Master-Klausur: Current Research
Was stimmt über den Konstruktivismus nicht?
a.) alles ist gelernt
b.) alles ist angeboren
c.) einiges ist gelernt, anderes ist angeboren
d.) anlage und erfahrung sind unabhängig
e.) nichts davon stimmt
Aus welcher Theoriefamilie stammt die Cultural Learning Theory?
a.) Theory Theory
b.) Konstruktivismus
c.) Behaviorismus
d.) Nativismus
e.)
Was ist eine einzigartige Fähigkeit des Menschen?
a.) intention reading
b.) knowledge reading
c.) share intentions
d.) alles davon stimmt
e.) nichts davon stimmt
Wie nannte Kagan Kinder, die sobald eine fremde Person erschien, die Person anschauten und dann
wieder ihrem Spiel nachgingen?
a.) unsicher
b.) inhibiert
c.) ungebunden
d.) uninhibiert
e.)
Was wird als Indiz dafür gesehen, dass es zwei Systeme der Theory of Mind gibt?
a.)
b.)
c.) Intrusion der eigenen Perspektive
d.) Intrusion der Perspektive des anderen
e.)
Was gehört zur Natural Pedagogy Theory? (oder so)
genericity
Was stimmt gemäß Nisbetts Unterscheidung zwischen Westerners und East Asians?
a.) Westerners attend to a broad perceptual and narrow conceptual field
b.) Westerners attend to a broad perceptual and broad conceptual field
c.) Easterners attend to a broad perceptual and narrow conceptual field
d.) Easterners attend to a narrow perceptual and narrow conceptual field
e.)

Wozu führt gemäß der Studie von Wellman führt ein shy-observant temperament?
a.) frühere Entwicklung einer repräsentationalen ToM
b.) spätere Entwicklung einer repräsentationalen ToM
c.)
d.)
e.)

Welche Kritik am IAT wurde nicht in der VL behandelt?
a.) geringe Reliabilität
b.) unklar, was gemessen wird
c.) geringe Korrelation mit Verhalten
d.) Messung stark abhängig vom Kontext
e.) geringe Objektivität
Wenn Polen sagen, dass ihre eigenen Taten in der Vergangenheit in der Situation begründet liegen,
während die Taten von Personen anderer Länder in ihrer Disposition begründet sind, welchem
Fehler unterliegen Polen dann gemäß Bilewicz et al. (2017)?
a.) fundamental attribution error
b.)
c.) ultimate attribution error
d.)
e.)
Was stimmt zur Idee von Haslam et al. zur Prototypikalität nicht?
a.) Prototypikalität messbar durch meta contrast ratio
b.) auf Gruppenmitglieder anwendbar
c.) auf Führungspersonen anwendbar
d.) (Un)ähnlichkeiten in der Gruppe irrelevant
e.)
Dotsch et al. benutzen ein Paradigma, in dem ein zufälliges Gesicht von einer Maske überdeckt
wird. Dieses maskierte Gesicht wird zusammen mit dem selben Gesicht mit einer invertierten
Maske Versuchspersonen präsentiert, die das Gesicht gemäß einer bestimmten Aufgabe auswählen
sollen. Die gewählten Bilder werden gemittelt und dann anderen Versuchspersonen vorgegeben, die
die Bilder auf einer bestimmten Dimension raten sollen. Wie nennt man dieses Vorgehen?
a.) false recognition paradigm
b.) reversed correlation technique
c.)
d.)
e.)

Malle & Holbrook (2012) haben die Hierarchie sozialer Inferenzen vom Verhalten untersucht. In
welcher Reihenfolge wurden Inferenzen getätigt (von am schnellsten bis am langsamsten)?
a.)
b.) Intentionality & desires, beliefs, personality
c.) beliefs, intentionality & desires, personality
d.) personality, beliefs, intentionality & desires
e.)
Koch et al. (2016) haben in ihrer Studie untersucht, auf welchen Dimensionen Stereotype beurteilt
werden. Welche Dimensionen konnten ermittelt werden?
a.) warmth, competence
b.) intelligence, communion
c.) agency, beliefs, communion
d.)
e.)
Nehmen Sie an, dass eine Person T auf einer Skala einen Wert von 0 hat. Eine andere Person S hat
einen Wert von 2. T riecht sehr gut. Welche meta-contrast ratio muss sich für T aus der Perspektive
on S ergeben, damit T als Ingroup wahrgenommen wird?
a.) MCR = 0
b.) MCR von 0 bis 1
c.) MCR < 1
d.) MCR > 1
e.) MCR > 0
Wie nennt man die Form des Rassismus, der Handlungen gegen soziale Ungleichheiten ablehnt?
a.) blatant racism
b.) aversive racism
c.) blatant racism
d.) over racism
e.) implicit racism
Wie hoch ist die Erblichkeit von Extraversion gemäß der Meta-Analyse von Vukasovic & Bratko
(2015)?
a.) 12% Gene, 88% Umwelt
b.) 25% Gene, 75% Umwelt
c.) 45% Gene, 55% Umwelt
d.) 55& Gene, 45% Umwelt
e.)
Was stimmt bzgl. der der frontalen Assymetrie und Extraversion?
a.) Linksassymetrie bedeutet negativer Affekt
b.) Linksassymetrie bedeut withdrawal motivation
c.) Meta-Analyse zeigen Zusammenhang zwischen Assymetrie und Extraversion
d.) Theorie propagiert Zusammenhang zwischen Assymetrie und Extraversion
e.)

Was konnte die Meta-Analyse von Schlegel et al. (2017) zu interpersonal accuracy zeigen?
a.) deception hatte die höchste Korrelation mit anderen Domänen
b.) standard tests hatten geringere Korrelation
c.) insgesamt moderate Korrelationen zwischen Maßen, vermutlich aufgrund geringer Reliabilität
d.) accuracy von gesichtern und body waren nicht korreliert
e.)
Was stimmt bzgl. Emotion Recognition Accuracy?
a.) jemand der gut Trauer erkennt, ist vermutlich auch gut im Erkennen anderer Emotionen, vor
allem aber beim Erkennen anderer negativer Emotionen
b.) höhere ERA führt zu besseren Beziehungen, aber nur bei Kindern
c.)
d.)
e.)
Welcher Trait konnte in der Studie von Youyou et al. (2015) am schlechtesten mit über 100
Facebook-Likes vorhergesagt werden?
a.) Offenheit
b.) Verträglichkeit
c.) Extraversion
d.) Gewissenhaftigkeit
e.) Neurotizismus
Was gibt die cue utilization gemäß Brunswiks Linsenmodell an?
a.) Korrelation zwischen einem Cue und Persönlichkeitseindruck
b.) Korrelation zwischen einem Cue und Persönlichkeit
c.) Nutzung valider Cues
d.) multiple Korrelation zwischen Cues und Persönlichkeitseindruck
e.)
Was stimmt zum dynamic interactional model?
a.) Umwelt hat nur einen sehr gerinen Einfluss auf die Persönlichkeit
b.) es gibt eine Transaktion zwischen Genen und Umwelt
c.)
d.)
e.)
Die Rangreihenstabilität welches/r Trait/s nahm gemäß der Studie von Specht et al. (2011) mit
zunehmendem Alter konstant zu?
a.) Extraversion und emotionale Stabilität
b.) Offenheit
c.) Gewissenhaftigkeit
d.)
e.)

Offene Fragen:
Nennen Sie einen Unterschied in der sprachlichen Kodifizierung von Ereignissen bei englischen
und spanischen Muttersprachlern. Welche Auswirkung hat dies auf die kognitive Verarbeiten?
Erläutern Sie kurz eine beispielhafte Studie dazu
Erläutern Sie Moghaddams staircase model of terrorism.
Beschreiben Sie, wie Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen des TESSERA-Modells stattfindet.

