
Kognitive Umbewertung ist eine Emotionsregulationsstrategie, die als besonders wirksam 

gilt. Eine Erhöhung der Häufigkeit ihrer Anwendung kann aber nur gewinnbringend sein, 

wenn Personen ausreichend dazu fähig sind, die Strategie der kognitiven Umbewertung zu 

nutzen, wenn sie also ausreichend dazu fähig sind, sich alternative Interpretationen von 

belastenden Ereignissen oder Umständen einfallen zu lassen. Ein vor kurzem entwickelter 

neuartiger Ansatz für die Erfassung der Fähigkeit zur kognitiven Umbewertung besteht darin, 

die "Reappraisal Inventiveness" einer Person zu messen, also die Fähigkeit, spontan 

mögliche Umbewertungen von persönlich relevanten emotionalen Situationen zu generieren. 

Während es bereits erste Belege für die Validität des Konzepts gibt, wurde es bis jetzt noch 

nicht neurowissenschaftlich untermauert. 

 

Einige der elementaren kognitiven Prozesse, die für das Generieren von Umbewertungen 

von emotionalen Situationen notwendig sind, spielen auch eine wichtige Rolle bei der 

kreativen Ideenbildung (definiert als das Generieren von neuartigen Ideen zu vorgegebenen 

Problemstellungen). Beim kognitiven Umbewerten wirken diese exekutiven Prozesse aber in 

einem affektiven Kontext. In der vorliegenden Studie werden Aufgaben zur kreativen 

Ideenbildung und zur "Reappraisal Inventiveness" vorgegeben, während das EEG 

(Elektroenzephalogramm) gemessen wird. Dazu wird ein in der Kreativitätsforschung 

bewährtes Paradigma verwendet. Es werden Gehirnprozesse im unmittelbaren Kontext der 

Generierung kreativer Ideen und von Umbewertungen emotionaler Situationen untersucht, 

das heißt, wenn einer Person eine Idee oder eine alternative Interpretation einer Situation in 

den Sinn kommt. Gemeinsame und unterschiedliche Prozesse der beiden Funktionen 

werden mit individuellen Unterschieden in der Fähigkeit zur kognitiven Umbewertung in 

Beziehung gesetzt. Zusätzlich wird das Konzept der "Reappraisal Inventiveness" in das 

Forschungsfeld der Affektiven Neurowissenschaften integriert, indem es in Beziehung zum 

Konzept des Affektiven Stils und dessen neurophysiologischen Grundlagen gesetzt wird. 

 

Die Antragsteller sind erfahrene Wissenschaftler mit umfangreicher Erfahrung in der EEG-

basierten Forschung zur kreativen Ideenbildung, Emotionsregulation und verwandten 

Themen und stützen sich auf zuverlässige und bewährte Methoden.  

 

Das Forschungsprojekt ist in mehrfacher Hinsicht innovativ: 

 Erweiterung der neurowissenschaftlichen Kreativitätsforschung durch die Verknüpfung 

mit einem affektiven Kontext 

 Neurowissenschaftliche Fundierung der Fähigkeit zur kognitiven Umbewertung 

 Integration von EEG und EKG Forschung zur Weiterentwicklung der wissenschaftlichen 

Methoden 

 

In Übereinstimmung mit dem Leitbild des Forschungsschwerpunktes "Gehirn und Verhalten" 

der Karl-Franzens Universität Graz kombiniert das Projekt modernste Methoden der 

Gehirnforschung mit psychologischer Sachkompetenz, um relevante Forschungsfragen zu 

klären, die zu einer verbesserten Diagnose und Behandlung psychischer Störungen und zur 

Leistungsoptimierung beitragen können. 


