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Fragen aus der Forschungspraxis

Kombinierte Mediations- und Modera-
tionsanalyse: die moderierte Mediation
  
Adrian Meule

Mediation und Moderation

Bei einer Mediation geht es um die Frage 
wie ein Effekt zu Stande kommt. Man 
möchte erfahren, wie sich der Zusammen-
hang zwischen 2 Variablen erklären lässt, 
was also die vermittelnden Mechanismen 
sind, die dazu führen, dass sich eine Varia-
ble (z. B. genetische Disposition) auf eine 
andere (z. B. Entstehung einer psychischen 
Störung im Erwachsenenalter) auswirkt. Bei 
einer Moderation geht es um die Frage 
unter welchen Umständen es einen Effekt 
gibt. Es geht hier also um eine Interaktion 
zwischen Variablen. Hier möchte man z. B. 
erfahren, in Abhängigkeit welchen Mode-
rators (z. B. in welcher Personengruppe) 
sich eine Variable (z. B. genetische Disposi-
tion) auf eine andere (z. B. Entstehung einer 
psychischen Störung im Erwachsenenalter) 
auswirkt. Beide Verfahren lassen sich kom-
binieren, wie im folgenden Beispiel darge-
stellt wird.

Praxisbeispiel

In einer Studie von Hofmann et al. [1] wur-
den die Zusammenhänge zwischen häufi-
gem Verlangen nach Nahrungsmitteln, 
dem Body-Mass-Index (BMI), dem Mögen 
bestimmter Nahrungsmittel und dem tat-
sächlichen Nahrungsmittelkonsum im 
Labor bei Kindern und Jugendlichen unter-
sucht. Anhand regressionsbasierter Mode-
rationsanalysen [2] ergab sich, dass ein 

Was Wird erklärt?

Was ist der vermittelnde Mechanis-
mus des Zusammenhangs zweier Va-
riablen und unter welchen Umstän-
den tritt dieser auf? Diese Fragen las-
sen sich durch die Kombination von 
Mediations- und Moderationsanalyse 
– der moderierten Mediation – be-
antworten.

häufiges Verlangen nach Nahrungsmitteln 
und der BMI interaktiv das Mögen hochka-
lorischer Nahrungsmittel und den Konsum 
hochkalorischer Nahrungsmittel im Labor 
vorhersagten: ein generelles häufigeres 
bzw. stärkeres Verlangen nach Nahrungs-
mitteln war sowohl mit einem stärkeren 
Mögen als auch mit einem bevorzugten 
Konsum von hochkalorischen Nahrungs-
mitteln assoziiert, allerdings nur bei Teil-
nehmern mit einem hohen BMI.

Diese Interaktionseffekte ( = Moderations-
effekte) ließen sich zu einem moderierten 
Mediationsmodell erweitern (▶abb. 1). Es 
ergab sich ein indirekter Effekt von häufi-
gem Verlangen nach Nahrungsmitteln (X) 
auf den Konsum von Nahrungsmitteln (Y) 
über das Mögen von Nahrungsmitteln (M) 
in Abhängigkeit des BMIs der Teilnehmer 
(W). Der BMI moderierte somit nicht nur 
die Zusammenhänge zwischen X und Y und 
zwischen X und M an sich (Pfeile von W aus-
gehend in ▶abb. 1), sondern auch den in-
direkten Effekt von X auf Y: das Mögen 
hochkalorischer Nahrungsmittel mediierte 
die Beziehung zwischen häufigem Verlan-
gen und Konsum, aber nur bei Teilnehmern 
mit hohem BMI. Ein Mediationseffekt des 
(weniger) Mögens von niedrigkalorischen 
Nahrungsmitteln, was als paralleler Media-
tor mit in das Modell eingeschlossen wurde 
(nicht in ▶abb. 1 dargestellt), ergab sich 
nicht.

Die Kausalinterpretation dieses moderier-
ten Mediationsmodells wäre also: je häufi-
ger bzw. stärker das Verlangen nach Nah-
rungsmitteln bei Kindern und Jugendlichen 
ist, desto eher verzehren sie hochkalorische 
Nahrungsmittel. Dieser Zusammenhang 
lässt sich dadurch erklären, dass hochkalo-
rische Nahrungsmittel mehr gemocht wer-
den (und nicht dadurch, dass niedrigkalori-
sche Nahrungsmittel weniger gemocht 
werden). Diese Effekte gelten aber nur für 
übergewichtige und nicht für normalge-
wichtige Kinder und Jugendliche.

Wie führt man eine mode-
rierte Mediation durch?

Unter www.processmacro.org steht ein 
kostenloses Makro zur Verfügung, das als 
erweiterte Benutzeroberfläche in SPSS in-
tegriert werden kann [3]. Die in PROCESS 
möglichen moderierten Mediationsmodel-
le basieren alle auf einem einfachen Medi-
ationsmodell, d. h. 3 Variablen X→M→Y, die 
bei Bedarf um weitere parallele Mediatoren 
erweitert werden können. Zusätzlich ent-
halten diese aber mindestens einen und bis 
zu 4 Moderatoren. Aufgrund der verschie-
denen Kombinationen der Anzahl an Mode-
ratoren und welche der 3 Pfade diese mo-
derieren, ergeben sich über 60 verschiede-
ne moderierte Mediationsmodelle, die in 
PROCESS ausgewählt werden können.

Im moderierten Mediationsmodell in 
▶abb. 1 gibt es nur einen Moderator, der 
aber 2 der Pfade moderiert (entspricht Mo-
dell Nr. 8 in PROCESS). Hier würde man also 
4 Studienvariablen den Variablen X (unab-
hängige Variable), M (Mediator), Y (abhän-
gige Variable) und W (Moderator) zuordnen 
(sowie eventuelle Kovariaten einfügen). 
Wie bei einer einfachen Mediation [4], wer-
den hier lediglich zwei Regressionsmodelle 
berechnet: einmal wird M durch X vorher-
gesagt und einmal wird Y durch X und M 
vorhergesagt, wobei eine oder beide Re-
gressionen aber zusätzlich noch eine oder 
mehrere Moderatorvariablen enthalten. Im 
vorliegenden Beispiel wird also einmal M 
durch X, W und den Interaktionsterm X × W 
vorhergesagt und in einem zweiten Schritt 
wird Y durch M, X, W und den Interaktions-
term X × W vorhergesagt (▶abb. 1).

Wie bei einer reinen Mediation und Mode-
ration sollte auch hier die Berechnung von 
mindestens 5000 Bootstrap Samples sowie 
die Mittelwertzentrierung von kontinuier-
lichen Variablen ausgewählt werden [2, 4]. 
In den Analysen können sowohl kontinuier-
liche als auch dichotome (z. B. Gruppen-)
Variablen verwendet werden (Ausnahme: 
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der Mediator darf nicht dichotom sein). Das 
Vorliegen einer moderierten Mediation 
wird durch den „Index of moderated medi-
ation“ überprüft [5]. Enthält das errechne-
te Konfidenzintervall nicht Null, kann auf 
das Vorliegen einer moderierten Mediation 
geschlossen werden. Wenn eine moderier-
te Mediation vorliegt, darf der indirekte Ef-
fekt von X auf Y in Abhängigkeit des Mode-
rators interpretiert werden („conditional in-
direct effect(s) of X on Y at values of the 
moderator(s)“ in der Ausgabe von PRO-
CESS). Bei Verwendung eines dichotomen 
Moderators (z. B. Gruppenzugehörigkeit) 
bedeutet dies, dass der indirekte Effekt von 
X auf Y durch M in den beiden Gruppen un-
terschiedlich ist. Bei der Verwendung eines 
kontinuierlichen Moderators bedeutet dies, 
dass der indirekte Effekt von X auf Y durch 
M in Abhängigkeit von verschiedenen Wer-
ten des Moderators (Standardeinstellung in 
PROCESS: niedrige Werte [ − 1 SD], mittle-
re Werte [M], hohe Werte [ + 1 SD]) unter-
schiedlich ist. Anders ausgedrückt: der Me-
diationseffekt von M in der Beziehung zwi-
schen X und Y hängt von den Werten des 
Moderators ab, die Mediation wird also mo-
deriert.
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▶abb. 1 Schematische Darstellung eines moderierten Mediationsmodells, in dem es einen 
indirekten Effekt von X auf Y über die Mediatorvariable M gibt, dieser allerdings durch die Mo-
deratorvariable W beeinflusst wird. M mediiert den Zusammenhang zwischen X und Y also nur 
in Abhängigkeit der Ausprägung von W.
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Fazit Für die Pr a xis
Durch eine Hinzunahme einer oder 
mehrerer Moderatorvariablen lassen 
sich Mediationsanalysen leicht zu 
einem moderierten Mediationsmo-
dell erweitern. Gleiches gilt für Mode-
ratoranalysen durch die Hinzunahme 
einer oder mehrerer Mediatorvariab-
len. Mit PROCESS können diese 
Berechnungen mit geringem 
Aufwand durchgeführt werden.
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