
Verständnisfragen

Kleine Erinnerung: Suchen Sie erst eine ganze Weile selbstständig nach Antwor-
ten, damit Sie später die im Internet erhältlichen Antworten mit Ihrer Antwort ver-
gleichen können. Erst wenn Sie Ihre Antwort aufgeschrieben haben, sollten Sie
relevante Textstellen in diesem Kapitel suchen und Ihre Antwort (z. B. in einer
anderen Farbe) ergänzen. Erst dann vergleichen Sie Ihren Text mit den angebote-
nen Antworten (www.hogrefe.de/buecher/lehrbuecher/psychlehrbuchplus).

1. Was versteht man unter vorbegrifflichen Motiven und Emotionen?
2. Warum misst man vorbegriffliche („präverbale“) Motive ausgerechnet mit

einem sprachabhängigen Test wie dem TAT oder dem PSE?
3. Warum kann ein „inkonsistenter“ Test brauchbare (valide) Vorhersagen über

z. T. Jahrzehnte später beobachtete Verhaltensphänomene liefern?
4. Nennen Sie mindestens drei Validierungskorrelate für jedes der drei am

meisten untersuchten Motive.
5. Wie funktionieren Methoden zur Messung vorbegrifflich verankerter Emo-

tionen?

Übungen für zu Hause oder in Kleingruppen

1. Bitte beurteilen Sie die unten aufgeführten Feststellungen und lassen Sie diese
Selbstbeurteilung auch von mindestens einer anderen Person durchführen (ma-
chen Sie sich vorher genug Kopien des folgenden Kastens). Welche Unter-
schiede zwischen den verschiedenen Personen fallen Ihnen auf?

Als erstes sehen Sie sich bitte die
nebenstehende Zeichnung an. Welche
Geschichte fällt Ihnen ganz spontan als
erstes dazu ein? Sie brauchen die Ge-
schichte nicht zu erzählen, sondern nur
die folgenden Fragen stichwortartig be-
antworten:

Welches ist die Hauptperson? ____________________________________

Was ist ihr wichtig? Was tut sie? __________________________________

Was fühlt sie? _________________________________________________
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Nun folgen einige andere Fragen. Bitte tragen Sie vor jeder der unten auf-
geführten Feststellungen eine Ziffer (zwischen 1 und 9) gemäß der folgen-
den Skala ein.

Der betreffende Satz trifft zu:

gar minimal kaum ein etwas ziemlich deutlich stark extrem
nicht wenig

1 2 3 4 5 6 7 8 9

___ Wenn in einer Fremdsprache das Wort belni ein Gefühl ausdrückt, dann
würde ich vom Klang her auf „traurig“ tippen.

___ Wenn in einer Fremdsprache das Wort belni ein Gefühl ausdrückt, dann
würde ich vom Klang her auf „fröhlich“ tippen.

___ Ich selbst fühle mich momentan eher traurig.

___ Ich selbst bin momentan in guter Stimmung.

___ Menschliche Beziehungen sind mir wichtiger als Leistungs- und Lern-
ziele.

___ Mir ist es wichtiger, andere Menschen zu überzeugen oder anzuleiten
als zu mir selbst zu finden.

2. Stellen Sie sich eine Person aus Ihrem Leben vor, die extrem machtmotiviert
ist: Was könnten Vorteile (für diese Person bzw. für andere) dieser Einseitig-
keit sein?

3. Stellen Sie sich eine Person aus Ihrem Leben vor, die auf sehr sympathische
Weise beziehungsmotiviert ist. Welche Nachteile könnten mit dieser sympa-
thischen Form der Beziehungsmotivation verbunden sein (für diese Person
bzw. für andere)?
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