
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mannheim, 07.04.2022 

Größeneinschätzungen von Tierbildern:  

Wie präzise erinnern Sie sich? 

 

Was ist das Ziel der Studie? 

Häufig wird die Größe der Tiere nach einer Begegnung unterschiedlich eingeschätzt - zum 
Beispiel bei Spinnen. Doch welche Prozesse sind hierfür verantwortlich? Hängt die eigene 
Einschätzung davon ab, wieviel Angst eine Person hat? Angehende Psychologinnen und 
Psychologen der Universität Mannheim möchten im Rahmen eines Projektseminares dieses 
Phänomen anhand von verschiedenen Tierbildern – in dem Fall von Spinnen- und 
Schmetterlingsbildern – näher untersuchen. Für die Studie werden ausschließlich weibliche 
Teilnehmende mit oder ohne Angst vor Spinnen aller Altersklassen ab 18 Jahren gesucht. 
Ausgeschlossen sind Teilnehmende, die aktuell eine psychische Erkrankung diagnostiziert 
bekommen haben, außer Spinnenphobie. 
 
Teilnehmende erhalten die Möglichkeit, einen Einblick in interessante Forschung zum Thema 
Angst zu werfen und diese aktiv zu unterstützen. Durch Ihre Teilnahme tragen Sie zu einem 
besseren Verständnis und potenziell zu Verbesserungen in der Behandlung von 
Angststörungen bei. Die Teilnahme an der Studie dauert ungefähr 20 bis 30 Minuten.  
 

Wie läuft die Studie ab? 



Bei dieser Studie handelt es sich um eine Online-Befragung, die sich auf die Einschätzung der 
Teilnehmenden von Spinnen- und Schmetterlingsbildern fokussiert. Hierbei geht es um den 
Vergleich zwischen diesen beiden Insektenarten, deren Größenwahrnehmung je nach 
Angstausprägung individuell unterschiedlich sein kann. Anschließend sollen die 
Teilnehmenden einen Fragebogen hinsichtlich ihrer Angst vor Spinnen ausfüllen. Zudem 
besteht die Möglichkeit an einem Gewinnspiel teilzunehmen und einen Online-
Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro oder einen von fünf Gutscheinen im Wert von 10 Euro 
zu gewinnen.  
  
 
Wichtig zu beachten ist, dass die Studie nur am PC durchgeführt werden kann.  
An der Studie kann voraussichtilich bis Mitte Mai 2022 unter dem Link https://osi-klips-
pub.osi.uni-mannheim.de/sosci/Anfang_Size_Estimation/ teilgenommen werden. Zudem 
besteht die Möglichkeit an einem Gewinnspiel teilzunehmen und einen Einkaufsgutschein 
nach Abschluss der Studie zu gewinnen. 
 

Organisation der Studie und Kontakt 

PD Dr. Antje Gerdes 
Lehrstuhl für Klinische und Biologische Psychologie und Psychotherapie 
Universität Mannheim 
E-Mail: gerdes@uni-mannheim.de 

 

Die Rekrutierung von Teilnehmenden für diese Studie wird unterstützt von: 

https://www.psychic.de/forum/ 

Psychologieforum.de 
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