
Multiple Identität als Interventionsstrategie gegen Stereotype Threat 

 

Haliemah Mocevic, MA MSc 

 

 

Abstract 

Die sozialpsychologische Forschungsliteratur zeigt auf, dass Leistungsunterschiede zwischen 

sozialen Gruppen mitunter auf Stereotype Threat zurückzuführen sind. Die Angst, dass die 

Beurteilung der eigenen Leistungen von den negativen Stereotypen über die eigene Gruppe 

beeinflusst wird, hemmt Betroffene nicht nur unmittelbar in Prüfungssituationen, sondern 

beeinträchtigt auch langfristig deren Bildungsmotivation. In der vorliegenden Studie wurden 

die Leistungen von 35 muslimischen Studierenden im Vergleich zu den Leistungen von 97 

Studierenden der Mehrheitsgesellschaft bei ausgewählten Items zu sprachlichen und 

mathematischen Fähigkeiten sowie zu Allgemeinwissen aus dem Intelligenztest I-S-T-2000R 

im Anschluss an eine Bedrohungsmanipulation analysiert. Aufbauend auf der sozialen 

Identitätskomplexitätstheorie erhielten die TeilnehmerInnen der Experimentalgruppe eine 

Intervention zu multipler Identität. Als zentrales Ergebnis zeigt sich, dass muslimische 

Studierende, die vor der Leistungserhebung über ihre Mehrfachzugehörigkeiten reflektieren, 

hoch signifikant bessere Leistungen erzielen als jene, die nur über eine einfache 

Identitätsdimension nachdenken, p = .001. Die Intervention konnte demnach speziell bei 

muslimischen TeilnehmerInnen Ressourcen multipler Identitäten aktivieren und dadurch 

Leistungseinbußen abpuffern. Diese leicht durchführbare, ökonomische Maßnahme könnte 

zukünftig zur Verringerung von Bildungsdiskrepanzen für strukturell benachteiligte soziale 

Gruppen weiterentwickelt werden.  
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Abstract 

The research in social psychology indicates that the achievement gap between social groups is 

partially due to stereotype threat. The risk of one’s performance being judged based on 

negative stereotypes of the social group one belongs to, not only immediately hinders the 

affected people in exam situations, but also affects their educational motivation in the long 

term. In the present study, the performances of 35 Muslim students are compared to those of 

97 students of the majority society, on various items from the intelligence test I-S-T-2000R 

concerning linguistic and mathematical abilities as well as general knowledge. The 

performance measurement took place after a threat manipulation. Based on the social identity 

complexity theory a multiple identities intervention was investigated. As a central, highly 

significant result, it appears that the Muslim students, who reflect upon their multiple 

identities before performance, achieve better results compared to the students who only reflect 

upon a single identity dimension, p =.001. This shows that multiple identities can serve as a 

resource and buffer losses in performance. This measure, which is easily applicable, should be 

further developed in future research in order to reduce educational discrepancies for 

structurally underprivileged social groups. 

 


