trotz der teilweise sehr realitätsnahen Aktivierung

negativer Stereotype wurden bald Stimmen laut, die anzweifelten, ob auch im all
täglichen Leben die Aktivierung negativer Stereotype leistungseinschränkende Ef
fekte hat (z. B. Cullen, Hardison & Sackett,

2004; Stricker & Ward, 2004).

Um diesen Stimmen entgegen zu wirken, ist in neueren Arbeiten vermehrt vc;r
sucht worden, die im Labor gefundenen Effekte im Feld zu replizieren. So liegen
beispielsweise inzwischen mehrere Studien vor, die Stereotype Threat in Schulen
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demonstrieren. Keller und Dauenheimer (2003) und Keller (2007) zeigten negative
Effekte in Folge der Aktivierung negativer Stereotype im Klassenzimmer bei Mäd
chen in Mathematik: In einer Studie (Keller & Dauenheimer, 2003) untersuchten
die Autoren Mädchen und Jungen zweier deutscher Schulen. Die Schüler(innen)
bearbeiten einen Mathematiktest im Klassenzimmer, wobei versucht wurde, ähnli
che Bedingungen wie bei gewöhnlichen Klassenarbeiten nachzustellen. Die Akti
vierung des negativen Stereotyps erfolgte in Form von schriftlichen hlstruktionen,
die die Schüler(innen) vor der Bearbeitung des Mathematiktests lasen. Die Ergeb
nisse der Studie replizierten die im Labor gefundenen leistungseinschränkenden
Effekte negativer Stereotype. Darüber hinaus zeigten Huguet und Reguer (2007) in
zwei weiteren Studien die negativen Effekte der Aktivierung negativer Stereotype
bei Mädchen in der Mittelstufe im Klassenzimmer, wenn sie glaubten, dass ein
Test mathematische Fähigkeiten erfasst. Diese negativen Effekte auf die Leistung
der Mädchen traten allerdings nur auf, wenn diese alleine oder im Beisein von Jun
gen den Test bearbeiteten, nicht wenn andere Mädchen anwesend waren.
Wie bereits angesprochen gibt es Wissenschaftler(innen), die den Einfluss von
Stereotype Threat im alltäglichen Leben anzweifeln (z. B. Cullen et al., 2004; Stri
cker & Ward, 2004). Zum Beispiel präsentierten Cullen et al. (2004) Daten, deren
Ergebnisse zeigten, dass das Phänomen Stereotype Threat keine ernstzunehmende
Rolle bei der Erklärung von Leistungsdifferenzen zwischen Afro-Amerikaner(in
ne)n und weißen Amerikaner(inne)n in standardisierten Leistungstest in den USA
spielt. hn Einklang damit stehen die Ergebnisse zweier Studien, in denen Stricker
und Ward (2004) demonstrierten, dass die Angabe der Ethnizität und des Ge
schlechts direkt vor der Bearbeitung zweier standardisierter High-School-Tests in
den USA (vs. danach) keinen Effekt auf die Leistungen von Frauen und Afro-Ame
rikaner(inne)n hatten. Demgegenüber steht eine neuere Analyse eben dieser Daten
(Danaher & Crandall, 2008). Diese zeigt, dass der Effekt der Stereotypaktivierung
relativ klein ist und dass dadurch die Gruppenunterschiede zwischen Männern und
Frauen nur teilweise erklärt werden können. Aber die Analysen zeigten auch, dass
in der untersuchten StichprObe, die Anzahl von Frauen, die diese Tests bestehen
würden, wenn die demographischen Daten nach der Testbearbeitung angegeben
werden im Vergleich zu vorher, um ca. 4700 pro Jahr ansteigen würde. Dies deutet
darauf hin, dass die Aktivierung negativer Stereotype im alltäglichen Leben einen
relativ kleinen leistungseinschränkenden Effekt hat, der aber je nach Konsequenzen
der Leistungsergebnisse und Größe der betroffenen Gruppe zu erheblichen Benachteiligungen bestimmter Gruppen führen kann.

Mögliche Interventionskonzepte im Lern- und Leistungskontext
Nun stellt sich die wichtige Frage, wie in der Praxis vermieden werden kann, dass
es zu den leistungseinschränkenden Effekten in Folge der Aktivierung negativer
Stereotype kommt. In der wissenschaftlichen Literatur wurden hierzu einige wir
kungsvolle Interventionen entwickelt, die sich jedoch im Hinblick auf ihre prakti
sche Relevanz unterscheiden ..
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Zunächst einmal kann versucht werden, ausgehend von den klassischen Kont

rollbedingungen in den vorhandenen Stereotype Threat Studien, die

AufgabensteI

lung so umzuformulieren, dass kein negatives Stereotyp aktiviert wird. Dies kann

auf unterschiedliche Art erreicht werden, so zum Beispiel, indem die Diagnostizität

eines Tests möglichst wenig salient gemacht wird (z. B . Steele & Aronson,

1995)

oder indem explizit gesagt wird, dass sich in dem Test bislang keine Gruppenunter
schiede gezeigt haben (z. B . Keller,

2007). Es liegen weitere Studien vor, die de

monstrieren, dass auch in diagnostischen Situationen der Verweis darauf, dass es

sich bei dem Test 1lI11 einen geschlechts- oder ethnizitätsfairen Test handelt, Leis
tungseinbußen bei den betroffenen Gruppenmitgliedern verhindern kann (Good et
al.,

2008). Wie so oft besteht auch hier das Problem, dass die meisten Interventi

onsstrategien lediglich im Labor untersucht wurden und ihre Umsetzbarkeit in der

Praxis nicht immer sinnvoll erscheint. Die

Aufgabensrellung so ulllzuformulieren,

dass Schüler(innen) denken es handele sich um einen nicht diagnostischen Test ist
nicht itnmer umsetzbar, da Schüler(inne)n natürlich bewusst ist, dass zum Beispiel
Klassenarbeiten diagnostisch sind. Auch das Täuschen von Schüler(inne)n, indem

behauptet wird, in einem spezifischen Mathematiktest würden sich keine Ge
schlechtsunterschiede zeigen, stellt eine eher fragwürdige Methode zur Reduzie
rung von Stereotype Threat Effekten im schulischen Alltag dar.

Eine weitere Methode ist das Reduzieren der Salienz der bedrohten sozialen
Identität. In der bereits oben genannten Studie von Danaher und Crandall (2008)
zeigte sich, dass sich der Leistungsunterschied zwischen Männem und Frauen

deutlich verkleinert, wenn die Teilnehmenden demographische Daten im An

schluss an die Testbearbeitung angeben müssen, im Vergleich zur Angabe vor der

Testbearbeitung. Dies bedeutet also, dass insbesondere bei der Durchftihrung stan
dardisierter Tests darauf geachtet werden sollte, dass die

GruppenlllitgliedschaJt
nicht vor der Testbearbeitung aktiviert wird. Im Zusammenhang damit können die

leistungshemmenden Effekte negativer Stereotype reduziert werden, indem bei
Gruppenrnitgliedern, die von negativen Stereotypen betroffen sind,

weitere Identi
täten salient gemacht werden. So zeigten zum Beispiel Rydell et al. (2009), dass

bei weiblichen Studierenden die negativen Effekte von Stereotypen in Mathematik
aufgaben reduziert werden können, indem ihnen sowohl ihre Identität als Frauen
als auch ihre Identität als Studierende salient gemacht wurde? Die Reduktion der
Salienz der bedrohten Identität ist im Gegensatz zu den zuvor genannten Interven
tionsmaßnahmen besser im (Schul-)Alltag umsetzbar. So sollte zum Beispiel da
rauf geachtet werden, ethnische oder geschlechtsbezogene Kategorien nicht vor der
Bearbeitung von Leistungstest bzw. Klassenarbeiten bewusst zu machen.
Eine weitere Strategie, die dazu führt, dass Menschen

im Allgemeinen besser

mit Bedrohung umgehen können, ist die sogenannte Self-affirmation ("Selbstbestä
tigung"). Dies bedeutet, dass Menschen die Möglichkeit gegeben wird, ihren

Selbstwert zu bestätigen. Dies kann in sehr unterschiedlichen Formen geschehen,

so kann man zum Beispiel Menschen dazu anregen über ihre Eigenschaften, Stär

ken und Werte nachzudenken. Es liegen sowohl empirische Belege aus dem Labor
(Martens, Johns, Greenberg & Schimel,

cia, Apfel & Master,

2006) als auch aus dem Feld (Cohen, Gar
2006) vor, dass SeIf-affirmation negative Effekte der Stereo-
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typaktivierung reduzieren kann. Eine weitere Möglichkeit, um negative Folgen der
Aktivierung von Stereotypen zu reduzieren, ist es,

extemale Attributionen für die

wahrgenommene Schwierigkeit und die damit einhergehende erhöhte physiologi
sche Erregung und Angst zu liefern. Wie bereits im Abschnitt Self-Handicapping
angesprochen, kann das Bieten von externalen Ursachenzuschreibungen des Miss
erfolgs die negativen Effekte der Aktivierung negativer Stereotype reduzieren (z. B.
Brown & Josephs, 1999). In zwei weiteren Studien konnte gezeigt werden, dass so
wohl das Anbieten von angeblich sub1irninal präsentiertem Lärm als auch die Er
klärung, dass Schwierigkeiten beim Besuch einer weiterführenden Schule ganz
normal seien, Effekte negativer Stereotype reduzieren konnten (Ben-Zeev, Fein &

2005; Good, Aronson & Inzlicht, 2003). Eine weitere Studie zeigte auf,
Informieren über das Phänomen Stereotype Threat dessen Effekte
reduzieren kann (Johns, Schmader & Martens, 2005). Während man das Informie
Inzlicht,

dass auch das

ren über das Phänomen Stereotype Threat sicherlich relativ einfach in der Schule
umsetzen kann, erscheinen Self-affirmation und extemale Attributionen nur in spe
zifischen Situationen denkbar, sicher jedoch nicht vor jeder Klassenarbeit.
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit negative Effekte der Aktivierung von
Stereotypen zu reduzieren, indem

positive Rollenmodelle vorgegeben werden. Es

konnte gezeigt werden, dass sich die negativen Effekte von Stereotypen bei Frauen
in Mathematik reduzieren, wenn eine weibliche Versuchsleiterin, die als kompetent
in Mathematik erlebt wird, anwesend ist (Marx & Roman,

2002). Dies konnte auch

bei Afro-Amerikaner(inne)n in Leistungstests gezeigt werden (Marx & Goff,

2005). Der Effekt von positiven Rollenmodellen ist sogar so stark, dass er sich
selbst dann zeigt, wenn Versuchspersonen lediglich einen Text über positive Rol

2005; McIntyre,
2003). Positive Rollenmodelle wären eine Möglichkeit, die leis

lenmodelle vor der Aufgabenbearbeitung lesen (McIntyre et al.,
Paulson & Lord,

tungseinschränkenden Effekte der Aktivation von Stereotypen zu reduzieren, die in
der Praxis relativ gut umsetzbar wäre, natürlich unter Berücksichtigung natürlicher
Restriktionen.

Fazit und Ausblick
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es sich bei Stereotype Threat um
ein emstzunehmendes, leistungseinschränkendes Phänomen handelt, das bislang zu
wenig Beachtung in der pädagogisch-psychologische!! Forschung erfahren hat. Wie
zuvor dargestellt, liegen beispielsweise bisher kaum empirische Arbeiten vor, die
untersuchen, zu welchem Grad Menschen mit besonders günstigen Leistungsvo
raussetzungen von den leistungseinschränkenden Effekten negativer Stereotype be
troffen sein können. Dies sollte ein zentrales Anliegen zukünftiger Forschung sein.
Im Allgemeinen kann festgehalten werden, dass die pädagogisch-psychologische
Forschung einen wichtigen Beitrag zur theoretischen und empirischen Weiterent
wicklung des Forschungsgegenstands Stereotype Threa! leisten kann. Darüber hin
aus ist es eine zentrale Aufgabe der in diesem Bereich forschenden Wissenschaft
ler(innen), das entstandene Wissen über die leistungseinschränkenden Effekte von
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Stereotypen in die Praxis zu tragen und damit eine Sensibilisierung und Schulung
von Praktiker(inne)n und vor anem Lehrer(inne)n in diesem Bereich zu erreichen.
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