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1. Einleitung 
Ein wesentliches Kriterium zur Abschätzung der 
Auswirkungen von Schallbelastungen durch Stras-
sen-, Flug- und Schienenverkehr ist das der Beläs-
tigung. Neben dem Schallpegel determinieren eine 
Reihe psychologischer Faktoren wie die Einstellun-
gen zum Lärm, zur Lärmquelle und zum Verursa-
cher das individuelle Belästigungserleben (zusam-
menfassend Höger, 1999). 
In der psychologischen Einstellungsforschung wird 
die affektive Bewertung des Einstellungsgegens-
tandes als zentrales Element von Einstellungen 
betrachtet (Stahlberg & Frey, 1992). Zur Quantifi-
zierung der Intensität von Einstellungen gehört 
daher u.a. die Messung der Ausprägung von affek-
tiven Bewertungen. Sollen Einstellungen zu unter-
schiedlichen Lärmquellen gemessen werden, so 
müssen die internen Repräsentationen zu diesen 
Gegenstandsbereichen mit den dazugehörigen af-
fektiven Komponenten ermittelt werden. In der 
Regel geschieht dies über Fragebögen, deren Items 
auf die entsprechenden Inhalte abzielen. Dabei 
können eine Reihe von Problemen auftreten, die der 
Intention - die „wahren“ Einstellungen möglichst 
fehlerfrei abzubilden - zuwiderlaufen. Hierzu gehö-
ren Antwortverzerrungen des Probanden, Antwor-
ten im Sinne sozialer Erwünschtheit oder Extremi-
sierungen mit dem Ziel, (umwelt-)politische Inhalte 
über ein spezifisches Antwortmuster im Fragebo-
gen explizit zum Ausdruck zu bringen (vgl. Höger, 
Schreckenberg, Felscher-Suhr & Griefahn, 2002). 
Die Bestimmung der Struktur interner Repräsenta-
tionen zu einem Gegenstandsbereich ist jedoch 
nicht ausschließlich auf die Befragungsmethode 
angewiesen, sondern lässt sich - wie Untersuchun-
gen neueren Datums zeigen (Greenwald, McGhee 
& Schwartz, 1998) -  mit Hilfe von Reaktionszeit-
untersuchungen vornehmen. Ausgangspunkt sind 
psychologische Modelle der mentalen Organisation 
von Begriffen. Nach diesen theoretischen Konzep-
tionen lassen sich zusammengehörige Begriffe oder 
Assoziationen gemeinsam schneller aktivieren als 
solche, die nichts miteinander zu tun haben. Im 
Reaktionszeitexperiment zur Einstellungsmessung 
werden nun Begriffe von Einstellungsobjekten mit 
Bewertungsbegriffen verknüpft. Passen bestimmte 
Reizworte zu dieser Verknüpfung besser, weil sie 
als dazugehörig erlebt werden, kann darauf auch 
schneller reagiert werden. Das Untersuchungspara-
digma, das sich dieser Logik bedient, nennt sich 
Implicit Association Test (IAT).  

Für die vorliegende Untersuchung wurde der IAT 
herangezogen, um eine Quantifizierung der affekti-
ven Bewertungen der Lärmquellen „Straßenver-
kehr“ und „Flugverkehr“ vorzunehmen.  

2. Methode 
Für die Lärmquellen „Straßenverkehr“ und „Flug-
verkehr“ wurden zunächst jeweils 10 Begriffe aus-
gewählt, die sich diesen beiden Kategorien eindeu-
tig zuordnen lassen. Hierzu gehörten einerseits 
Begriffe wie „Flugzeug“, „Flughafen“, „Startbahn“, 
andererseits solche Begriffe wie „Auto“, „Park-
platz“ und „Fahrstreifen“. Als Begriffe für die Be-
wertungskategorien „positiv“ und „negativ“ wurden  
jeweils 10 Bewertungsattribute ausgewählt. U.a. 
waren dies Begriffe wie „angenehm“, „unange-
nehm“,  „anziehend“, „abstoßend“, „erholsam“ und 
„störend“. 
In einem ersten Versuchsdurchlauf wurden zu-
nächst Kategorisierungszeiten für diese Begriffe 
gemessen. Hierzu standen den Probanden zwei 
Reaktionstasten zur Verfügung, die den Begriffen 
„Straßenverkehr“ und „Flugverkehr“ zugeordnet 
waren. Auf einem Computerbildschirm wurden in 
randomisierter Reihenfolge insgesamt 20 Begriffe 
zum Straßenverkehr bzw. zum Flugverkehr darge-
boten. Gemessen wurden die Reaktionszeiten von 
Beginn der Präsentation eines Begriffes bis zur 
Zuordnung dieses Begriffes zu einer der beiden 
Kategorien durch Tastendruck. In gleicher Weise 
wurde für die Bewertungsattribute vorgegangen, 
indem den beiden Reaktionstasten die Begriffe 
„positiv“ und „negativ“ zugeordnet wurden. Die 
Bestimmung der Reaktionszeiten in dieser ersten 
Phase diente zur Ermittlung einer Reaktionszeit-
Baseline für die jeweiligen Kategorien. 
In einem zweiten Versuchsdurchlauf erfolgte der 
eigentliche IAT durch die Herstellung einer Ver-
knüpfung von Einstellungsobjekt und Bewertungs-
kategorie. Hierzu wurden die Reaktionstasten mit 
einer Kombination aus Lärmquelle und Bewer-
tungskategorie belegt. Für eine Reihe von Ver-
suchsdurchgängen wurde der einen der beiden 
Reaktionstasten die Kombination aus der Kategorie 
„Straßenverkehr“ mit der Kategorie „positiv“ zuge-
ordnet, für die andere Reaktionstaste die Kombina-
tion der Kategorien „Flugverkehr“ und „negativ“. 
In einer weiteren Versuchsphase wurden die Zu-
ordnungen umgekehrt, d.h. die Kategorie "Straßen-
verkehr“ mit der Kategorie „negativ“ und die Kate-
gorie „Flugverkehr“ mit der Bewertungskategorie 
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„positiv“ verknüpft. Aufgabe der Probanden war, 
ein dargebotenes Wort aus dem Bereich Flug- bzw. 
Straßenverkehr oder ein positives bzw. negatives
Bewertungsattribut bei Erscheinen auf dem Compu-
terbildschirm möglichst schnell einer der beiden
Reaktionstasten zuzuordnen und diese dann zu 
drücken. Abbildung 1 zeigt einen beispielhaften
Ausschnitt der Versuchsanordnung. 

Abbildung 1: Versuchsanordnung zum IAT (Näheres 
siehe Text) 

Für den IAT-Versuchsteil mit den kombinierten
Antwortkategorien erfolgten insgesamt 200 Ver-
suchsdurchgänge. 40 Trials wurden als Übungs-
durchgänge gewertet und nicht zur Auswertung
herangezogen.
Insgesamt nahmen 7 Versuchspersonen beiderlei
Geschlechts im Alter zwischen 26 und 47 Jahren an
der Untersuchung teil.

3. Ergebnisse
Für die folgenden Untersuchungsbedingungen
wurden die erfassten Reaktionszeiten gemittelt:
einfache Reaktionen auf die Begriffe zu den Lärm-
quellen (Straßenverkehr/Flugverkehr) und die Be-
wertungsattribute (positiv/negativ) sowie Zuord-
nungsreaktionen auf diese Begriffe für die kombi-
nierten Kategorien  „Flugverkehr/negativ“, „Flug-
verkehr/positiv“, „Strassenverkehr/negativ“ und 
„Straßenverkehr/positiv“. Fehlerhafte Reaktionen,
Reaktionszeiten über 3000 ms sowie Reaktionszei-
ten die 3 Standardabweichungen über dem indivi-
duellen Reaktionszeitmittelwert lagen, wurden von
der weiteren Auswertung ausgeschlossen.
Für die einfache Zuordnung der Begriffe zu den 
Kategorien „Straßenverkehr“, „Flugverkehr“, „po-
sitiv“ und „negativ“ zeigte sich, dass sich die Reak-
tionzeitmittelwerte zwischen den Kategorien „Stra-
ßenverkehr“ und „Flugverkehr“ einerseits und den
Kategorien „positiv“ und „negativ“ andererseits
nicht unterscheiden.
In Abbildung 2 sind die mittleren Reaktionszeiten 
für die Zuordnungen der Begriffe zu den Katego-
rienkombinationen dargestellt.
Die Abbildung zeigt, dass die Reaktionen auf Beg-
riffe, die der Kategorienkombination „Flugverkehr
/negativ“ zugeordnet werden, schneller sind als die,
die in die Kategorienkombination „Straßenver-
kehr/negativ“ eingruppiert werden. Für die Ver-

knüpfung der Lärmquellen mit der Bewertungska-
tegorie „positiv“ sind die Reaktionszeiten am längs-
ten für die Kategorienkombination „Flugverkehr/
positiv“. Eine varianzanalytische Auswertung ergab 
einen signifikanten Interaktionseffekt (F(1,18) = 23,3, 
p<.001).

400

450

500

550

600

650

700

750

800

negativ positiv

Bewertungsattribute

Flugverkehr

Straßenverkehr

Abbildung 2: Mittlere Reaktionszeiten für die Zuordnung
der Begriffe zu den kombinierten Kategorien 

4. Diskussion 
Die Ergebnisse zeigen, dass massive Reaktionszeit-
unterschiede entstehen, wenn Begriffe einer Kom-
bination aus gegenstands- und bewertungsbezoge-
nen Kategorien zugeordnet werden sollen. Je kürzer
die Reaktionszeit ist, um so stärker ist der jeweilige
Gegenstandsbereich mit der entsprechenden Bewer-
tung assoziiert. Für die vorliegenden Ergebnisse
bedeutet dies, dass für die untersuchte Probanden-
gruppe der Flugverkehr im Vergleich zum Straßen-
verkehr stärker negativ bewertet wird. Umgekehrt
betrachtet wird der Straßenverkehr positiver bewer-
tet als der Flugverkehr.
Interessante Anwendungen für das Verfahren erge-
ben sich für Quellenvergleiche oder wenn verschie-
dene Probanden durch eine Lärmquelle in unter-
schiedlichem Maße belastet sind. Da Reaktions-
zeitmessungen einen direkteren Zugang zum psy-
chischen Geschehen erlauben als Einstellungsmes-
sungen durch Fragebögen, ist zu erwarten, dass 
persönlich oder politisch motivierte Urteilseffekte
wie sie bei Befragungen auftreten können, durch
Anwendung des IAT nicht in Erscheinung treten.
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