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Inhaltliche Kurzbeschreibung: 

Die rechtzeitige Wahrnehmung von Gefahrensignalen und eine Vermeidung 

unnötiger Risiken spielen eine besondere Bedeutung für die menschliche 

Informationsverarbeitung, da sie dazu beitragen können, negative Ereignisse, 

Verluste, Verletzungen oder Todesfälle zu verhindern. In den vergangenen 

Jahrzehnten lieferten viele psychologische Studien empirische Belege für ein 

schnelles und effizientes System der Gefahrendetektion, welches die Aufmerk-

samkeit automatisch auf potentielle Gefahrensignale lenkt (z.B. Öhman, Lundqvist, 

& Esteves, 2001; Pratto & John, 1991). Es wurde argumentiert, dass ein 

solches  System evolutionär geprägt sei, da es helfe, das Überleben eines 

Individuums zu sichern. Jedoch kann man auch umgekehrt argumentieren: Auch 

die schnelle Detektion von positiven Signalen kann Überlebensvorteile bringen; als 

Beispiel könnte hier das schnelle Entdecken eines Beutetiers oder – im Gefahrenfall 

– eines Fluchtwegs dienen. Diese Position wird in jüngster Zeit vermehrt von 

empirischen Studien gestützt, die auf positive Wahrnehmungs- und Urteils-

verzerrungen hinweisen (z.B., Balcetis & Dunning, 2006; Becker, Anderson, 

Mortensen, Neufeld, & Neel, 2011). 



 

 

Generell scheint es jedoch unplausibel, einen konstanten Bias anzunehmen, der zu 

einer überdauernden Bevorzugung negativer oder positiver Signale führt. Vielmehr 

sollte es besonders adaptiv sein, wenn Wahrnehmungsprozesse flexibel die 

Detektion der – für die spezifische Situation – relevanten Reize fördern. Wir gehen 

davon aus, dass eine solche Adaption des menschlichen Informationsver-

arbeitungssystems von automatischen selbstregulatorischen Prozessen geleistet 

wird. Im vorliegenden Projekt soll gezeigt werden, dass die Effizienz der Wahr-

nehmung negativer Signale und das Entscheidungsverhalten in Risikosituationen 

von situativen Gegebenheiten beeinflusst wird. 

Als wichtigen Moderator nehmen wir dabei die wahrgenommene Kontrolle über 

potentielle Gefahren an: Eine Gefahr rechtzeitig wahrzunehmen ist nur dann 

sinnvoll, wenn dies hilft, mögliche negative Ereignisse zu verhindern. Umgekehrt 

wäre eine Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf unkontrollierbare Gefahren potentiell 

schädlich, da dies unnötige Ressourcen bindet, Angst auslöst und das 

psychologische Wohlbefinden mindern kann, ohne dass die drohenden Verluste 

dadurch vermieden werden. Somit erwarten wir, dass das Erleben von Kontrolle 

selbstregulatorische Prozesse auslöst, die die Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf 

Gefahrensignale fördern. Umgekehrt sollte das Erleben von Hilflosigkeit zu einer 

verminderten Sensitivität für negative Signale führen. 

Ein zweiter Prozess, der im vorliegenden Projekt untersucht werden soll, betrifft die 

Relevanz eines Ereignisses für die eigene Person. Wir erwarten eine Fokussierung 

auf mögliche negative Ausgänge einer Risikosituation vor allem dann, wenn das 

Risiko die eigene Person betrifft; bezieht sich der drohende Verlust jedoch auf 

andere, erwarten wir die Akzeptanz höherer Risiken. 

Der Einfluss der wahrgenommenen Kontrolle und der Relevanz für die eigene 

Situation auf die Wahrnehmung von Gefahrensignalen und auf die Risiko-

bereitschaft in ambivalenten Situationen wird in vier Verhaltensexperimenten 

untersucht. Dazu werden eine visuelle Suchaufgabe, Blickbewegungsmessungen 

sowie verhaltensökonomische Paradigmen eingesetzt. 
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