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Der thematische 
Apperzeptionstest (TAT)

Vorgestellt von Monique Meier und Michael 
Schlessinger im Rahmen des Seminars 

„Methoden der Motivationspsychologie“

Geschichten erzählen

In diesem ersten Teil geht es darum, Geschichten zu erfinden. 
Auf den folgenden Folien sind verschiedene Bilder dargestellt. 
Bitte schauen Sie sich jedes Bild für einen kurzen Moment an 
und versuchen Sie dann, eine Geschichte darüber zu 
erfinden, was in diesem Bild gerade vorgeht, was vorher 
geschehen ist, was die Leute denken und fühlen und welche 
Absichten sie verfolgen. Versuchen Sie abgeschlossene 
Geschichten zu erzählen, die einen Anfang, ein Mittelstück, 
und ein Ende haben.

Es gibt keine �richtigen� oder �falschen� Geschichten. 
Schreiben Sie also die Geschichte darüber, was Ihnen als 
erstes in den Sinn kommt. Rechtschreibung und Grammatik 
sind völlig unwichtig. Es ist dagegen wichtig, dass Sie sich 
vorzustellen versuchen, was in diesem Bild vorgeht, und 
darüber eine Geschichte schreiben.

Am Anfang jeder Seite sind jedes Mal einige Fragen 
aufgeführt, die Ihnen beim Schreiben der Geschichte 
helfen sollen. Diese Fragen werden Sie daran erinnern, 
ob Sie die folgenden Punkte erwähnt haben:                                

Was passiert gerade? Wer sind die abgebildeten Leute?
Was passierte vorher?

Was denken und fühlen die Leute? Welche Absichten 
verfolgen sie?

Was wird als nächstes passieren?

Schauen Sie sich das Bild jeweils für einen kurzen 
Moment an (ca. 15-20 Sekunden). Schlagen Sie dann zur 
nächsten Seite um und schreiben Sie eine Geschichte zu 
diesem Bild. Sie sollten für jede einzelne Geschichte 
nicht mehr als 5 Minuten Zeit brauchen.
Für eine Geschichte ist jeweils eine Seite vorgesehen. 
Wenn Sie mehr Platz brauchen, dann benutzen Sie bitte 
die Rückseite von Ihrem Blatt.

Schauen Sie sich das Bild für einen kurzen Moment an (15-20 Sekunden).

Was passiert gerade? Wer sind die 
abgebildeten Leute?

Was passierte vorher?
Was denken und fühlen die Leute? 
Welche Absichten verfolgen sie?

Was wird als nächstes passieren?

Schauen Sie sich das Bild für einen kurzen Moment an (15-20 Sekunden)
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Was passiert gerade? Wer sind die 
abgebildeten Leute?

Was passierte vorher?
Was denken und fühlen die Leute? 
Welche Absichten verfolgen sie?

Was wird als nächstes passieren?

Definition Motive:

Motive sind zeitüberdauernde Vorlieben für 
bestimmte Klassen von Zuständen (Rheinberg)

Ein Motiv energetisiert, orientiert und selegiert 
Verhalten (McClelland)

Die am meisten untersuchten 
Motive sind:

● Das Leistungsmotiv - Auseinandersetzung mit 
einem Gütemassstab                                                

● Das Machtmotiv - Einfluss und Wirkung auf 
andere, Kontrolle von anderen                                  

● Das Anschlussmotiv � Aufbau, 
Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung 
positiver, freundschaftlicher Beziehugen zu 
anderen Menschen                                                

Wie werden Motive gemessen?

● Thematischer Auffassungstest (TAT)
● Fragebögen (Bsp.: Personality Research Form, PRF)

● Die Werte, für das jeweils gleiche Motiv, in den beiden 
Messverfahren weisen beinahe keine gemeinsame 
Varianz auf.

● Mittels Fragebogen und TAT erhobene Werte 
korrellieren nicht signifikant.

● Lösung: Koexistenz von impliziten (gemessen durch TAT)
und expliziten (gemessen durch Fragebogen) Motiven!

Implizite Motive sind:

● Früh gelernte, affektive Präferenzen, sich 
immer wieder mit bestimmten Formen von 
Anreizen auseinanderzusetzen

● Präferenzen, die nicht sprachlich repräsentiert 
sind (also via Fragebogen nicht zu erheben)

● Zur Anregung und Umsetzung in Verhalten 
unabhängig von bewusster Kontrolle und 
Selbstreflexion

Explizite Motive sind:

● Selbstkonzepte, Vorlieben, die sich eine Person 
selbst zuschreibt

● Selbstbezogenes Wissen über eigene Motive
● Sprachlich repräsentiert (mittels Fragebogen zu 

erfassen)
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Welches Verhalten wird durch 
Motive vorhergesagt?

Implizite Motive

• Operantes Verhalten (aus 
Eigeninitiative entstanden 
und spontan ausgeführt)

• TAT-Leistungsmotiv sagt 
z.B. hohe Anstrengung und 
schnelles Lernen bei einer 
Aufgabe ohne ausdrückliche 
Anweisung voraus

Explizite Motive

• Respondentes Verhalten 
(durch äussere Faktoren 
ausgelöst und situative 
Umstände kontrolliert)

• Fragebogen Leistungsmotiv 
sagt z.B. die Erwägung der 
Teilnahme von Jugendlichen 
am Wettbewerb „Jugend 
forscht“ voraus  

Welche Anreize regen Motive an?

Implizite Motive

• Tätigkeitsbezogene
Anreize, 
Aufgabenanreize 
(Schwierigkeit der 
gestellten Aufgabe bzw. 
Möglichkeit, immer 
schneller, besser und 
effektiver zu sein)

Explizite Motive

• Sozial-evaluative
Anreize, 
aufgabenfremde Anreize 
(Nachweis von sozial 
anerkannten Fähigkeiten 
im Vergleich mit 
anderen Personen)

Zusammenspiel von impliziten und 
expliziten Motiven

● McClelland (1985) und Biernat (1989) schreiben 
den impliziten Motiven eine energetisierende
und den expliziten eine lenkende Funktion zu.         

● Wo und wie implizite Motive zum Ausdruck 
kommen, hängt von:
� bewussten Werten, Zielen und Einstellungen einer 

Person 
� Gelegenheiten und Einschränkungen einer 

Lebenssituation
ab.

Kurze Einführung

● TAT: „Thematischer Auffassungstest“
● Verfahren zur Messung des Leistungsmotivs           
● Erhebung impliziter Motive                                      
● Auswertung mittels Kategoriensystem                     

Leistungsmotiv 

● Streben nach Erfolg in Auseinandersetzung mit 
einem Gütemassstab                                                

● Nicht durch einfaches Nachfragen ermittelbar 
(Verfärbung durch Selbstkonzept)

Stark Leistungsmotivierte   
versuchen...         

● ...Handlungskompetenzen zu entwickeln                 
● ... eigene Fähigkeiten und Fertigkeiten zu      

erweitern                                                       
● ... eigenes bisheriges Leistungsniveau stets           

neu zu übertreffen                                                    
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Hoch leistungsmotivierte Personen

● ... sind bei Mitschülern insgesamt beliebter              
● ... erhalten als Erwachsene höhere Einkommen      
● ... sind glücklicher verheiratet                                   
● ... konsumieren deutlich weniger Drogen                 
● ... sind nicht bessere Menschen (gebrauchte          

Mittel zur Zielerreichung

Entwicklung des TAT-Verfahrens

● Persönlichkeiten und ihre Entdeckungen
● Murray (mit Morgan)
● McClelland
● Heckhausen
● Winter

Murray
● Annahme: Lebenserfahrung, Motive und 

Bedürfnisse einer Person widerspiegeln sich 
direkt in Motiven und Bedürfnissen der 
Hauptperson (Held der Geschichte)                         

● Murray's persönliche Erfahrung: 
● Tod des Vaters
● Mutter scheint darüber hinweggekommen zu sein
● Machte mit ihr den TAT
● Schrieb über völlig verzweifelte Frauen (nach Ableben      

einer geliebten Person)                             

Murray
● Direkten Zugang zu unbewussten Bedürfnissen 

und Motiven einer Person                                        
● Auswertung durch Experten                                     
● Urteil der Expertengruppe hängt von ihrer 

Zusammensetzung ab                                              
● Subjektiver Schlüssel

McClelland

● Objektiver Schlüssel zur Verrechnung von TAT-
Geschichten   

● Hoffnung auf Erfolg 
● Empirischer Nachweis, dass Kennwerte 

Verhalten von Personen in 
leistungsthematischen Situationen vorhersagen 
können

Vorgehen (McClelland)

● Situation schaffen, die Leistungsmotiv anregt       
● Bsp: Leistungstest (Vergleich mit anderen Unis)  
● Vergleich mit Texten, die in leistungsmotiv-

armer Umgebung geschrieben wurden                 
● Bsp: Test lösen (wird auf Verständlichkeit 

untersucht)
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Resultat

● Anregung des Leistungsmotivs führt zum 
Einschleichen leistungsthematischer Inhalte 
in die Phantasiegeschichten von Personen        

● ... nur wenn Situation und Bild konstant 
gehalten wird, ist das Leistungsmotiv 
unterschiedlicher Personen vergleichbar 
(Vorhandensein “chronischen” LM's)               

Also,...
● ... wurde auch die Instruktion standardisiert:

● TAT-Tafel für 20 Sekunden sichtbar
● Schreiben einer interessanten Geschichte zum Bild
● Pro Tafel 5 Minuten Zeit
● 4 bis 6 Bilder
● Fragen: 

● Was geschieht auf dem Bild? Wie ist es dazu gekommen?
● Was denken und fühlen dargestellte Personen?
● Welche Absichten verfolgen sie? Wie geht Gs weiter?             

● ... die besten Resultate erreichbar:
● in neutraler Situation
● mit Bilder mittleren bis starken Anreizes für das LM

3 Kriterien (McClelland)

● Auseinandersetzung mit einem Gütemassstab        
● Erbringen einer einzigartigen Leistung                     
● Verfolgen langfristiger Ziele

Schema eines zielgerichteten 
Handlungsablaufs

● U                                                               
● Person            Hindernis                    Ziel

B: Bedürfnisse
E: Erwartungen
G: Gefühle

Hu: aus Umwelt
Hp: aus Person

Hilfe von 
Aussen

I+: 
Zielgerichtete 
Aktivität +

I-

Berechnung (McClelland)

● Pro Geschichte jede Subkategorie höchstens 
einmal verrechnen                                               

● Gesamtwert eines Probanden: Summe der 
leistungsthematischen Verrechnungen über alle 
beschriebenen Bilder    

Verrechnungssystem von 
Heckhausen

● 1963: Unterscheidung in aufsuchende 
Motivrichtung 

● �Hoffnung auf Erfolg�
● �Furcht vor Misserfolg�

● 3 Bildtafeln, eher erfolgszuversichtliche und 3, 
eher misserfolgsmeidende Motivausrichtung 
anregend                                                        

● Gesamtmotivation = Summe von HE und FM
wie sehr Leistungsthematik gelebte Sichtweise 
ist
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Schlüssel von Winter

● Verzichtet auf Auswertung von Unterkategorien
● Nicht nur Leistungs-, sondern auch Macht- und 

Anschlussthematik
● Anwendbar auf beliebige Texte (Politikerreden)
● Geschulte Kodierer erreichen Übereinstimmung 

von ca 85% und mehr!
● Niedrige interne Konsistenz
● Bei guter Instruktion, gute Test-

Retestkorrelationen
● Passende Anreize wichtig

Vor- und Nachteile

● Verfahren sehr aufwändig, sensibel für aktuelle 
Situationseinflüsse und schwierig in der 
Auswertung                                                      

● Auswertungsobjektivität genügend hoch, 
Retest-Reliabilität ist bei angemessener 
Anweisung akzeptabel, interne Konsistenz ist 
unakzeptabel niedrig                                            

● Wegen unklarer Reliabilitätsfrage ist der TAT-
Einsatz zur Individualdiagnose problematisch

TAT-Abschluss

● Erhöhter Aufwand, mässige Zuverlässigkeit            
● In Praxis: langfristigen Prognosen unter 

Alltagsbedingungen                                              
● Validität häufiger besser als bei Fragebögen           
● (Nicht-) Übereinstimmung zwischen Selbstbild 

und impliziten Motiven auch in Beratungspraxis 
wichtiger Diagnosegegenstand

Die Verrechnung von Motiven in freien 
Texten (nach David G. Winter)

● Definitionen der Motive
● Verrechnungskategorien für die verschiedenen 

Motive 
● Beispiele, was verrechnet wird und was nicht
● Konventionen bezüglich der Auswertung

1. Jeder einzelne Satz kann nur einmal als leistungs-, macht-
oder anschlussthematisch verrechnet werden (Ausnahme: 
siehe 3).

2. Taucht dieselbe Thematik in zwei aufeinander folgenden 
Sätzen auf, so wird diese nur einmal verrechnet. Taucht 
sie erneut im folgenden Satz auf, wird sie wieder 
verrechnet.

3. Wechseln sich in einem Satz verschiedene Thematiken ab, 
so wird jede einzelne Thematik verrechnet (z.B. Macht �
Anschluss � Macht ! 2 Macht, 1 Anschluss).

Verrechnungskategorien für das 
Leistungsmotiv

1. Adjektive, die Leistung positiv bewerten (gut, besser, 
hervorragend, erfolgreich�)

2. Ziele oder Leistungen, die so beschrieben werden, 
dass eine positive Bewertung zu erkennen ist (�Der 
Chirurg hat schnell und ohne Fehler gearbeitet.�)

3. Gewinnen oder erfolgreiches Wetteifern mit anderen 
(�Wir haben mehr Gewinn erzielt als alle anderen 
Firmen.�) 

4. Versagen; Fehlen eines hohen Standards; negative 
Emotionen nach Misserfolg (�Sie ärgerte sich 
darüber, dass sie nicht den ersten Preis gewonnen 
hatte.�)

5. Hervorragende besondere Leistungen (�Sie wird 
eine Behandlung gegen Krebs finden.�)

Verrechnungskategorien für das 
Machtmotiv

1. Kraftvolle, zwangausübende Handlungen, die einen Einfluss 
auf andere Leute oder die Welt als Ganze haben (�Es macht 
ihm Spass, Leute herum zu kommandieren.�)

2. Kontrolle, Überwachung oder Vorschriften (�Die 
Glaubwürdigkeit der Regierung muss überprüft werden.�)

3. Beeinflussung, Überredung, Überzeugung, Darstellung eines 
Standpunktes, Argumentieren (�Ich wollte ihn von der 
Wichtigkeit der Gespräche überzeugen.�)

4. Helfen, Ratschläge erteilen oder Unterstützung bieten, um die 
nicht explizit gebeten wurde (muss unaufgefordert sein!)

5. Das Beeindrucken anderer, Bemerkungen über oder 
Verlangen nach Ruhm oder Prestige (�Er will seriös 
erscheinen.�)

6. Das Auslösen starker (positiver oder negativer) emotionaler 
Reaktionen in anderen Personen oder Gruppen (�Mit seinen 
Worten brachte er die Mutter zum Weinen.�)
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Verrechnungskategorien für das 
Anschlussmotiv

1. Ausdruck positiver, freundlicher oder intimer Gefühle 
zu anderen Personen, Nationen etc. (�Zwei Freunde 
freuen sich, sich zu sehen.�)

2. Trauer oder andere negative Gefühle über eine 
Trennung oder Unterbrechung einer 
freundschaftlichen Beziehung; der Versuch, eine 
solche zu bewahren (�Er war traurig, als seine 
Freunde in der Urlaub fuhren.�)

3. Gemeinsame, freundschaftliche Aktivitäten (�Nach 
dem essen sassen alle redend und lachend 
zusammen.�)

4. Freundliche, hilfreiche Handlungen (solange aus 
Empathie getätigt und nicht aus Pflicht)

TAT-Beispielgeschichte
Herr Johnson ist leitender Geschäftsmann in einer 
Konservendosenfabrik (1). Im Hintergrund sieht 
man die im Moment gut laufende Fabrik (2). Herr 
Johnson lebt das typische kleinbürgerliche Leben 
und freut sich jeden Tag auf seine Frau (Hausfrau 
+ Mutter) und auf seine 2 Kinder (3). Er lebt in 
einem Häuschen und fährt einen 
Durchschnittswagen (4)... Nach einer Pause voller 
liebevoller Gedanken an seine �perfekte� Familie 
fährt Herr Johnson gewissenhaft mit seiner Arbeit 
fort (5). Er denkt: �Ich hätte nie erwartet es so weit 
zu schaffen (6).� Leider weiß er nicht, dass seine 
Ehefrau heimliche Alkoholikerin ist, weil sie die 
Monotonie ihres Lebens nicht mehr aushält (7). Sie 
verbirgt es geschickt (9). Eines Tages wird Herr 
Johnson Verdacht schöpfen und alles tun, um 
seine ideale Welt, wenigstens gegen �außen�, zu 
bewahren (10). 

TAT-Beispielgeschichte

Herr Johnson ist leitender Geschäftsmann POW5 in 
einer Konservendosenfabrik. Im Hintergrund sieht 
man die im Moment gut laufende Fabrik. Herr 
Johnson lebt das typische kleinbürgerliche Leben 
und freut sich jeden Tag auf seine Frau (Hausfrau + 
Mutter) und auf seine 2 Kinder AFF1. Er lebt in 
einem Häuschen und fährt einen 
Durchschnittswagen... Nach einer Pause voller 
liebevoller Gedanken an seine „perfekte“ Familie
AFF1 fährt Herr Johnson gewissenhaft ACH2 mit 
seiner Arbeit fort. Er denkt: �Ich hätte nie erwartet 
es so weit zu schaffen.� (ACH2) Leider weiß er 
nicht, dass seine Ehefrau heimliche Alkoholikerin 
ist, weil sie die Monotonie ihres Lebens nicht mehr 
aushält. Sie verbirgt es geschickt. Eines Tages wird 
Herr Johnson Verdacht schöpfen und alles tun, um 
seine ideale Welt, wenigstens gegen �außen�, zu 
bewahren. 


