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Vorwort
Das Lexikon der Psychologie verfolgt seit 1921 den An-
spruch, den Leserinnen und Lesern die gesamte Breite der 
Inhalte der Wissenschaftsdisziplin Psychologie aktuell und 
kompakt zu präsentieren. Ein modernes Lexikon, das die 
Kultur und die Identität einer sich immer komplexer und 
facettenreicher entwickelnden Wissenschaftsdisziplin wi-
derspiegeln möchte und in gewisser Weise mit prägt, ist nur 
durch das Engagement vieler Expertinnen und Experten 
realisierbar, die sich der Qualitätskultur verpflichtet fühlen. 
Den 19 Gebietsexpertinnen und -experten sowie den über 
500 im Autorenverzeichnis aufgeführten Gebietsautorin-
nen und -autoren ist die Entwicklung und Pflege eines sol-
chen Werkes zu verdanken. Die Redaktion des Lexikons 
wurde durch deren  ausnahmslos konstruktives und quali-

Gebiet Kürzel Experten/-innen

Geschichte der Psychologie [HIS] Prof. Dr. Helmut Lück

Arbeits- und Organisationspsychologie [AO] Prof. Dr. Karlheinz Sonntag

Biologische Psychologie und Neuropsychologie [BIO] Prof. Dr. Siegfried Gauggel

Emotions- und Motivationspsychologie [EM] Prof. Dr. Rosa Maria Puca

Entwicklungspsychologie [EW] Prof. Dr. Gudrun Schwarzer,  
Prof. Dr. Sabine Walper

Forschungsmethoden, Statistik, Evaluation [FSE] Prof. Dr. Nicola Döring

Gesundheitspsychologie und Medizinische Psychologie [GES] Prof. Dr. Dr. Jürgen Bengel

Klinische Psychologie und Psychotherapie [KLI] Prof. Dr. Franz Petermann

Kognitive Psychologie [KOG] Prof. Dr. Joachim Funke

Medienpsychologie [MD] Prof. Dr. Markus Huff

Pädagogische Psychologie [PÄD] Prof. Dr. Marcus Hasselhorn

Persönlichkeits- und Differentielle Psychologie [PER] Prof. Dr. Jens Asendorpf

Philosophie und Wissenschaftstheorie [PHI] Prof. Dr. Volker Gadenne

Psychologische Diagnostik [DIA] Prof. Dr. Franz Petermann

Psychopharmakologie [PHA] Prof. Dr. Gerhard Gründer

Rechts- und Forensische Psychologie [RF] Prof. Dr. Renate Volbert

Sozial- und Kommunikationspsychologie [SOZ] Prof. Dr. Hans-Werner Bierhoff

Wahrnehmungspsychologie [WA] Prof. Dr. Jochen Müsseler

Wirtschaftspsychologie [WIR] Prof. Dr. Klaus Moser

tätsorientiertes Engagement erst möglich. Allen Beitragen-
den sei hierfür an erster Stelle ganz herzlich gedankt!

Um die Inhalte strukturiert bearbeiten und in lexikali-
scher Form optimal präsentieren zu können, werden in 
diesem Lexikon 19 psychologische Teilgebiete unterschie-
den. Die Qualität der Gebietsbearbeitungen wird durch die 
aktive Mitarbeit hochrangiger Expertinnen und Experten 
sichergestellt, die als  wissenschaftliche Berater des Lexikon-
projekts mitwirken. Die folgende Liste zeigt einen Über-
blick über die identifizierten Gebiete, die je weiligen Kürzel, 
mittels deren die entsprechenden Gebiete im Lexikon 
kenntlich gemacht werden, sowie den/die Namen der  
Gebiets expertinnen bzw. -experten (siehe unten stehende 
Tabelle).
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Vorwort

Die Gebietsexpertinnen und -experten haben die editori-
sche Arbeit insbesondere durch die Strukturierung und 
Priorisierung der Gebiets inhalte begleitet. Die inhaltliche 
Darstellung der den Gebieten zugeordneten Einzelbeiträge 
oblag schließlich den jeweils unterzeichnenden Autorinnen 
und Autoren. Die Gebietsexpertinnen und -experten haben 
zudem in der folgenden Einleitung Gebietsüberblicke ver-
fasst, in denen Kernmerkmale, Inhalte und Schwerpunkt-
setzungen des  jeweiligen Gebiets dargestellt werden. Dort 
werden  zudem zentrale Stichwörter der jeweiligen Gebiete 
aufgelistet. Hierdurch wird das Spektrum der Gebietsinhal-
te nochmals auf Einzelstichwortebene deutlich. 

Bei jeder Stichwortdarstellung in II. Lexika lischer Teil ist 
zu Beginn des Eintrags die Zu gehörigkeit zu einem oder 
verschiedenen Gebiet/-en durch Nennung der Gebietskür-
zel ersichtlich. Dies ermöglicht eine bessere Rezeption der 
Struktur der Inhalte und unterstützt die systematische Her-
stellung inhaltlicher Bezüge.

Die kompletten Inhalte des Lexikons für Psychologie sind 
auch in einer Online-Version verfügbar:   
http://hogrefe.com/dorsch

Der diesem Buch beigefügte Code berechtigt zur Nutzung 
aller Funktionen des Online-Portals. Das Internet bietet 
insbesondere die Vorteile intelligenter Such- und Sortier-
funktionen, die für die Nutzung eines modernen Nach-
schlagewerks benutzerfreundliche Verbesserungen darstel-
len. Das durchaus gewichtige Lexikon lässt sich somit nun 
auch ohne Zusatzgewicht per Smartphone im Rucksack 
oder der Hosentasche ‹transportieren›. Das Lexikon der 
Psychologie kann somit als steter Begleiter bei der Suche 

nach prägnanten und zuverlässigen psychologischen Infor-
mationen dienen.

Neuerungen in der 18. Auflage
2015 erschienen die klinischen Inhalte des Lexikons für 
Psychologie als zielgruppenspezifisch aufbereitetes Lexikon 
der Psychotherapie und Psychopharmakotherapie:

Petermann, F., Gründer, G., Wirtz, M. A. & Strohmer, J. 
(2015). Lexikon der Psychotherapie und Psychopharmako-
therapie. Bern: Hogrefe.

In diesem Rahmen wurden die für das Lexikon der Psy-
chologie bedeutsamen Inhalte der Gebiete Klinische Psycho-
logie und Psychotherapie und Psychopharmakologie grund-
legend überarbeitet und substanziell erweitert. U. a. wurden 
für 20 zentrale psychische Störungen ausführliche Darstel-
lungen der Symptomatik, Ätiologie, Klassifikation, Diag-
nostik sowie psychotherapeutische und psychopharmako-
therapeutische Behandlungsstandards in tegriert. Zudem 
wurden die klinisch bedeut samen Inhalte der Gebiete Psy-
chologische Diagnostik und Forschungsmethoden, Statistik, 
Evaluation deutlich erweitert. In der vorliegenden 18. Auf-
lage erscheinen diese Gebiete in entsprechend grundlegend 
erweiterter und aktualisierter Form.

Prof. Jens Asendorpf hat das Gebiet Persönlichkeitspsy-
chologie und Differentielle Psychologie komplett neu struk-
turiert und in Zusammenarbeit mit den Gebietsautorin nen 
und -autoren neu editiert. Insbesondere Persönlichkeits-
theorien und -modelle konnten so an den aktuellen For-
schungsstand angepasst werden. Die umfassende Aktua-
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Vorwort

lisierung der in diesem Gebiet verorteten Thematik 
Intelligenz erfolgte durch Prof. Dr. André Beauducel.

Die Sprachpsychologie wurde in der 16. und 17. Auflage 
als eigenes Gebiet berücksichtigt (Gebietsexpertin: Prof. Dr. 
Pienie Zwitserlood). In der Neuauflage sind diese Inhalte in 
das Gebiet Kognitive Psychologie integriert worden.

Die Gebietsüberblicke in der Einleitung (Abschnitt I.1 
bis I.19) wurden z. T. grundlegend überarbeitet und erwei-
tert. Die dort aufge führten zentralen Stichwörter erschei-
nen jetzt gruppiert geordnet, sodass deren Verknüpfung 
mit den Textinhalten der Gebietsüberblicke besser nach-
vollzogen werden kann. 

Die Inhalte des Lexikons wurden um zwei Anhänge er-
weitert: Anhang 1 gibt einen Überblick über die Klassifi-
kation psychischer Störungen. Anhang 2 dokumentiert die 
im Lexikon berücksichtigten Testverfahren, geordnet nach 
Inhaltsbereichen. 

Da wir sehr großen Wert auf die Angabe von Literatur-
quellen legen, würde die bibliografische Auflistung der Lite-
ratur in Form eines Literaturverzeichnisses das ohnehin 
voluminöse Werk nochmals deutlich umfangreicher ma-
chen. In der 17. Auflage umfasste das Literaturverzeichnis 
bereits 177 Druckseiten. Da alle Käuferinnen und Käufer des 
Buches über einen kostenfreien Zugang zur Online-Version 
des Lexikons verfügen und dort bei jedem Stichwort eintrag 
die Literaturreferenzen angegeben sind, haben wir für die 
18. Auflage auf die Druckversion des Literaturverzeichnisses 
verzichtet und verweisen stattdessen auf die Nutzung der 
Angaben in der Onlinedarstellung (siehe Anhang 4).

Persönlicher Dank
Neben dem oben bereits ausgesprochenen Dank an alle Ge-
bietsexpertinnen und -experten sowie Autorinnen und Au-
toren bin ich vielen Personen in vielfältiger Weise zu Dank 
verpflichtet. Die Editierung eines solch komplexen und 
editorisch aufwändigen Werks bedarf besonderer Rahmen-
bedingungen, um gelingen zu können. Der Hogrefe Verlag 
hat dem Lexikonprojekt einen besonderen Stellenwert ein-
geräumt und die Arbeit am Werk in außer gewöhnlicher 
Weise unterstützt. Neben der Entwicklung eines projekt-
spezifischen Con  tent-Management-Systems und des On-

lineauftritts war der persönliche Kontakt zur Verlags- und 
Programmleitung entscheidend dafür, die Organisation 
und inhaltliche Gestaltung seit der 16. Auflage kontinuier-
lich ausführen zu können. Das Vertrauen des Verlags in 
meine Arbeit und der Wille und die Begeisterung aller im 
Verlag an den Kommunikations- und Organisationsprozes-
sen beteiligten Kontaktpersonen, dieses Projekt mit maxi-
mal möglichen Qualitätsansprüchen zu realisieren, hat das 
Projekt für mich zu einer reizvollen, interessanten und wert-
vollen Erfahrung werden lassen, die mich mit Dankbarkeit 
erfüllt.

Frau Prof. Dr. Janina Strohmer hat alle Arbeitsschritte 
seit der 16. Auflage durch ihre Kompetenz, ihre Sorgfalt 
und ihr Engagement maßgeblich mitgestaltet. Sie hat ent-
scheidenden Anteil daran, dass die lexikalische Aufberei-
tung in diesem Umfang und in dieser Qualität umgesetzt 
werden konnte. Frau Carolin Dresch, die die aufwändigen 
editorischen Schritte bei der Neugestaltung der 18. Auflage 
mit großer Sorgfalt und hohem Engagement umgesetzt hat, 
bin ich ebenfalls zu Dank verpflichtet.

Ohne die Unterstützung von Frau Dipl.- Psych. Judit Kel-
bert, die die Arbeit in allen Phasen begleitet hat, wäre dieses 
Lexikonprojekt nicht realisierbar gewesen. 

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass – trotz aller 
Mühe und Sorgfalt – ggf. vereinzelte Mängel oder Fehler in 
den Texten nicht vollständig ausgeschlossen werden kön-
nen. Wir möchten Sie bitten, uns diese, ebenso wie inhalt-
liche Verbesserungsvorschläge, zurückzumelden, um die 
Qualität des Lexikons im Sinne aller Leserinnen und Leser 
verbessern zu können.

 Markus Antonius Wirtz 
 Juni 2016

Anmerkung: In diesem Vorwort wurden jeweils beide Ge-
nusformen verwendet, wenn  sowohl Personen weiblichen 
als auch männ lichen Geschlechts gemeint waren. Im Fol-
genden wird aus Gründen der Lesbarkeit und der lexikali-
schen Prägnanz der Texte auf diese Doppelbezeichnung 
verzichtet. Selbstverständ lich ist bei Nennung des masku-
linen Genus auch die weibliche Form mit gemeint, wenn 
die Genusformen nicht explizit differenziert werden.
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Darstellungshinweise

Vertiefende
Quellenangabe

Abkürzung des Stichworttitels,
die im Folgenden verwendet wird.

Stichworttitel

Übersetzung in
Fremdsprache;
hier: Englisch.

Etymologie des
Stichworttitels;

hier: Latein.

Kursiv im Text:
Betonung
zentraler Begriffe
und Konstrukte.

Gebietskürzel

Angabe eines
Synonyms

Autor des Beitrags

Blau und kursiv im Text:
Verweis auf vertiefende
Stichwortbeiträge

Persönlichkeit
(= P.) [engl. personality]

[lat. persona Maske, Rolle, Person]
[PER], ist die Gesamtheit aller überdauernden
individuellen Besonderheiten im Erleben und

Verhalten eines Menschen (der P.eigenschaften
syn. P.merkmale [engl. traits]). Beispiele für P.eigenschaf-
ten sind intelligent (Intelligenz), aggressiv (Aggressivität),

gesellig (Geselligkeit, Gesellungsbedürfnis), leistungs-
motiviert (Leistungsmotivation), konservativ. ...

Es resultieren P.typen, wobei wegen der graduellen
Variation der Personen auf den P.dimensionen die

Grenzen zwischen den Typen unscharf sind.
Asendorpf & Neyer 2012.

            J.B. Asendorpf

Angaben zur englischsprachigen 
Übersetzung, Etymologie  
und synonymen Bezeichnungen
Die Grundstruktur der Darstellung der Stichwörter beginnt 
mit der englischen Übersetzung des jeweiligen Stichworts, 
Angaben zur Etymo logie sowie der Nennung synonymer 
Bezeichnungen und der Gebietszuordnung/-en.

Stichwort (Abkürzung) [englischsprachige Übersetzung; 
etymologische Angaben: Herkunftssprache Originalwort 
deutschsprachige Übersetzung], Synonyme, [Gebietszu-
ordnung(en)], Haupttext.

Psychologie (= Ps.) [engl. psychology; gr. ψυχή (psyche) 
Seele, Hauch, λόγος (logos) Lehre, Vernunft, Wort], syn. 
(veraltet) Seelenkunde, …

Adoleszenz (= A.) [engl. adolescence; lat. adolescere her-
anwachsen], syn. Jugendalter, [EW], …

Emotionen (= E.) [engl. emotions; lat. ex (her)aus, move-
re bewegen], [EM], …

Kaufsucht (= K.) [engl. compulsive buying], syn. Onio-
manie [gr. ὤνιος (onios) (zu) kaufen, μανία (mania) 
Wahn], [KLI, WIR], …

Kennzeichnungen und Symbole

Kursivschrift: (1) Begriffe, die Fremdsprachen entstammen, 
und (2) Begriffe mit synonymer Bedeutung sind kursiv for-
matiert.
[ ]: In eckigen Klammern werden angegeben: (1) Die An-
gaben zur englischsprachigen Übersetzung und der Etymo-
logie. (2) Die Gebietszuordnungen.
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( ): In runden Klammern werden angegeben: (1) optio nale 
Wörter oder Wortteile, (2) ergänzende Informationen (z. B. 
«umgangssprachlich», «veraltet»), (3) Entsprechungen in 
lateinischen Schriftzeichen bei nicht lateinischen Schrift-
zeichen der Originalsprache (z. B.: «φόβος (phobos) 
Furcht»).
/ (Slash): Ein Slash trennt alternative Bezeichnungen (z. B. 
«… syn. komplexe/selbstbezogene Emotionen …» – Sowohl 
komplexe Emotionen als auch selbstbezogene Emotionen 
sind als Bezeichnung gebräuchlich.).

Fremdsprachliche Stichwortbezeichnungen

Für fremdsprachliche, insbesondere englischsprachige 
Fachbegriffe, die in der Originalsprache in das psychologi-
sche Fachvokabular übergegangen sind, wird zunächst in 
eckigen Klammern die Herkunftssprache und anschlie-
ßend die deutschsprachige Übersetzung angegeben. 

action research (= a. r.) [engl.] Aktionsforschung, syn. 
Handlungsforschung, [FSE, KLI, SOZ], …
attrition bias [engl.] Fehler durch Schrumpfung, [lat. at-
tritus abgerieben, abgegriffen], [FSE], …

Die Übernahme fremdsprachlicher Begriffe ist in der Regel 
dadurch bedingt, dass keine adäquate deutschsprachige 
Übersetzung existiert. Ist eine wörtliche Übersetzung mög-
lich, die die Bedeutung reflektiert, jedoch in dieser Form 
nicht in der Literatur verwendet wird, wird diese in Guille-
mets (« ») gesetzt. 

augmented reality (= a. r.) [engl.] «erweiterte Realität», 
[lat. augmentatio Vergrößerung, Erweiterung], [MD], …
basking in reflected glory (= b.) [engl.] «sich aalen/son-
nen in reflektiertem/r Ruhm/Herrlichkeit», [PÄD, 
SOZ], …

Personendarstellungen

Bei der Darstellung historisch bedeutsamer Persönlichkei-
ten der Psychologie werden Geburts- und Todesjahr und 
ggf. namensbezogene Zusatzinformationen vor der Nen-
nung der Gebietszuordnungen genannt.

Münsterberg, Hugo (Pseudonym: Hugo Terberg) (1863–
1916), [AO, HIS, PHI, WIR], …

Bedeutung der Gebietskürzel
Die Liste mit den Erläuterungen der Kürzel findet sich im 
Vorwort. Für das Beispielstichwort «Persönlichkeit» wird 
durch die Kennung [PER] die Zuordnung zum Gebiet 
«Persönlichkeits- und Differentielle Psychologie» doku-
mentiert. Bei den Stichwörtern werden nur die Gebiete 
angegeben, auf die sich die Darstellung primär bezieht, 
auch wenn der Begriff zudem in anderen Bereichen bedeut-
sam sein kann. Würde bspw. der Begriff «Altern» lediglich 
aus entwicklungspsychologischer Perspektive im Text be-
handelt, ohne dass gesundheitspsychologische Aspekte 
angesprochen werden, so würde der Bereich [EW] angege-
ben, ohne dass damit ausgeschlossen ist, dass eine gesund-
heitspsychologische Perspektive für die Beschäftigung mit 
dem Begriff «Altern» bedeutsam ist.

Diese Zuordnung zu den Teilgebieten kann unter-
schiedlich eindeutig ausfallen, da eine disziplinäre Zuord-
nung nicht in jedem Fall zweifelsfrei möglich ist. Wir bit-
ten diese kategoriale Zuordnung also als Hilfestellung für 
die systematische Rezeption und Einordnung der Einzel-
beiträge zu betrachten, die u. a. die Herstellung möglicher 
Bezüge unterstützt. Letztendlich ist es in der Regel sinn-
voll, die Bedeutung der Begriffe auch unter übergreifender 
psychologischer Perspektive zu betrachten und deren Be-
deutung außerhalb der Kategoriengrenzen mit zu beden-
ken. Im Rahmen der Editierung zeigte sich jedoch, dass 
die  Vorteile einer orientierenden Zuordnung potenzielle 
Ambiguitäten und Probleme deutlich überwiegen. 
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Darstellungshinweise

Testdarstellung

TEST

Freiburger
Persönlichkeitsinventar (FPI-R),

2001, von J. Fahrenberg, R. Hampel &. H. Selg

Mehrdimensionaler klinischer Persönlichkeitstest,
Selbsteinschätzung  AA ab 16 Jahre. Das Freiburger

Persönlichkeitsinventar ist ein faktorenanalytisch und
itemmetrisch begründetes Verfahren. ... Die revidierte Fassung

FPI-R umfaßt 138 Items und erfasst 12 Dimensionen der
Persönlichkeit: Lebenszufriedenheit, soziale Orientierung ...

Die Skalen geben relevante Konzepte in den Selbstbe-
schreibungen der Durchschnittsbevölkerungmit hoher

Validität wieder ... Keine Zeitbegrenzung.
Durchführungszeit ca. 20 bis 50 Minuten.

Auswertungszeit ca. 3 Minuten

Kennzeichnung als Testverfahren

Titel und o�zielles Testkürzel

Erscheinungsjahr
und Autoren

Anwendungsalter/
Anwendungs-
population

Gebietskürzel

Blau und kursiv im Text:
Verweis auf vertiefende

Stichwortbeiträge

Kursiv im Text:
Erfasste
Konstrukte/
Skalen

Art des Testver-
fahrens

Angaben zur
Testdurchführung
und -auswertung

[www.testzentrale.de],1. A u�., FPI, 1970, [DIA, PER],

Verfügbarkeit des Testverfahrens
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computer-supported collaborative learning (CSCL)

Autoren diesen psychopathologischen Symptomkomplex 
analog zur Glücksspielsucht  als eine Variante der Verhal-
tenssucht  ansehen, sprechen sich andere Autoren gegen 
eine Ausweitung des Suchtkonzepts aus. Vielmehr wird 
die C. als Symptom einer anderen Primärerkrankung (z. B. 
Depression, soziale Phobie) oder als eine entwicklungspsy-
chopathologische Störung (Entwicklungspsychopathologie) 
des sozialen Beziehungsverhaltens verortet (Hayer & Ro-
senkranz 2011). In den gängigen psychiatrischen Klassifi-
kationssystemen haben exzessive Konsummuster im Zus.
hang mit dem Computer, Internet u. Ä. aufgrund von Er-
kenntnisdefiziten noch keinen festen Platz. Allerdings fin-
det sich in der aktuellen Version des Diagnostischen und 
Statistischen Manuals Psychischer Störungen (DSM-5)  die 
Kategorie Internet Gaming Disorder ([engl.] Störung durch 
Spielen von Internetspielen) als klin. Erscheinungsbild mit 
weiterem Forschungsbedarf wieder.    T. Hayer
computer-supported collaborative learning (CSCL) 
[engl.] computerunterstütztes gemeinschaftliches Lernen, 
[KOG, MD, PÄD], ist ein interdisziplinärer Forschungs-
bereich, der sich mit der Analyse und Unterstützung com-
putergestützter kooprativer Lernprozesse beschäftigt. Ne-
ben der Ps. sind insbes. Pädagogik und Informatik daran 
beteiligt. Im Unterschied zum Forschungsbereich compu-
ter-supported cooperative work (CSCW), der sich mit ge-
meinsamem Arbeiten befasst, beschäftigt sich CSCL-For-
schung ausdrücklich mit Aspekten des Lernens. Der Begriff 
«collaborative» betont dabei das gemeinsame Lernen am 
selben Gegenstand, im Ggs. zum Begriff «cooperative», der 
i. R. der CSCW-Forschung gebräuchlich ist und eine stär-
kere Arbeitsteilung nahelegt (Dillenbourg 1999). Der For-
schungsbereich untergliedert sich insbes. in zwei Stränge, 
die sich v. a. hinsichtlich der Bedeutung des Individuums 
bzw. der Gruppe und hinsichtlich der angewandten Me-
thodik unterscheiden. Eine Sichtweise hebt die Bedeutung 
der Gruppe hervor, die gemeinsam Wissen konstruiert 
(Wissenskonstruktionen, gemeinsame). Solche Prozesse des 
sog. knowledge building oder meaning making werden üb-
licherweise mittels einer Konversationsanalyse untersucht, 
die ihren Ursprung in der soziologischen Ethnomethodolo-
gie hat (Stahl et al. 2006). Die andere Sichtweise betont die 
Bedeutung der indiv. Konstruktion mentaler Repräsenta-
tionen, exp. Erhebungsmethoden und klassischer Inhalts-
analyse.    D. Bodemer/F. W. Hesse
computer-supported cooperative work (CSCW) [engl.] 
computerunterstütztes kooperatives Arbeiten, [AO, MD], 
ist ein interdisziplinärer Forschungsbereich, der sich mit 
der Analyse und Unterstützung computergestützter ko-
operativer Arbeitsprozesse (Kooperation) beschäftigt. Ne-
ben der Ps. sind insbes. Informatik, Soziologie sowie die 
Arbeits- und Organisationswissenschaften daran betei-
ligt. Ziel von CSCW-Forschungsansätzen ist insbes. die 
Entwicklung von Groupware (Software, die mehrere Be-
nutzer beim kooperativen Arbeiten unterstützt). Dabei 
unterscheiden sich die Forschungsansätze dahingehend, 
inwiefern soziale oder technische Aspekte im Fokus des 
Interesses stehen. Mit Aspekten computergestützten ko-
operativen Lernens beschäftigt sich ein von CSCW unab-

hängiger Forschungszweig computer-supported collabora-
tive learning (CSCL). Greenberg 1991.    D. Bodemer
Computertomografie (CT) [engl. computer tomography], 
bildgebende Verfahren.
computervermittelte Kommunikation (= c. K.) [engl. 
computer-mediated communication (CMC)], [MD, SOZ], 
die Forschung zur c. K. befasst sich mit interpersoneller 
Kommunikation, die mithilfe von Computern realisiert 
wird. Theoretische Modelle und empirische Untersuchun-
gen grenzen die c. K. oftmals explizit von der traditionel-
len Face-to-Face-Kommunikation ab. Theorien der c. K. 
lassen sich in (1) Selektions- und (2) Wirkungsmodelle 
unterteilen. Selektionsmodelle wie die Media Richness The-
orie oder die Media Synchronicity Theorie beschäftigen sich 
mit den Faktoren, die die Entscheidung eines Nutzers für 
die Verwendung eines best. Mediums beeinflussen. Wir-
kungsmodelle wie der Reduced-Social-Cues-Ansatz, die 
Theorie der sozialen Informationsverarbeitung oder das SI-
DE-Modell beschäftigen sich dagegen mit den (insbes. so-
zialen) Auswirkungen der c. K.  Hartmann 2004.   
 J. Kimmerle/F. W. Hesse
COMT, Abk. für Catecholamin-O-Methyl-transferase, 
[BIO], Enzym, das neben der Monoaminooxidase die In-
aktivierung von Noradrenalin und Dopamin katalysiert. Zu 
den COMT-Inhibitoren zählen Entacapon und Tolcapon. 
Meyer & Quenzer 2005.
Concealed Information Test (CIT) Lügendetektion.
concept mapping [engl. concept Begriff, Konzept, map-
ping Abbildung], Lernen mit Concept Maps.
Conceptual-Dependency-Theorie CD theory.
Condillac, Étienne Bonnot de (1714−1780),  [HIS, PHI], 
der franz. Philosoph Étienne Bonnot Abbé de Condillac 
war stark sehbehindert, studierte aber Theologie in Paris 
und wurde 1740 zum Priester geweiht. Er wurde durch 
John Locke beeinflusst und war mit Jean-Jacques Rous-
seau und Denis Diderot befreundet. Condillac war nie 
als Geistlicher tätig, sondern Autor, der zu philosophi-
schen und nationalökonomischen Fragen seiner Zeit Stel-
lung nahm.  Condillac vertrat einen nicht materialisti-
schen Sensualismus, den er in seinem Hauptwerk «Traité 
des sensations» (Condillac 1754) darlegte. Condillac führ-
te alle Erkenntnisinhalte und die Entstehung der geistigen 
Fähigkeiten auf die Sinneswahrnehmungen zurück. Die-
se sind nach Condillac von Lust- und Unlustempfindun-
gen begleitet und bewirken Aufmerksamkeit, Kenntnisse 
und Urteilsvermögen. Gleichwohl hielt Condillac die Seele 
für immateriell und nahm Willensfreiheit an. Die Sprache 
sah Condillac als ein System von Zeichen für zugrunde lie-
gende psych. Zustände an.    H. E. Lück
conditional motor learning [engl.] bedingtes motori-
sches Lernen; Lernen, motorisches.
confact [engl.], [KOG], eine von Symonds geprägte Wort-
bildung für die Übertragung einer Verhaltensweise, die 
hinsichtlich einer best. Situation gelernt wurde (i. S. der 
Ausbildung eines habit), auf eine andere Situation. Nach 
Symonds ist eine solche Übertragung nur möglich, wenn 
zw. der ursprünglichen Situation und der späteren identi-
sche Elemente bestehen. Der korrespondierende Begriff ist 
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concept und bezieht sich auf die Fähigkeit, feinste Teiliden-
titäten zu perzipieren. Zugrunde liegt die Auffassung, dass 
Transfer nur stattfinden kann, wenn Teilidentitäten vorlie-
gen. Symonds 1946.
confederates [engl.] Vertraute, Verbündete, [FSE], Ver-
bündete des Vl in einem psychol. Experiment. Üblicher-
weise soll festgestellt werden, wieweit die übrigen Vpn, 
die über die Rolle des confederate nicht informiert worden 
sind, sich durch diesen beeinflussen lassen.
confirmation bias  [engl.] Bestätigungstendenz.
TestConflict Tactics Scale (CTS2), 1996, M. Strauss, S. Ham-
by, S. Boney-McCoy & D. Sugarman. 1. Aufl., CTS, 1979, 
M. Strauss, [http://pubpages.unh.edu/~mas2/CTS15.pdf], 
[DIA, PER, SOZ]. Kulturübergreifend weitverbreitetes Ins-
trument zur Erfassung von Aggression in intimen Beziehun-
gen. Selbsteinschätzung des eigenen Verhaltens gegenüber 
dem Partner in Konfliktsituationen (Konfliktverhalten). Zu-
sätzlich ist die Erfassung des Partnerverhaltens gegenüber 
der eigenen Person möglich. AA Erwachsene, die sich in 
intimen Beziehungen befinden oder befanden. Es wird ge-
raten, wenn möglich beide Partner zu ihrem eigenen Ver-
halten in Beziehungskonflikten zu befragen und die Daten 
paarweise auszuwerten. Die CTS2 umfasst fünf Subska- 
len: Aushandeln von Konflikten (kogn. und emot. Strate gien, 
sechs Items), Psych. Aggression (verbale oder emotional ver-
letzende Handlungen, acht Items), Körperliche Aggressi-
on (zwölf Items), Sexuelle Nötigung (psych. und körperlich 
aggressive Strategien, sieben Items), Verletzung als Konse-
quenz körperlicher oder sexueller Aggression (sechs Items). 
Die Auftretenshäufigkeit jeder Konfliktaustragungsstrate-
gie innerhalb eines best. Zeitraumes (z. B. im letzten Jahr) 
wird auf einer 7-stufigen Skala von «nie» bis «mehr als 
zwanzigmal» oder von «nie» bis «sehr oft» beantwortet. 
Die Durchführung der Vollversion (eigene und Partner-
perspektive) nimmt 10–15 Min. in Anspruch. Neben der 
Gesamtform liegen eine Kurzform sowie versch. adaptierte 
bzw. modifizierte Versionen anderer Autoren vor. 
confounder [engl.] konfundierte Variable; Konfundierung.
Conjoint-Analyse (C.) [engl. conjoint analysis; conjoint 
verbunden; lat. conicere zusammenwerfen], [FSE], statisti-
sches Datenanalyseverfahren für ranggeordnete Daten (Or-
dinalskala) auf Basis von Präferenzurteilen. Es wird ange-
nommen, dass die Präferenz zw. Alternativen durch die 
Bedeutung oder den Nutzen von Einzelmerkmalen bzw. 
Teilkomponenten (Teilnutzenwerte [engl. partworths]) de-
terminiert wird. Die Bestimmung der Teilnutzenwerte von 
elementaren Einzelmerkmalen für die Gesamteinschät-
zung von aus den Teilmerkmalen zus.gesetzten Stimuli 
ist das zentrale Ziel der C. (dekompositionelles Verfahren).  
Bsp. 1: Soll sich ein Klient zw. Therapiealternativen ent-
scheiden, so werden zunächst Teilkomponenten der Alter-
nativen identifiziert: z. B. Zeitaufwand (gering vs. hoch),   
Kostenaufwand (gering vs. hoch), Erfolgssicherheit (mittel 
vs. hoch), Passung des Therapieansatzes zu subj. Überzeu-
gungen des Klienten (gering vs. hoch). Aus diesen Merk-
malen können   Alternativstimuli def. werden, die 
sich jew. durch eine spezif. Kombination der vier dichoto-
men Merkmalsausprägungen zus.setzen (z. B. Alternative 

1: Zeitaufwand gering, Kostenaufwand gering, Erfolgssi-
cherheit mittel, Passung gering). Der Klient ist dann auf-
gefordert eine Rangreihe der 16 Alternativen zu erstellen. 
Alternativ können beim Paarpräferenzurteil jew. zwei Al-
ternativen präsentiert werden und der Klient ist aufgefor-
dert anzugeben, welche der beiden er präferiert: Es sind  
 
dann  Präferenzentscheidungen zu treffen.  
Ausgehend von den Rangordnungs- oder Präferenzin-
formationen kann mittels der C. der Teilnutzenwert jeder 
Teilkomponenten analytisch bestimmt werden. So könnte 
bspw. bei einer schweren Erkrankung der Teilnutzenwert 
der Erfolgssicherheit die wesentliche Entscheidungsde-
terminante sein, bei einer weniger gravierenden Erkran-
kung wäre ggf. das Gewicht von Kosten- oder Zeitfakto-
ren höher. Bsp. 2: Kauf eines Produkts: Teilkomponente 
1: Preis niedrig, mittel, hoch; Teilkomponente 2: Qualität: 
niedrig, mittel, hoch; Teilkomponente 3: Design: neutral, 
attraktiv. Anzahl der Alternativstimuli: . An- 
 
zahl notwendiger Paarvergleiche:  Fragestel- 
lung der C.: Wie hoch ist die Bedeutung oder der Teil-
nutzen von Preis, Qualität und Design für die Produkt-
wahl des Käufers?
Da mit der Anzahl der Teilkomponenten und der Anzahl 
möglicher Ausprägungen der Teilkomponenten die An-
zahl der Alternativstimuli sehr schnell anwächst, wurden 
adaptive Selektionsverfahren entwickelt, bei denen den 
Pbn nur Stimuli vorgegeben werden, die auf Basis des vo-
rangehenden Entscheidungsverhaltens max. informativ 
erscheinen (Adaptive C.). Ergibt sich eine stabile Lösung, 
d. h., konnte ein Modell ermittelt werden, das die Präfe-
renzwahlen der Pbn zuverlässig vorhersagt, wird die Da-
tenerhebung beendet, obwohl nur ein Teil aller möglichen 
Kombinationen von Alternativstimuli dargeboten wurde. 
Zur Schätzung der Teilnutzenwerte kommen varianzana-
lytische und regressionsanalytische Verfahren zum Einsatz, 
bei denen die Konkordanz der empirischen Rangwerte 
und der ermittelten Gesamtnutzenwerte (STRESS-Maß) 
maximiert wird. I. d. R. werden additive (Annahme: es 
existiert kein  Interaktionseffekt der Teilkomponeten) und 
lineare Modelle verwendet. Backhaus et al. 2010.
conjoint measurement (= c. m.) [engl.] Verbundmes-
sung, [FSE], Verbindung von Messwerten. verbundene 
Messung, Messtheorie.
consideration set (= c. s.) [engl.] «in Betracht gezogenes 
Set», [EM, KOG, WIR], auch evoked oder accepted set ge-
nannt. Das c. s. beinhaltet all jene Produkt- bzw. Markenal-
ternativen, die ein akzeptables Niveau hinsichtlich der für 
die indiv. Kaufentscheidung eines Konsumenten maßgeb-
lichen Bewertungskriterien erreichen. Demzufolge um-
fasst das c. s. alle Alternativen, die der Konsument pos. 
bewertet hat und aktiv für seine Kaufentscheidung in Be-
tracht zieht. Im mehrstufigen Prozess der Präferenzbildung 
befindet sich das c. s. auf der letzten Stufe vor der Auswahl-
entscheidung (Bewertungsstufe) und resultiert zus. mit 
dem rejected set (abgelehnte Alternativen) und dem hold 
set (Alternativen, die für den Konsumenten weder akzep-
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CONSORT-Flussdiagramm

tabel noch unakzeptabel sind, d. h. Alternativen, bzgl. de-
rer er indifferent ist) aus dem sog. processed set. Entschei-
den, Kaufentscheidungen, Modelle, Kaufentscheidungen, 
Rationalität von. Laroche et al. 1983, Foscht & Swoboda 
2011.    N. Koschate-Fischer/C. Wolframm
CONSORT-Flussdiagramm (= C.) [engl. CONSORT flow 
diagram], [FSE], das C. ist ein i. R. des Consort statement 
für randomisierte kontrollierte Studien vorgeschlagenes 
Flussdiagramm, das die Gewinnung, Zusammensetzung 
und Veränderung der Vergleichsstichproben im Verlauf 
eines RCT dokumentiert (vgl. Abbildung). Es werden die 
Stichproben- und Ausfallmerkmale für die Phasen der 
Identifikation möglicher Studienteilnehmer (enrolement), 
der randomisierten Zuweisung zu den Vergleichsgruppen 
(allocation), den Studienverlauf und die endgültige Daten-
auswertung formuliert. Diese Darstellung ermöglicht es 
dem Leser, die Validität des Auswahl- und Randomisie-
rungsprozesses, die Relevanz von Missing-Data-Prozessen 
(attrition bias) und mögliche Verletzungen der internen 
Validität und externen Validität abzuschätzen.
 Schulz et al. 2010.

CONSORT-Flussdiagramm

CONSORT-Flussdiagramm (Schulz, Altmann & Moher, 2010)

Anzahl von Personen, die die Auswahlkriterien erfüllen (n=)

Anzahl von Personen, die randomisiert zugeteilt wurden (n=)

Ausgeschlossen (n=)
• Einschlusskriterien nicht
  erfüllt (n=)
• Teilnahme abgelehnt (n=)
• Andere Gründe (n=)

Der Konrollintervention zuge-
  wiesen (n=):
• Kontrollintervention erhalten
  (n=)
• Kontrollintervention nicht er-
  halten (Gründe nennen) (n=)

Bis zur Follow-up-Erhebung aus-
geschieden (Gründe nennen) (n=)
Intervention abgebrochen
(Gründe nennen) (n=)

Analysiert (n=)
Ausgeschlossen von der Ana-
lyse (Gründe nennen) (n=)

Der Intervention zugewie-
  sen (n=):
• Intervention erhalten (n=)
• Intervention nicht erhalten
  (Gründe nennen) (n=)

Bis zur Follow-up-Erhebung
ausgeschieden
(Gründe nennen) (n=)
Intervention abgebrochen
(Gründe nennen) (n=)

Analysiert (n=), Ausge-
schlossen von der Analyse
(Gründe nennen) (n=)

CONSORT statement für randomisierte kontrollierte 
Studien (= C.), Abk. für Consolidated Standards of Re-
porting Trials statement) [engl.] Stellungnahme zu konso-
lidierten/vereinbarten Standards für den Bericht von Stu-
dien/Experimenten, [FSE], intern. vereinbarte Standards, 
die eine informative, einheitliche und transparente Doku-
mentation von RCTs (randomisierte kontrollierte Studie, 
Experiment) sicherstellen. Obwohl dieses Standards für 
den Bericht von Studien formuliert sind, bilden diese auch 
eine hilfreiche Grundlage für die adäquate Planung und 
Durchführung exp. Studien.

Die CONSORT-Checkliste formuliert insges. 37 zu doku-
mentierende Aspekte, die den Bereichen I. Titel und Zu-
sammenfassung, II. Einleitung, III. Methode, IV. Ergebnisse, 
V. Diskussion und VI. Weitere Informationen zugeordnet 
sind. I. Titel und Zusammenfassung: (Ia) Aus der Über-
schrift muss hervorgehen, dass es sich um ein RCT han-
delt (1a), und (1b) in der Zusammenfassung müssen die 
Bereiche (a) Studiendesign, (b) Methoden, (c) Ergebnis-
se und (d) Schlussfolgerungen (Ib) strukturiert dargestellt 
werden. II. Einführung: (2a) Der theoretische und empi-
rische Hintergrund sowie (2b) die Ziele und Hypothesen 
der Studie müssen expliziert werden. III. Methoden: Die 
Methodik muss vollst. bzgl. des Studiendesigns (inkl. (3a) 
Zuweisung zu Vergleichsgruppen; (3b) Veränderungen 
im Studienverlauf), der Teilnehmer (4a) Einschlusskri-
terien; (4b) Datenerhebungssituation), (5) aller wesentli-
chen Merkmale der Intervention, (6a) Outcome-Kriterien 
(6b) etwaige Veränderungen im Studienverlauf, (7a) Stich-
probengröße und (7b) ggf. Abbruchkriterien für die Re-
krutierung), (8) Randomisierung (Form der Randomisie-
rung), (9) Zuweisungsprozess, (10) Implementation, (11) 
Verblindung (ggf. Gründe für fehlende Verblindung), 
(12) Stat. Analyseverfahren für (12a) primäre und sekun-
däre Outcomes und (12b) ergänzende Fragestellungen. 
IV. Ergebnisse: Stichprobenauswahl und -zusammenset-
zung (13a) und -veränderungen im Studienverlauf (13b) 
(CONSORT-Flussdiagramm), (14a, b) Erhebungszeitraum, 
(15) Subgruppenspezifische Verteilung von Pbn-Merkma-
len, (16) Anzahl der in der Analyse berücksichtigten Pbn, 
(17a) Signifikanztest, Effektstärke, Vertrauensintervall für 
jede primäre und sekundäre Outcomevariable, (17b) abso-
lute und relative Effektstärke für dichotome Outcomevari-
ablen (Interventionseffekt bei dichotomen Zielgrößen) (18) 
ggf. adjustierte Zusatzanalysen, (19) unerwartete/unbe-
absichtigte Effekte. V. Diskussion: (20) Einschränkungen, 
mögliche Verzerrungen, meth. Mängel, (21) Generalisier-
barkeit,  Validität, externe der Befunde, (22) Interpretati-
on unter Berücksichtigung aller Befunde. VI. Weitere In-
formationen: (23) Registrationsnummer der Studie, (24) 
Verfügbarkeit des Studienprotokolls, Förder- und Finan-
zierungsquellen.
Das C. wurde für verwandte Studienformen (cluster-ran-
domisierte Studie, Äquivalenzstudie, Nichtunterlegenheits-
studie, pragmatische randomisierte kontrollierte Studie) 
modifiziert formuliert. [www.consort-statement.org], 
[http://www.bmj.com/content/340/bmj.c332.full]. Schulz 
et al. 2010, Zwarenstein et al. 2008.
constraint-based model [engl.] beschränkungsbasiertes 
Modell; Sprachwahrnehmung.
construal level theory (= c.) [engl. construe auslegen, 
deuten, interpretieren, level Ebene], [KOG], die c. be-
schäftigt sich mit dem Phänomen, dass Personen dassel-
be Ereignis mental unterschiedlich repräsentieren, in Ab-
hängigkeit von seiner zeitlichen Entfernung. Ereignisse in 
der fernen Zukunft werden durch wenige übergeordnete, 
abstrakte Merkmale repräsentiert, die das Wesentliche der 
verfügbaren Information enthalten (high-level construal). 
Ereignisse in der nahen Zukunft werden dagegen eher 
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Helligkeit, spezifische

tungsstärke oder dem Lichtstrom und der Wellenlänge der 
Strahlung abhängig ist. Die Unterschiedsempfindlichkeit 
für Helligkeitsänderungen ist groß; Intensitätszunahmen 
von ungefähr 1/100 werden noch bemerkt. Hellempfind
lichkeit des menschlichen Auges.
Helligkeit, spezifische [engl. specific brightness], (E. He-
ring 1889), [WA], die Ähnlichkeit einer Farbqualität (Far
be, Farbwahrnehmung) mit Weiß bzw. Schwarz. Ein gesät-
tigtes Gelb wirkt heller als ein gesättigtes Blau. Bei gleicher 
Helligkeit von Blau und Gelb erscheint entweder das Gelb 
schmutzig olivgrün oder das Blau ausgebleicht. Hering 
ordnet die Farben nach ihrer spezif. Helligkeit in folg. Rei-
he: Weiß, Gelb, Rot, Grün, Blau, Schwarz. Farbsysteme, an
schauliche, Photometrie, Hellempfindlichkeit des menschli
chen Auges.
Helligkeitskonstanz [engl. brightness constancy], Kon
stanz.
Helligkeitstäuschungen [engl. brightness illusions], 
Adelsons Helligkeitstäuschungen, Bressan'sche Täuschung, 
ChevreulTäuschung, Kontrast, LogvinienkoTäuschung, 
Mach’sche Bänder, Schlangentäuschung, WhiteTäuschung.
Hellpach, Willy Hugo (Pseudonym: Ernst Güstrow) 
(1877–1955), [HIS, SOZ], studierte in Greifswald Medi-
zin (1903 Dr. med. in Heidelberg) und in Leipzig Philo-
sophie, promovierte bei Wundt; Dr. phil. 1899), ab 1904 
Niederlassung als Nervenarzt in Karlsruhe, 1906 Habilita-
tion in Heidelberg für die Technische Hochschule Karls-
ruhe, wo er 1911 ao. Prof. wurde und 1920 als o. Prof. das 
erste Institut für Sozialps. an einer deutschen Hochschu-
le gründete. 1924–1926 Badischer Staatspräsident, 1925 
Kandidat der Deutschen Demokratischen Partei für das 
Amt des Reichs präsidenten, 1928–1930 Reichstagsmit-
glied. Umfangreiche publizistische Tätigkeit. In der NS-
Zeit arbeitete Hellpach in Heidelberg zurückgezogen als 
Lehrbuchautor im Themenspektrum Sozialpsychologie, 
Völkerpsychologie, Kulturpsychologie und Religionspsycho
logie. Diese Tätigkeit setzte er nach 1945 fort. Lehrtätig-
keit an der Universität Heidelberg. Durch sein Buch «Die 
geopsychischen Erscheinungen» (später unter dem Titel 
«Geopsyche») sowie durch weitere Schriften gilt Hellpach 
als Mitbegründer der ökologischen Psychologie. Mit sei-
nen Thesen zum Einfluss des Klimas auf die menschliche 
Persönlichkeit sowie der von ihm als sog. IdeoRealgesetz 
genannten Annahme der körperlichen und seelischen 
Mitbewegung in Erweiterung des CarpenterEffekts gab 
Hellpach Impulse für empir. Forschung. Sein eigenes Vor-
gehen war dagegen beobachtend-beschreibend und histo-
risierend. Zahlreiche Ehrungen, u. a. WilhelmWundtMe
daille der DGPs (Deutsche Gesellschaft für Psychologie 
(DGPS)), Großes Verdienstkreuz mit Stern der Bundesre-
publik Dt., Paracelsus-Medaille. Hellpach 1991, Stallmeis-
ter & Lück 1991.    H. E. Lück
Hellsehen [engl. clairvoyance], in der Parapsychologie die 
paranormale Erfassung von Gegenständen oder Sachver-
halten, die niemandem bekannt sind und sich auf vergan-
gene, gegenwärtige oder zukünftige Vorgänge beziehen 
können. Nicht Gegenstand der wiss. Ps., es liegt kein em-
pir. Nachweis vor. Bender 1971, Beloff 1993.

Helmholtz, Hermann von   (1821–1894), [BIO, HIS, 
KOG], Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz war 
Physiologe und Physiker. Er gilt als bedeutender Natur-
wissenschaftler des 19. Jhd. mit Wirkungen auf die Ps. 
vor allem in den Bereichen der Neurophysiologie und der 
Wahrnehmung. Ab 1838 studierte er am Medicinisch-chi-
rurgischen Friedrich-Wilhelm-Institut in Berlin und pro-
movierte 1842 bei dem Physiologen Johannes Müller, zu 
dessen Schülerkreis er gemeinsam mit Ernst von Brücke, 
Emil Du Bois-Reymond und Carl Ludwig gehörte. Die-
ser Forscherkreis überwand das metaphysische Denken in 
der Physiologie durch exakt-naturwiss. Denken. Alle vier 
Genannten können als Vorläufer der Experimentellen Psy
chologie gelten. Direkte Einflusslinien sind erkennbar da-
durch, dass Freud bei Brücke gearbeitet hat, Pawlow bei 
Ludwig studiert hat und Wundt Student von Du Bois-Rey-
mond war und 1858–62 als Assistent von Helmholtz gear-
beitet hat. Folgende Professuren hatte von Helmholtz inne: 
1847–54 in Königsberg, 1855–58 in Bonn, 1858–70 in Hei-
delberg und 1871–1894 in Berlin. Zu seinen Leistungen 
zählen eine grundlegende Abhandlung über die Erhaltung 
der Energie (heute «Energiesatz» genannt), die Erfindung 
des Augenspiegels, des Ophthalmometers und die Entwick-
lung einer Resonanztheorie des Hörens. Besondere Bedeu-
tung für die Ps. hatte seine Entdeckung der «Fortpflan-
zungsgeschwindigkeit der Nervenreizung» (1850). Diese 
Entdeckung wurde die Grundlage für weitere exp. Unter-
suchungen von Wundt und anderen. Koenigsberger 1902, 
Stock & Lemmerich 2014.    H. E. Lück
Helmholtz’sche Quadrate, [WA], zeichnet man ein um-
randetes, leeres Quadrat neben zwei weitere gleich große 
Quadrate, deren Fläche durch waagerechte bzw. senkrech-
te Parallelen erfüllt ist und bei denen die entsprechenden 
Quadratseiten nicht ausgezogen wurden, so erscheint die 
Fläche dieser zwei Quadrate größer als die des leeren. geo
metrischoptische Täuschung.
TestHelping Alliance Questionnaire (HAQ), 1995, M. 
Bassler, B. Pongratz & H. Krauthauser, [DIA, KLI], Ori-
ginalversion: 1986, L. B. Alexander & L. Luborsky, [www.
med.upenn.edu/cpr/documents/HAQ2QUES.pdf]. Erfasst 
Merkmale der Therapiebeziehung und kann insbes. zur 
Therapieevaluation (Prozess und Outcome; Psychothera
pieforschung) eingesetzt werden. Sie kann sowohl zur Er-
hebung der Therapeuten- als auch der Pat.perspektive 
eingesetzt werden. 12 Items (z. B. «Ich habe das Gefühl, 
dass der Therapeut mich versteht.», «Ich glaube, dass mir 
die Behandung hilft» mit 6-stufigen Antwortformat («1» 
– «sehr unzutreffend» bis «6» – «sehr zutreffend»). Es kön-
nen ein Gesamtwert und zwei Subskalenwerte Pat.seitige 
Beziehungszufriedenheit und Pat.seitige Erfolgszufrieden
heit berechnet werden.  Objektivität wird durch standar-
disierte Bearbeitung und Auswertung unterstützt.  Relia
bilität (Pat.daten): Cronbachs Alpha für den Gesamtwert 
.89, für die beiden Subskalen .89 (Beziehungszufrieden-
heit) und .84 (Erfolgszufriedenheit). Validität (Pat.daten): 
Zweifaktorielle Stuktur wird faktorenanalyt. gestützt. Ins-
bes. die Erfolgsskala ist ein guter Prädiktor für den The-
rapieerfolg bzw. Kriterien des Therapieerfolgs (z. B. Angst, 
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Depressivität).  Normierung liegt nicht vor. Bearbeitungs-
dauer max. 10 Min.
Helson, Harry  (1898–1977), [HIS, KOG, WA], US-ame-
rik. Wahrnehmungspsychologe. Helson studierte an der 
Harvard University und promovierte 1924 bei Boring. Er 
war stark an der  Gestaltpsychologie orientiert, die er in 
längeren Darstellungen 1925 und 1926 für amerikanische 
Fachkollegen bekannt machte. Helsons Untersuchungen 
zur  Farbwahrnehmung und Gewichtschätzung brachten 
ihn dazu, dass sich Personen bei der Schätzung einer Reiz-
größe an früheren Schätzungen (Ankerreiz) und an allg. 
Schätzerfahrungen orientieren, die insges. das Bezugssys
tem (frame of reference) bilden. Helson führte daher das 
Konzept des Anpassungsniveaus (adaptation level) ein. 
Helson 1964.    H. E. Lück
Hemeralopie [engl. hemeralopia, hemeralopsia; gr. ἡμέρα 
(hemera) Tag, ὤψ (ops) Auge], [BIO, WA], Nachtblindheit 
als Folge der Störung der Dunkeladaptation. Ursachen 
sind tapetoretinale Degenerationen, hohe Kurzsichtigkeit, 
Linsentrübung, Schädigung des zentralen visuellen Sys-
tems.    J. Zihl
hemi … [gr. ἡμι (hemi) halb-], in Wortverbindungen 
«halb».
Hemiachromatopsie (= H.) [engl. hemiachromatopsia], 
Achromatopsie, [BIO, WA], Verlust des Farbsehens in ei-
ner Gesichtsfeldhälfte bei gleichzeitig erhaltener Licht- und 
Formwahrnehmung. Die homonyme H. tritt typ.weise 
nach einer occipito-temporalen Schädigung auf.   J. Zihl
Hemianope Lesestörung [engl. hemianopic dyslexia; gr. 
ἡμι (hemi) halb-, αν (an) ohne, ὄψις (opsis) Sehvermö-
gen], [KOG], auch hemianope Dyslexie genannt. Beein-
trächtigung des Lesens auf der Ebene der Textverarbei-
tung durch Verlust des parafovealen Gesichtsfelds links 
oder rechts von der Fovea (centralis retinae). Aufgrund 
unserer Leserichtung von links nach rechts ist ein Ge-
sichtsfeld von mind. 5 Grad links und 8 Grad rechts von 
der Fovea für eine flüssige und akkurate Textverarbeitung 
erforderlich.    J. Zihl
Hemianopsie (= H.) [engl. hemianopia, hemianopsia; 
gr. ἡμι (hemi) halb-,  αν (an) ohne, ὄψις (opsis) Seh-
vermögen], [BIO, WA], Verlust der Sehfähigkeit in einer 
Gesichtsfeldhälfte. Prächiasmatische Schädigungen sind 
durch sog. heteronome H. gekennzeichnet (z. B. Verlust 
der beiden nasalen oder temporalen Gesichtsfeldhälften), 
während postchiasmatische Schädigungen immer die jew. 
kontralateral gelegenen, korrespondierenden Gesichts-
feldhälften betreffen (z. B. die beiden linken oder rechten 
Hälften); letztere werden deshalb als homonyme H. bez.   
 J. Zihl
Hemiparese [engl. hemiparesis; gr. ἡμι (hemi) halb-, 
πάρεσις (paresis) Lähmung], [BIO], einseitige Parese 
(leichte Lähmung), unvollständige Halbseitenlähmung in-
folge einer Läsion (SchädelHirnTrauma).
Hemiplegie [engl. hemiplegy; gr. ἡμι (hemi) halb-, πληγή 
(plege) Schlag], [BIO], einseitige Lähmung des Körpers, 
meist durch Erkrankungen oder Blutung im Hirnstamm 
(Zerebrovaskuläre Erkrankungen, SchädelHirnTrauma) 
ausgelöst.

Hemisphäre [gr. ἡμι (hemi) halb-, σφαίρα (sfaira) Ku-
gel], [BIO], Halbkugel; Hälfte z. B. des Gehirns. Gehirn.
Hemisphärenspezialisierung (= H.) [engl. hemispheric 
specialization], [BIO, KOG], unterschiedliche Informati-
onsverarbeitung durch die beiden Hirnhälften (Gehirn). 
Bei 95 % der Rechtshänder und 60 % der Linkshänder 
ist die linke/rechte Hirnhälfte «zuständig» für: Sprache/
räumliche Vorstellung; logisch-assoziatives/intuitiv-ganz-
heitliches Denken und Fühlen; Zeit/Raum; Vergangen-
heit und Zukunft/Gegenwart. Der Dominanzannahme der 
linken Hirnhälfte tritt die Auffassung von der gegenseiti-
gen Ergänzung entgegen. Die SplitBrainForschung von 
Sperry u. a. hat die systematische Einsicht in die H. geför-
dert. Lateralität, Sprachlateralisierung.
Hemispheric Asymmetry Reduction in Old Adults  Ko
gnitive Veränderungen im Alter, biologische Korrelate.
Hemmung (= H.) [engl. inhibition], syn. Inhibition, 
[KOG], Störung des normalen Ablaufs psych. oder auch 
körperlicher Funktionen. (1) H. des Vorstellungsverlaufs 
bzw. der Gedächtnistätigkeit, im Einzelnen als assoziative 
Hemmung (nach Ebbinghaus: reproduktive), retroaktive 
(rückwirkende), proaktive (vorwirkende) Hemmung. Eine 
Form der zuletzt genannten Gedächtnish. ist die bes. von 
Rohracher beschriebene affektive H., die auftritt, wenn 
nach der Informationsaufnahme oder nach dem Lernen 
ein starker Affekt erregt wird. Das Ranschburg’sche Phäno
men ist eine Ähnlichkeitshemmung. (2) Ein Reflex kann 
durch den Einfluss höherer Zentren gehemmt werden, 
ebenso durch gleichzeitig auftretende andere Reize.
Während die unter (1) genannten Beeinträchtigungen von 
Reproduktionsprozessen durch Interferenz von assozia-
tiven Prozessen erklärt werden (neg. Transfer), sollen die 
unter (2) aufgezählten H. selbstständige Prozesse sein. Die 
zentrale H. besteht allerdings nach Pawlow in einer Erre- 
gung, die sich als H. auswirkt. Die konditionierte H. 
 (Pawlow) soll durch neutrale Stimuli ausgelöst werden, die 
wiederholt mit dem konditionierten Stimulus ohne Ver
stärkung (unkonditionierter Stimulus) geboten worden 
sind (auch externe oder äußere H.). Aus der internen H. 
 (Pawlow), einem physiol. Gegenprozess zur Erregung durch 
den konditionierten Stimulus, der bei häufiger Darbietung 
des konditionierten Reizes ohne Verstärkung kumuliert 
und die Auslöschung der konditionierten Reak tion bewirkt 
(auch auslöschende H.), wird in Hulls Theorie die reaktive 
Hemmung, ein formalneutrales (nicht physiol. gemeintes) 
Konstrukt, das auch als neg. Antrieb oder als konditionierter 
neg. Antrieb bezeichnet wird. Beim Konditionieren (Kon
ditionierung) mit verzögerter Darbietung der Verstärkung 
(UCS) entsteht die zeitliche oder Verzögerungs-H. (Pawlow), 
inhibition of delay (Hull). Die reziproke H. erklärt nach Wol-
pe die Gegenkonditionierung. bedingter Reflex.
[BIO, WA], die sog. örtliche H. (auch räumliche H. ge-
nannt) oder die laterale Hemmung ist eine sensorische H. 
und wird zur Erklärung scharfer visueller Umrisse durch 
Kontrast in der Neurophysiologie postuliert (H.felder). Er-
regung in einer Region der Retina (Auge) wirkt als H. in der 
Nachbarregion. Davon abzuheben sind die von Hernan-
dez-Peon wahrscheinlich gemachten selektiven zentralen 



728

Hemmung, Gesetz der homogenen

H.mechanismen zur Erklärung der Aufmerksamkeitspro-
zesse (Aufmerksamkeit, selektive, durch Filterung (Auf
merksamkeit, Filtertheorie)). Zur kollateralen H. und Habi
tuation s. a. Sokolov et al. (1970), Becker-Carus (1981) und 
Birbaumer (1975). Wenn bei der antagonistischen H. von 
Beuge- und Streckmuskeln (Muskel) die hemmenden Syn
apsen auf die Zellen zurückwirken, von denen sie erregt 
werden, bezeichnet man diese H. als Feedback-H. Ein Bsp. 
für derartige hemmende Schaltkreise von Motoneuronen 
ist die Renshaw-H. Angeborene-Auslöse-Mechanismen 
(Ethologie) haben auch eine H.funktion (Block). Kling & 
Riggs 1971, Pawlow 1953.    R. Bergius/H. O. Häcker
Hemmung, Gesetz der homogenen [engl. law of homo
geneous inhibition], Ranschburg, Pal (auch: Paul), Ransch
burg’sches Phänomen.
Hemmung, konditionierte [engl. conditioned inhibition], 
Hemmung.
Hemmung, reaktive [engl. reactive inhibition], [KOG], 
nach der Lehre von Hull eine hypothetische Variable, die 
die Reduktion der Intensität und der Häufigkeit bei Reak-
tionen erklären soll. Je mehr Energie in ein best. Verhalten 
investiert wird, je kürzer die letzte Wiederholung zurück-
liegt und häufiger das Verhalten aufgebracht werden soll/
muss, desto stärker fällt die reaktive Hemmung aus. Reak
tionspotenzial.
Hemmung, reziproke [engl. reciprocal inhibition; lat. re
ciprocare hin- und herbewegen]; Konfrontation mit Reak
tionsverhinderung.
Hemmungsdefizit kognitive Hemmung.
Hemmungsneurose [engl. inhibitory neurosis], [KLI], 
nicht mehr gebräuchl. Bez. für Soziale Phobie.
Hemmungstheorie der Aufmerksamkeit [engl. inhibi
tion theory of attention], nach Wundt, Wilhelm, [KOG], 
die Erklärung der  Aufmerksamkeit (Konzentration) als 
Hemmung aller dem beachteten Inhalt nicht zugehörigen 
Eindrücke.
Henning, Hans  (1885–1946), [FSE, HIS, KOG, WA], ist 
für seine Untersuchungen zum  Geruch bekannt. Er stu-
dierte in Freiburg, Straßburg und Zürich, arbeitete kurze 
Zeit in Berlin und promovierte 1910 in Straßburg zum Dr. 
phil.; 1914–1922 arbeitete er als Assistent an der Univer-
sität Frankfurt, wo er sich 1916 habilitierte. 1922 wurde 
H. a. o. Professor an der TH Danzig, wo er noch im glei-
chen Jahr o. Professor wurde und die Leitung des Instituts 
für Ps. und Psychotechnik übernahm. 1933 wurde Henning 
aus rassistischen Gründen beurlaubt und kurz darauf eme-
ritiert. In seinen Versuchen zur Klassifizierung von Gerü-
chen baute H. auf Linnaeus und Zwaardemaker auf und 
entwickelte 1916 das sog. Geruchsprisma («Henning-Pris-
ma») mit den sechs Ecken würzig, blumig, fruchtig, har-
zig, brenzlig und faulig. Später versuchte Henning auch 
für den Geschmack ein entspr. System zu entwickeln; er 
suchte zusätzlich nach den chemischen Entsprechungen 
für seine Systeme.    H. E. Lück
Heranwachsender [engl. adolescent], [RF], im Strafrecht 
durch das Jugendgerichtsgesetz definierte Altersgruppe 
der 18- bis 20-Jährigen. Verantwortungsreife, strafrechtli
che.

Herbart, Johann Friedrich (1776–1841), [HIS, PÄD], dt. 
Pädagoge und Philosoph, 1794–1797 Studium der Rechts-
wiss. und v. a. der Philosophie bei Fichte in Jena, 1797–
1800 Tätigkeit als Hauslehrer in Interlaken (Schweiz), 
Anfang 1800 Umzug nach Bremen und Vorbereitung auf 
eine akademische Laufbahn mithilfe seines Studienfreun-
des Johann Smidt, ab 1802 Studium in Göttingen, noch 
im gleichen Jahr Promotion und Habilitation, sodass Her-
bart ab Wintersemester 1802/03 Vorlesungen halten darf; 
1805 Ablehnung eines Rufes nach Heidelberg und Ernen-
nung zum ao. Prof. in Göttingen, 1809 Annahme eines 
Rufes nach Königsberg auf eine Professur für Philosophie 
und Pädagogik. Hier entstehen seine wichtigsten Wer-
ke mit Bezügen zur Ps.: 1813 erscheint die erste Aufl. des 
Lehrbuchs zur Einleitung in die Philosophie, 1816 die erste 
Ausgabe des Lehrbuchs zur Ps., 1824–25 die Ps. als Wis
senschaft, neu gegründet auf Erfahrung, Metaphysik und 
Mathematik in zwei Teilen. 1833 Berufung nach Göttingen. 
Als Dekan der Phil. Fakultät distanziert sich Herbart 1837 
von den Protestaktionen der «Göttinger Sieben». Herbart 
gilt als Begründer einer wiss. Pädagogik. Nach seinem Tod 
wird seine Philosophie bzw. Pädagogik von seinen Schü-
lern in ein strenges Regelwerk für den Unterricht umge-
setzt. Dieser sog. Herbartianismus wird später von der Re-
formpädagogik kritisiert. Auf die Entwicklung der Ps. als 
Wissenschaft hat Herbart im 19. Jhd. erheblichen Einfluss 
(Eckardt 2010). Zum einen setzt er sich mit seiner Auffas-
sung von einem substanziellen Seelenbegriff von seinem 
Königsberger Amtsvorgänger Kant ab, zum anderen will er 
die Erkenntnisse der aufkommenden Naturwissenschaften 
nutzen und fordert eine Seelenforschung, die der Natur-
wissenschaft gleicht. Eckardt 2010.    H. E. Lück
Herbartianismus [engl. herbatianism], Herbart, Johann 
Friedrich.
Herbizide [engl. herbicides; lat. herba Kraut, Gras, caede
re töten], Substanzen zur Unkrautvernichtung, die in grö-
ßeren Konzentrationen bei Mensch und Tier neurotoxisch 
wirken. Verbreitung durch Grundwasserverunreinigung.
Herdenverhalten [engl. herd behavior], Finanzpsycholo
gie, Geselligkeit, Gesellungsbedürfnis, Sozialverhalten.
Hering, Ewald (1834–1918) (= H.), [HIS, KOG, WA], 
Physiologe. Karl Ewald Konstantin Hering studierte 1853–
1858 in Leipzig Medizin und interessierte sich für die For-
schungsthemen seiner Lehrer Ernst Heinrich Weber und 
Gutstav Theodor Fechner. Nach seiner Promotion (1858) 
arbeitete er als Assistenzarzt und habilitierte sich bei We-
ber über das beidäugige Sehen. 1865 wurde H. nach Wien 
berufen, wo er mehrere med. Entdeckungen zur Atmung 
machte. 1870 wurde H. nach Prag berufen und 1895 nach 
Leipzig, wo seine Arbeiten über Licht- und Farbsinn ent-
standen sind (Hering'scher Farbenkreis, Hering’sche Gegen
farbentheorie). In der Wahrnehmungsps. sind mehrere von 
Hering beschriebene optisch-geometrische Täuschungen 
nach ihm benannt (Hering'sche Sternfigur, 1861). Ein Ver-
fahren zur Untersuchung der Tiefenwahrnehmung ist der 
Hering'sche Fallversuch. H. hat ferner eine ganze Reihe von 
Geräten entwickelt, die z. T. nach ihm benannt wurden.   
 H. E. Lück
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Hering’sche Gegenfarbentheorie [engl. opponentpro
cess theory of color vision], nach E. Hering (1834–1918), 
[WA], geht aus von der phänomenalen Farbordnung (Ur
farbenkreis), in der Ur- und Gegenfarben anschaulich aus-
gezeichnet sind. Jew. zwei sich gegenseitig ausschließende 
Urfarben bilden ein Gegenfarbenpaar (Gelb-Blau, Rot-
Grün). Diesen beiden und dem Farbenpaar Schwarz-Weiß 
werden drei antagonistisch wirksame Sehsubstanzen zu-
geordnet, von denen jede zwei entgegengesetzte Empfin
dungen vermittelt. Bei Zersetzung (Dissimilierung) der 
Sehsubstanz entstehen die Empfindungen Weiß, Gelb, 
Rot, bei Aufbau (Assimilierung) Schwarz, Blau und Grün. 
Mischfarben resultieren aus der Dissimilierung bzw. Assi-
milierung zweier versch. Substanzen, während Gleichge-
wicht zw. den antagonistischen Prozessen zur Empfindung 
Grau führt (Eigenlicht der Netzhaut). Obwohl derartige 
Substanzen nicht bekannt sind, sprechen elektrophysiol. 
nachweisbare retinale Aktivierungs- und Hemmungsme-
chanismen an den Synapsen für die Hering’sche Theorie 
(Kuffler 1953). Farbe, Farbenlehre, Farbtheorie. Jung & 
Kornhuber 1961.
Hering’scher Fallversuch [engl. Hering's test with falling 
balls],  nach E. Hering (1834-1918), [WA], Kugelfallver-
such. Ein Verfahren zur Untersuchung der Tiefenwahr
nehmung. Der Beobachter sieht in einem sog. Tiefenwahr-
nehmungsapparat bei ein- und zweiäugiger Betrachtung 
Kugeln fallen, deren Entfernung er anzugeben hat.
Hering’scher Farbenkreis  Urfarbenkreis.
Heringsches Gitter Kontrast.
Hering’sche Sternfigur [engl. Hering illusion],  nach E. 
Hering (1834-1918), [WA], geometrischoptische Täu
schung. In der Abb. erscheinen die beiden Parallelen in der 
Mitte ausgebogen.Heritabilitäts-Index [engl. heritability 
index; lat. herditas Erbschaft], [FSE, PER], zur Abschät-
zung der quant. Anteile von Anlage und Umwelt wurden 
im Laufe der Geschichte der AnlageUmwelt-Relation un-
terschiedlich einfache bzw. komplexe Maße vorgeschla-
gen. Sie sollen das Verhältnis des Einflusses von Anlagen 
zu Umwelten auf ein best. Merkmal beim Vergleich der 
Mitglieder einer Population erfassen (die  Erblichkeit des 
Merkmals in der Population).  Gottschaldt hat z. B. dafür 
den einfachen Quotienten von Unterschieden zw. zweiei-
igen und eineiigen Zwillingen vorgeschlagen. Heute wird 
der Heritabilitäts-Index h² verwendet, der Anteil der gene-
tischen Varianz des Merkmals an der Gesamtvarianz des 
Merkmals in der betrachteten Population. Zur Schätzung 
von h² gibt es versch. Methoden der Verhaltensgenetik, 
wobei die Ähnlichkeit von Personen-Paaren unterschied-
lichen genetischen Verwandtschaftsgrades herangezogen 
wird (z. B. ein- und zweieiige Zwillinge, Adoptivgeschwis-
ter, Halbgeschwister). Die Ähnlichkeit wird hierbei mit-
tels  Intraklassenkorrelation bestimmt.
Hermann-Gitter Kontrast.
Hermaphroditismus verus [engl. hermaphroditism; von 
gr. Göttern Hermes und Aphrodite; lat. verus echt], echtes 
Zwittertum. Männliche und weibliche Keimdrüsen sind 
zugleich in einem Individuum (beim Menschen sehr sel-
ten).

Hering‘sche Sternfigur

Hermeneutik (= H.) [engl. hermeneutics; gr. ἑρμηνεύειν 
(hermeneuein) erklären, auslegen], [FSE, PHI], Aristo-
teles hatte in seiner Schrift (Peri hermeneias, lat. De in
terpretatione) dargelegt, dass die Schriftzeichen (Zeichen) 
und die Sprache der Übertragung des Inneren (des Seeli-
schen bzw. der Gedanken) in äußere Zeichen dienen, wo-
bei die seelischen Vorgänge, die sie eigentlich bedeuten 
sollen, bei allen die gleichen sind. Die Begriffe H., Inter
pretation, Deutung sowie Auslegung (ars interpretandi) 
werden vielfach ähnlich oder syn. gebraucht. Wenn der 
Götterbote Hermes die Botschaft der Götter mitteilt oder 
wenn die göttliche Offenbarung der biblischen Schrif-
ten theologisch ausgelegt wird (Exegese), war damit ein 
Wahrheitsanspruch verbunden. In der neueren Tradi tion, 
in den Geschichts- und Sprachwissenschaften, geht es 
nicht mehr um die dogmatisch richtige Auslegung, son-
dern um die ursprüngliche Absicht des Autors, um den 
eigentlichen Sinn, um die tiefere phil. Wahrheit eines 
Textes. Die oft als universelle Methodik der Geisteswiss. 
bez. H. führt zum Verstehen, d. h. zur Aufdeckung und 
Erhellung eines Sinnzusammenhanges geistiger Prozesse. 
Deren Dimensionalität und Beziehungsmuster sind un-
erschöpflich: als geistige Tradition (Historizität), in der 
Zielsetzung (Finalität) und als Daseinsdeutung in Le-
bens- und Wertbezug (Existenzialität). Die H. ist grund-
sätzlich auf alle Produkte, also auf alle «Objektivationen» 




