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Unter dem Begriff “Theory of Mind” (ToM) werden die kognitiven 
Fähigkeiten verstanden, die es Menschen ermöglichen, mentale Zustände 
(z.B. Bedürfnisse, Absichten, Erwartungen, Meinungen und Gefühle) bei 
der eigenen und fremden Personen zu erkennen, nachzuvollziehen und zu 
verarbeiten. Damit bilden ToM-Fähigkeiten eine wichtige Grundlage für 
soziales Verhalten. 
Die Forschung über ToM lässt sich inhaltlich in zwei verschiedene 
Bereiche gliedern (vgl. Rakoczy, Harder-Kasten & Sturm, 2012): die 
sogenannte kognitive ToM, bei der es um die Zuschreibung von 
Überzeugungen, Wissen und Intentionen geht, und die affektive ToM, 
welche unter anderem die Fähigkeit beinhaltet, emotionale Ausdrücke in 
Gestik und Mimik wahrzunehmen und zu interpretieren.

Obwohl die Befundlage zur Frage von Altersunterschieden in der ToM 
nicht eindeutig ist, zeigen die meisten Studien und Metaanalysen 
tatsächlich einen Rückgang der ToM im Alter, der größtenteils auf die 
Abnahme kognitiver Leistungsfähigkeit zurückzuführen ist. Wenig 
Beachtung fand bisher die Rolle aktueller Sozialkontakte und die 
intrinsische Motivation für Sozialkontakte bei der Klärung von 
Altersunterschieden in der ToM. 
In dieser Studie haben wir uns deshalb die Frage gestellt, ob ältere 
Menschen schlechter als jüngere Menschen in der affektiven ToM sind 
und sich dieser Unterschied neben kognitiven Variablen (Verarbeitungs-
geschwindigkeit, exekutive Funktionen und Wortwissen) auch durch 
soziale Variablen (Häufigkeit von und intrinsische Motivation für 
Sozialkontakte) erklären lässt.

Einleitung

‣obwohl jüngere im Vergleich zu älteren Personen im Mittel etwas besser 
abschneiden, gab es keinen signifikanten Altersunterschied in der 
affektiver ToM

-entgegen den Ergebnissen der meisten Studien
-könnte durch unsere geringe Stichprobe bedingt sein oder durch das 

Fehlen von sehr alten Personen (>86), die in anderen Studien 
einbezogen wurden

-wenn für kognitive Variablen kontrolliert wurde, schien das Alter 
sogar einen (nicht signifikanten) positiven Effekt auf die affektive ToM 
zu haben

‣Aufklärung der Unterschiede in der affektiven ToM größtenteils durch 
Unterschiede in der Verarbeitungsgeschwindigkeit

- im Einklang mit vorherigen Studien
-ältere Menschen könnten tatsächlich aufgrund fluider kognitiver 

Leistungen schlechter in der Lage sein, Emotionen anderer richtig 
einzuschätzen

-Unterschiede in der Performanz in der Silent-Videos-Aufgabe 
könnten auch entstehen, weil die Videos für ältere Personen zu kurz 
sind und zusätzliche (z.B. auditive) Hinweise fehlen, um 
Informationen zu sammeln, die in alltäglichen Interaktionen genutzt 
werden, um die Emotionen anderer Personen einzuschätzen

‣keine Effekte von sozialen Variablen auf die affektive ToM
-entgegen unserer Annahme
-könnte daran liegen, dass die Probanden unbekannte Personen 

einschätzen sollten während sich die Häufigkeit des Kontakts und 
die Motivation für Sozialkontakte eher auf Bekannte und 
Näherstehende beziehen

Diskussion

Zukünftig sollten Aufgaben gewählt werden, bei welchen die 
Verarbeitungsgeschwindigkeit von geringerer Relevanz ist (z.B. längere 
Videos) und die Rolle der veränderten Sozialkontakte hinsichtlich Anzahl 
und Motivation berücksichtigt wird (z.B. durch Einschätzung der 
Emotionen bekannter Personen).
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Anteile der Prädiktoren an der aufgeklärten Varianz in der affektiven 
ToM (finales Modell)

Korrigiertes R² = .229  
Angegeben sind die Rohkorrelationen zwischen dem jeweiligen Prädiktor und der Anzahl 
richtig gelöster Videos oberhalb des Strichs, unterhalb finden sich die standardisierten β.
* p < .05

‣ Abhängige Variable: Anzahl richtig beantworteter Videos

‣ Kein signifikanter Unterschied zwischen Altersgruppen
- Jüngere: M=19.30, SD=2.29
- Ältere: M=18.25, SD=1.86

‣ Schätzung des Einflusses der Variablen durch eine schrittweise 
   multiple Regression

•  1. Schritt: Prädiktor: Altersgruppe
•  nicht signifikant: β = -.237, p > .05

•  2. Schritt: Prädiktoren: Altersgruppe und kognitive Variablen  
                         (Verarbeitungsgeschwindigkeit, Inhibition, Wortwissen)

•  signifikant: ΔR²= .280, p < .05
•  3. Schritt: Prädiktoren: Altersgruppe, kognitive und soziale Variablen

                         (intrinsische Motivation für und Häufigkeit der  
                         Sozialkontakte) 

•  nicht signifikant: ΔR²= .042, p > .05

Ergebnisse

Methode
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‣ 20 jüngere Personen (M=22.1, SD=1.9, 
Range= 20-25; 55% weiblich)

‣ 12 ältere Personen (M= 74.4, SD=4.9, 
Range= 69-86; 67% weiblich) 

‣ Anwerben über Flyer und Aushänge
‣ Aufwandsentschädigung

affektive ToM
Silent Videos-Aufgabe (Sullivan & Ruffman, 
2004)
Die Probanden sollten für jede von 25 
kurzen, 2-7sekündigen, stummen 
Videosequenzen (aus älteren Filmen und 
Serien) ein Adjektiv aus zwei Optionen 
auswählen, das die Emotion des 
Protagonisten beschreibt.
Skala: 0-25 richtig gelöste Videos

fluide Intelligenz
Stroop-Test
Es wurde die Zeit erfasst, die die Probanden 
benötigten um 
a) 72 schwarzgedruckte Farbwörter vorzulesen 
(=Verarbeitungsgeschwindigkeit) und
b) die Farben von 72 inkongruent-farbiggedruckten 
Farbwörtern zu benennen (Inhibition = Zeit für 
diese Aufgabe – Verarbeitungsgeschwindigkeit).
Skala: Zeit in Sekunden

soziale Variablen
a) Zeit überwiegend allein, mit anderen oder gleich 
häufig allein und mit anderen verbringen 
(=Häufigkeit Sozialkontakte) 
Skala: 0(in der Woche und am Wochenende 
überwiegend allein)- 6(in der Woche und am 
Wochenende überwiegend mit anderen)
b) wie gern Zeit mit anderen Menschen verbringen 
(=intrinsische Motivation für Sozialkontakte)
Skala: 1(überhaupt nicht gern) - 5(sehr gern)

kristalline 
Intelligenz
Mit einer 15-Item 
Version des Wort-
schatztests aus dem 
Wechsler-
Intelligenz-Test 
wurde das Wort-
wissen erhoben.
Skala: 0-30 Punkte
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