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1. Einleitung 
 
Ein Mann überfährt unter Alkoholeinfluss ein kleines Kind und begeht anschießend Fahrerflucht. 
Die klassische moralische Emotion und somit Reaktion auf moralisch verwerfliche Handlungen 
anderer Personen ist Ärger. Jedoch gibt es in der Forschung wachsende Evidenz dafür, dass 
moralische Verstöße anderer Personen in uns nicht nur Ärger, sondern auch Ekel auslösen(z.B. 
Salerno & Peter-Hagene,2013). Wieso reicht Ärger als moralische Emotion nicht als Reaktion aus 
bzw. warum brauchen wir Ekel zusätzlich? Auf die Frage, welche Funktion moralischer Ekel 
erfüllt, gibt es bisher keine eindeutige Antwort .(siehe Chapman & Anderson, 2013). In der 
vorliegenden Studie wurde zum einen untersucht, ob Ekel  sich eher gegen die unmoralisch 
handelnde Person richtet und Ärger eher gegen die moralisch verwerfliche Situation an sich. 
Außerdem wurde untersucht, ob Ekel und Ärger sich in den Verhaltenstendenzen, die sie 
hervorrufen unterscheiden. So könnte Ekel eher Vermeidungs- und Ärger eher 
Annäherungsverhalten hervorrufen. Mit den verschieden Verhaltenstendenzen und Verursachern 
(Person oder Situation an sich) von Ekel und Ärger soll ihre differenzierte Funktion bei moralischen 
Verstößen aufgezeigt werden. 
 
2. Methode 
 
Stichprobe 
Die Daten wurden mit Hilfe eines Fragebogens im Foyer des Campus der FSU Jena erhoben. Es 
wurden 80 Datensätze ausgewertet (64 weiblich, Mage = 20 [14-30], SDage = 2,98).  
Materialien und Design 
Der Fragebogen bestand aus 8 selbstentwickelten Szenarien, in denen moralisch verwerfliche 
Situationen beschrieben wurden. Zwei verschiedene Versionen des Fragebogens wurden 
randomisiert an die Probanden verteilt. In einer Bedingung war eine Person für den moralischen 
Verstoß verantwortlich, in der anderen Bedingung führten situationale Umstände zum moralischen 
Verstoß. Die Probanden sollten jeweils beurteilen inwiefern die Situationen verschiedene 
emotionale sowie Verhaltensreaktionen auslösen. Alle Items wurden auf einer 7-Punkt-Likert-Skala 
beurteilt („trifft überhaupt nicht zu“ – „trifft voll und ganz zu“). Es handelt sich um ein 2 (Art der 
Emotion: Ekel vs. Ärger) x 2 (Ziel der Emotion: Person vs. Situation) x 2 (Quelle des moralischen 
Verstoßes: Person vs. Situation) mixed-Design. Dabei wurde die Art der Emotion und das Ziel der 
Emotion als within-Faktoren und die Quelle des moralischen Verstoßes als between-Faktor erfasst.  
Ekel. Mit jeweils einem Item wurde Ekel gegenüber der Situation („Ich fühle mich von der 
Situation angeekelt“) und gegenüber der Person („Die Person widert mich an“) erfasst. 
Ärger. Mit jeweils einem Item wurde der Ärger gegenüber der Situation („Die Situation macht mich 
ärgerlich“) und gegenüber der Person („Die Person macht mich wütend“) erfasst. 
Empfundene Unmoral. Mit jeweils einem Item wurde die empfundene Unmoral gegenüber der 
Situation („Die Situation ist moralisch verwerflich“) und gegenüber der Person („Die Person verhält 
sich moralisch verwerflich“) erfasst. 
Annäherung. Mit jeweils einem Item wurde die Annäherung an die Situation („Ich würde gern in 
die Situation eingreifen“) und an die Person („Ich würde gern mit der Person über die Situation 
sprechen“) erfasst. 
Vermeidung. Mit jeweils einem Item wurde die Vermeidung der Situation („ich würde mich von der 
Situation abwenden“) und der Person („Ich möchte mit der Person nichts zu tun haben“) erfasst. 
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3. Ergebnisse 
 
Ekel, Ärger und die empfundene Unmoral waren jeweils hochsignifikant mit einander korreliert (r 
> .74, p < .001). Je stärkere eine Situation als umoralisch wahrgenommen wurde, desto mehr Ekel 
und Ärger löste sie somit aus.Anschließend führten wir eine 2 (Art der Emotion) x 2 (Ziel der 
Emotion) x 2 (Quelle der Emotion) mixed-ANOVA durch, wobei für die Stärke der empfundenen 
Unmoral kontrolliert wurde. Als abhängige Variable diente die Emotionsstärke. Es lagen 
Haupteffekte für die Art der Emotion (F(1, 78) = 196.20, p < .001) und für das Ziel der Emotion 
(F(1, 78) = 51.39, p < .001) vor, deren Interpretation jedoch durch signifikante Interaktionen 
zwischen Quelle und Ziel der Emotion (F(1, 78) = 104.15, p < .001) und zwischen Art und Ziel der 
Emotion (F(1, 78) = 65.55, p < .001) eingeschränkt ist. So wurden stärkere Emotionen gegenüber 
der Person empfunden, wenn die Person für den moralischen Verstoß verantwortlich war und 
stärkere Emotionen gegenüber der Situation, wenn situationale Umstände zum moralischen Verstoß 
führten. Weiterhin war sowohl bezogen auf die Person als auch bezogen auf die Situation der 
empfundene Ärger stärker ausgeprägt als der Ekel. Zur Überprüfung der Hypothese, dass Ekel mit 
Vermeidungs- und Ärger mit Annäherungsverhalten assoziiert ist, berechneten wir Regressionen 
zur Vorhersage von Verhaltenstendenzen. Dabei ergab sich unter anderem, dass Vermeidung durch 
Ekel (β = .36, t = 2.79, p < .05), Vermeidung der Person durch Ekel gegenüber der Person (β = .60, 
t = 2.76, p < .05) und die Höhe des empfundenen moralischen Verstoß (β = .36, t = 2.04, p < .05) 
und Annäherung an die Person durch Ärger gegenüber der Person (β = .76, t = 2.15, p < .05) 
vorhergesagt wird. 
 
4. Diskussion 
 
Die Ergebnisse der Studie weisen daraufhin, dass Ärger signifikant stärker empfunden wird, wenn 
äußere Umstände Schuld am Unglück tragen. Ist jedoch eine Person schuldig an dem moralischen 
Vergehen, wird ihr gegenüber signifikant mehr Ekel empfunden. Weiterhin, scheint  stärkerer Ekel 
auch stärkeres Vermeidungsverhalten hervorzurufen. Dies könnte Aufschluss über die Bedeutung 
des moralischen Ekels geben. Ohtsuki, Iwasa & Nowak (2009)vermuten, dass die durch Ekel 
induzierte Vermeidung einer Situation die (im Gegensatz zu einem Kampf mit oder Flucht vor 
einem unerwünschten Individuum) energieeffizientere Verhaltensalternative darstellt. Daran 
anknüpfend könnte anhand unserer Daten vermutet werden, dass Ekel den eigenen Organismus 
gegenüber moralisch schuldig gewordenen Personen effizient schützen soll indem er uns vor 
potentiell schädlichen Personen fern hält. Anders ist die Datenlage bei der Emotion Ärger. Dass 
Ärger ein Annäherungsverhalten auslöst konnte nicht eindeutig belegt werden. Ursachen hierin 
könnten darin liegen, dass es den Probanden in den genutzten Szenarien in der Bedingung der 
unglücklichen Umstände zwecklos erschien, einzugreifen, also sich anzunähern, weil ein Eingreifen 
nichts an der Situation geändert hätte. Insgesamt, sprechen die Ergebnisse der vorliegenden Studie 
dafür, dass Ekel eine adaptive soziale Emotion ist, die unsere Reaktionen gegenüber moralisch 
verwerflichen Personen reguliert. 
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