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Entwicklung' eines Meßinstrumentes zur Erfassung
der Zukunftsorientierung
Traudl Füchsle, Gisela Trommsdorff &
Christine Burger
Zeitperspektive als Erleben von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist seit
Fra n k (1939) und Lew i n (1949) in die verschiedensten Forschungsansätze eingegangen und dementsprechend unterschiedlich konzeptualisiert worden (vgL überblick von W i n n u b s t , 1975). Zukunftsorientierung ist ein Aspekt der Zeitperspektive. Der Bedeutung der Zukunfstorientierung ftir Handeln und Entscheiden ist in
neue ren motivations- und entscheidungstheoretischen Ansätzen große Beachtung
geschenkt worden (vgl. z.B. A t kin s 0 n & R a y n 0 r , 1974; Fis c h hof f ,
1976; H eck hau sen, 1977). Die theoretische und methodische Untersuchung der
Zukunftsorientierung hat jedoch bisher noch nicht zur Entwicklung einer eigenen
Theorie geführt. Es werden eine Vielzahl von Verfahren verwendet, die - je nach
theoretischem Hintergrund - projektiv oder strukturiert sind und meistens globale seltener einzelne - Komponenten der Zukunftsorientierung erfassen (vgl. überblick
von D e v 0 I der, 1978). Empirische Ergebnisse über Beziehungen zwischen den einzelnen Komponenten der Zukunftsorientierung untereinander und zu anderen Merkmalen der Person, die zur Validierung eines Konstruktes der Zukunftsorientierung
beitragen würden, sind bisher widersprüchlich (vgl. Ru i z , R e i v ich & Kr aus s ,
1967) und nur unzureichend untersucht worden. Mit der vorliegenden Arbeit versuchen wir daher, einen Beitrag sowohl zur theoretischen als auch zur methodischen
Klärung des Konzeptes der Zukunftsorientierung zu leisten. Unser Untersuchungsziel
war zum einen, ein Instrument zu entwickeln, das kognitive und affektive Komponenten der Zukunftsorientierung in ihrer thematischen Differenzierung erfaßt und die
Analyse theoretisch angenommener Beziehungen zwischen den Komponenten ermöglicht. Hinsichtlich der letzteren Frage interessierte uns der Zusammenhang zwischen
kognitiven und affektiven Komponenten der Zukunftsorientierung und dabei insbesondere, ob - wie die Wunschdenken--These besagt - eine positive Beziehung zwischen
Erwünschtheit und eingeschätzter Eintrittswahrscheinlichkeit zukünftiger Ereignisse
und damit eine Vernachlässigung der Realitätsorientierung besteht (vgl. Mc G u ire,
1968). Die Frage nach dem Realitätsgrad von Zukunftsorientierung wurde bereits
von Lew i n (1948) als wesentlich hervorgehoben, ist jedoch bisher sowohl theoretisch als auch empirisch nur unzureichend behandelt worden. Die vorliegende Arbeit
versucht, zumindest ansatzweise den Realitätsgehalt der Zukunftsorientierung durch
die Analyse der Beziehung zwischen geschätzter Eintrittswahrscheinlichkeit und Erwünschtheit von zukünftigen Ereignissen sowie dem Ausmaß der kognitiven Differenzierung zukünftiger Ereignisse zu erfassen.
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Das methodische Ziel der vorliegenden Untersuchung bestand zum anderen darin,
sich bei der Entwicklung eines Meßinstrumentes (ltemwahl) auf eine möglichst breite
Datenbasis (repräsentative Auswahl relevanter Zukunftsvorstellungen) zu stützen,
eine heterogene Population zu befragen und einen Fragebogen zur Zukunftsorientierung zu entwickeln, der durch geeignete statistische Verfahren empirisch abgesichert ist.
Zukunftsorientierung wird in der Tradition der Theorie der Zeitperspektive von
Lew i n (1948) und im Rahmen der Erwartungs-Wert-Theorien (vgl. A t kin s 0 n
&
R a y n 0 r , 1974) als Antizipation und Bewertung zukünftiger Ereignisse verstanden. Damit sind verschiedene Aspekte von Zukunfts orientierung angesprochen:
Werden zukünftige Ereignisse mehr oder weniger differenziert gesehen, wird die Zukunft eher positiv oder eher negativ bewertet, werden für das Eintreten von zukünftigen Ereignissen eher Gegebenheiten der Umwelt verantwortlich gemacht oder eher
Ursachen in der eigenen Person wahrgenommen? Wir gehen gemäß dem interaktionstheoretischen Ansatz von Lew i n (1948) davon aus, daß Individuen sich je nach
Interpretation der zu beurteilenden (zukünftigen) Situation und den dabei relevanten
Deutungsmustern unterscheiden (vgl. E ps te in, 1973; End 1 er, 1975) und daß
die einzelnen Aspekte der Zukunftsorientierung - je nach ihrem situativen Bezug unterschiedlich ausgeprägt sein können (vgl. T rom m s d 0 r f f & La m m , 1975;
T rom m s d 0 r f f , Bur ger, F ü c h s 1 e & L a m m , 1978). Wir nehmen also
eine inter- und intraindividuelle Varianz hinsichtlich der Zukunfts orientierung an,
die von dem thematischen Bereich, auf den sie sich bezieht, bestimmt ist. In der vorliegenden Arbeit beschränken wir uns jedoch darauf, die Entwicklung eines Fragebogens vorzustellen, der die thematische Ausprägung der Zukunftsorientierung und
ihre kognitiv-motivationalen Aspekte differenziert erfaßt.
Methode

Operationalisierung der Komponenten der Zukunftsorientierung
Entsprechend der Konzeptualisierung von Zukunftsorientierung als Antizipation
und Bewertung zukünftiger Ereignisse sollte der zu entwickelnde Fragebogen folgende
Komponenten als Merkmale der Zukunftsorientierung erfassen: (a) Kognitive Strukturiertheit als Anzahl selbstgenannter Voraussetzungen für das Eintreten vorgegebener
zukünftiger Ereignisse; (b) Kausalattribuierung nach dem Attribuierungsschema von
Weiner, Heckhausen, Meyer & Cook(l972),dasnebendemMerkmal der internen vs. externen Ursachenzuschreibung (personenabhängig und personenunabhängig wahrgenommene Kausalfaktoren) das Merkmal "Stabilität" (zeitlich stabile vs. zeitlich variable Kausalfaktoren) berücksichtigt: Für beide Merkmale der Kausalattribuierung werden Items mit jeweils 4 Antwortalternativen vorgegeben, die mögliche Ursachen für das Eintreten des betreffenden zukünftigen Ereignisses darstellen
sollen (personenabhängig stabil = z.B. eigene Fähigkeit, personenabhängig variabel
= z.B. Anstrengung, personenunabhängig stabil = z.B. günstige äußere Umstände und
personenunabhängig variabel = z.B. Glück); (c) Optimismus/Pessimismus als Angabe
von Eintrittswahrscheinlichkeiten (Skala von 1 = ausgeschlossen bis 7 = sehr sicher)
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zu vorgegebenen erhofften und beflirchteten Ereignissen; (d) Erwünschtheit (Skala von
1 = sehr unerwünscht bis 7 = sehr erwünscht) und (e) Wichtigkeit vorgegebener zukünftiger Ereignisse (Skala von 1 = äußerst unwichtig bis 7 = äußerst wichtig). Zur Erfassung
dieser 5 Aspekte wurden 5 Unterfragebögen entwickelt, die eine Reihe von Items ent·
hielten, welche verschiedene Lebensbereiche repräsentieren (thematische Komponente
der Zukunftsorientierung). 2)
Itemauswahl. Bei der Itemauswahl gingen wir von der überlegung aus, solche ltems
,in den Fragebogen aufzunehmen, die inhaltlich für verschiedene soziale Gruppen eine
hohe Relevanz besitzen. Demzufolge wurde auf selbstgenannte Hoffnungen und
Beflirchtungen von Jugendlichen aus früheren Untersuchungen zurückgegriffen
(Trommsdorff & Lamm,1975; Lamm, Schmidt & Tromms·
dorff,1976; Trommsdorff et al.,1978; Trommsdorff, Lamm &
S c h m i d t , 1979 3 ). Diese Nennungen wurden zunächst gesammelt und nach einem bereits früher verwendeten Inhaltsanalyseschema (vgl. C a n tri I , 1965) in 7
Bereiche des privaten und 7 Bereiche des öffentlichen Lebens eingeordnet. Für die Hoff·
nungen und Beflirchtungen in den einzelnen Inhaltsbereichen wurden die prozentualen
Anteile an der Gesamtzahl der Nennungen berechnet. Aus ökonomischen Gründen wur·
den 100 Items, die aus Inhaltskategorien mit mehr als 12 % der Gesamtnennungen
stammten, selegiert. Diese Kategorien umfaßten die Bereiche "Beruf, Ausbildung und
Freizeit" (20.45 %), "Eigene Persönlichkeit und eigener Körper" (20.28 %), "Familie"
(13.39 %) und "Materielle Lage und Konsum" (12.35 %). Die ltems stellten erhoffte
und beflirchtete Entwicklungen in den entsprechenden Bereichen dar. Diese Items wur·
den in die oben genannten 5 Unterfragebögen, mit denen die einzelnen Komponenten
der Zukunftsorientierung gemessen werden sollten, aufgenommen; die Itemreihenfolge
wurde jeweils randomisiert. Die Items hatten die Form von Feststellungen über zukünftige Ereignisse, die sich die Versuchsperson als gegeben vorstellen sollte. Beispiel
fiir eine Hoffnung: "Ich werde meine Freizeit sinnvoll ausfüllen." Beispiel für eine
Beflirchtung: "Ich werde keinen Arbeitsplatz bekommen." Zu jedem dieser Ereignisse
sollte die Versuchsperson - entsprechend den Anweisungen des jeweiligen Fragebogens - Stellung nehmen.
Ablauf der Untersuchung. Die Versuchspersonen wurden gruppenweise getestet: Sie
nahmen freiwillig gegen ein Honorar von 10,- DM an der Befragung teil. Zur Bearbeitung des Fragebogens brauchten die Versuchspersonen im Durchschnitt 2 1 /2 Stunden.
Die Fragebögen wurden in folgender Reihenfolge vorgegeben: (a) Fragebogen zur
kognitiven Strukturiertheit; (b) Fragebogen ;>:ur Erwünschtheit; (c) Fragebogen zur
Kausalattribuierung; (d) Fragebogen zur Wichtigkeit und (e) Fragebogen zum Optimismus/Pessimismus (Eintrittswahrscheinlichkeit). Diese Reihenfolge wurde deshalb so
festgelegt, damit die beiden - hinsichtlich der Bearbeitungszeit - aufwendigsten
Fragebögen (a) und (c) nicht direkt nacheinander beantwortet werden mußten. Ver·
suchsleiter waren männliche und weibliche Studenten, die vorher entsprechend eingearbeitet wurden.
Stichprobe. Untersucht wurden 344 Jugendliche im Alter von 18 bis 25 Jahren. Das
mittlere Alter betrug 19 Jahre, 3 Monate. Die Stichprobe setzte sich aus weiblichen
und männlichen Studenten, Gymnasiasten, Berufsschülern und Strafgefangenen zusammen.
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Auswertung. Es wurde eine sequentielle Auswertungsstrategie verwendet, die sich

in 4 Stufen gliederte:

(1) Vorselektion von Items nach den folgenden Kriterien: (a) alle Items sollten
ftir die Versuchspersonen eine zumindest durchschnittliche Wichtigkeit besitzen
(x :L 4.0; s :<: : : 2.5; (b) die Hoffnungen darstellenden Items sollten als überdurchschnittlich erwünscht (x L 5.0; s :<: : : 1.6), die Beftirchtungen darstellenden Items als unterdurchschnittlich erwünscht (X:<::::: 3.0; s:::;:: 1.6) Geweils 7-Punkte-Skala) beurteilt werden.
(2) Faktorenanalytische Skalengenerierungnach der Hauptkomponentenmethode
mit anschließender Vari-Max-Rotation. Damit sollte überprüft werden, inwieweit die
thematisch verschiedenen Lebensbereiche durch Faktorenlösungen repräsentiert werden. Die einzelnen Komponenten der Zukunftsorientierung wurden nach Hoffnungen
und Befürchtungen getrennt analysiert. Eine Faktorenlösung sollte nur dann akzeptiert
werden, wenn sie numerisch den üblichen Kriterien (Eigenwert pro Faktor L 1.0;
:L 5 % der erklärten Varianz; mindestens 3 signifikante Faktorenladungen im Sinne
Fürntratts, 1969) entsprach und inhaltlich interpretierbar erschien. In die so gewonnenen Skalen (Faktoren) wurden zur Weiterverarbeitung nur die Items, die auf dem
entsprechenden Faktor signifikante Ladungen hatten, aufgenommen.
(3) Klassische Itemanalysen und weitere Itemselektion nach dem Trennschärfekriterium (r > .30).
(4) Berechnung von Interkorrelationen zwischen den Komponenten der Zukunftsorientierung. Damit sollten die eingangs genannten theoretisch angenommenen Beziehungen zwischen Komponenten der Zukunftsorientierung geprüft sowie weitere Aufschlüsse über das Konstrukt der Zukunftsorientierung gewonnen werden. 4)

Ergebnisse
Bei der Vorselektion der Hems entsprachen 76 von den ursprünglich vorgegebenen
100 Items den beiden Selektionskriterien: Sie wiesen mindestens durchschnittliche
Wichtigkeit und über- bzw. unterdurchschnittliche Erwünschtheit bei Hoffnungen und
Befürchtungen auf. Diese Items wurden ftir die weiteren Berechnungen verwendet.
Die faktorenanalytischen Ergebnisse - getrennt für Hoffnungen und Befürchtungen sahen folgendermaßen aus (vgl. Tabelle 1) 2) :
Kognitive Strukturiertheit. (a) Hoffnungen: Faktor 1: BERUFLICHE SICHERHEIT
UND BERUFLICHES VORWÄRTSKOMMEN; Faktor II: HARMONISCHES PRIVATLEBEN. (b) Befürchtungen: Faktor I: BEDROHTES PRIVATLEBEN. KausalKausalattribuierung. (a) Extemalität/lntemalität. Hoffnungen: Faktor I: AUSGEFÜLLTES UND GESICHERTES PRIVATLEBEN; Faktor 11: BERUFLICHES VORWÄRTSKOMMEN; Faktor III: HARMONISCHE FAMILIÄRE BEZIEHUNGEN. Befürchtungen: Faktor I: BERUFLICHES VERSAGEN: Faktor II: BEDROHTES PRIVATLEBEN. (b) Variabilität/Stabilität. Hoffnungen: Faktor I: AUSGEFÜLLTES,
GESICHERTES UND HARMONISCHES PRIVATLEBEN; Faktor 11: BERUFLICHES
VORWÄRTSKOMMEN. Befürchtungen: Faktor I: BERUFLICHES VERSAGEN;
Faktor 11: BEDROHTES PRIVATLEBEN.
Optimismus/Pessimismus_ (a) Hoffnungen: Faktor I: AUSGEFÜLLTES UND GESI-
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CHERTES PRIVATLEBEN UND BERUFLICHES VORWÄRTSKOMMEN ; Faktor II:
HARMONISCHE FAMILIARE BEZIEHUNGEN; Faktor IlI: MATERIELLER WOHLSTAND. (b) Beflirchtungen: Faktor 1: BERUFLICHES VERSAGEN UND MATERIELLE UNSICHERHEIT;Faktor II:KRANKHEIT UNDBEDROHTES PRIVATLEBEN.
Erwünschtheit. (a) Hoffnungen: Faktor I: BERUFLICHES VORWARTSKOMMEN; Faktor II: MATERIELLER WOHLSTAND; Faktor III: HARMONISCHE
FAMILIARE BEZIEHUNGEN. (b) Beflirchtungen: Faktor I: KRANKHEIT UND
BEDROHTES PRIVATLEBEN; Faktor II: BERUFLICHES VERSAGEN UND
MATERIELLE UNSICHERHEIT.
Wichtigkeit. (a) Hoffnungen: Faktor I: BERUFLICHES VORWARTSKOMMEN;
Faktor II: MATERIELLER WOHLSTAND; Faktor III: HARMONISCHE FAMILIARE BEZIEHUNGEN. (b) Beflirchtungen: Faktor I: KRANKHEIT UND BEDROHTES PRIVATLEBEN; Faktor II: MATERIELLE UNSICHERHEIT.
Tabelle 1
Durch die Faktoren der Zukunftsorientierung erklärte Varianz
(in Prozentwerten)
Komponenten der Zukunftsorientierung
Kognitive Strukturiertheit
Hoffnungen
Befurchtungen

Faktor I

Faktoren
Faktor II

Faktor III

30.19 (15)
60_10 (14)

28.86 (12)

13.34 (10)
20.18 ( 7)

10.85 ( 9)
16.80 ( 7)

9.81 (18)
10.16 ( 7)

8.60 ( 9)
8.93 ( 7)

Optimismus/Pessimismus
Hoffnungen
Be furchtungen

16.75 (26)
19.68 (15)

12.78 (11)
17.60 (10)

9.96 ( 9)

Erwünschtheit
Hoffnungen
Befurchtungen

15.80 (20)
16.76 (12)

12.58 (13)
15.16 (13)

9.35 (15)

Wichtigkeit
Hoffnungen
Befurchtungen

17.95(18)
51.88 (19)

16.19 (18)
20.56 ( 6)

12.21 (11)

Kausala ttribuierung
Externalitä t/In ternalitä t
Hoffnungen
Befurchtungen
Variabilität/Stabilitä t
Hoffnungen
Be furch tungen

9.42 ( 6)

Anmerkung: Die Zahlen in Klammern geben die Anzahl der Hems an, durch die der jeweilige Faktor repräsentiert wird.
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Für die ltems jedes Faktors wurden Itemanalysen durchgefuhrt , die insgesamt
befriedigende Ergebnisse erbrachten. Zum Teil wurden zwei Itemanalysen pro Faktor
durchgefuhrt, wobei im 2. Schritt die Items mit Trennschärfen <'30 eliminiert wurden.
Danach variierten die Trennschärfekoeffizienten der Items (punktbiseriale Korrelationen) zwischen .31 und .91, die Testreliabilitäten zwischen .53 und .98 (Kuder-Richardson). Bei den Items von 3 Faktoren konnte das Selektionskriterium, Items mit Trennschärfen <'30 auszuscheiden, nicht erfullt werden, da die Faktoren dann durch eine
zu geringe Itemanzahl repräsentiert gewesen wären, was wiederum eine Reliabilitätsminderung zur Folge gehabt hätte. In diesen Fällen wurden die relativ niedrigen
Trennschärfekoeffizienten in Kauf genommen. 2)
Interkorrelationen zwischen den Komponenten der Zukunftsorientierung wurden
berechnet (a) getrennt fur Hoffnungen und Befurchtungen, wobei nach den einzelnen
Faktoren nicht unterschieden wurde (globale Beziehungen zwischen den Komponenten) (vgl. Tabelle 2); (b) getrennt fur Hoffnungen und Befurchtungen, unterschieden
nach den einzelnen Faktoren (inhaltlich spezifizierte Beziehungen zwischen den Komponenten); (c) fur Hoffnungs- und Befurchtungsfaktoren jeweils innerhalb einer
Komponente.
Tabelle 2
Globale Beziehungen zwischen den Komponenten der Zukunftsorientierung
K.St.

K (VjS)

K (EjI)

K.St.

OjP

K (E/I)

-.07
·.02

(H)

K (V/S)

-.05
-.09

(H)
(B)

O/P

-.15+++ (H)
.13++ (B)

.10
-.11+

E

(H)
-.07
-.14+++ (B)

.17+++ (H)
(B)
-.10

.06
-.05

(H)
(B)

.43+++ (H)
.25+++ (B)

(H)

.16+++ (H)
.06
(B)

.07
-.02

(H)
(B)

.40+++ (H)
(B)
.08

W

-.05
.09

E

(B)

(B)

.66+++ (H)
.79+++ (B)
(H)

(B)

(H)
-.02
-.18+++ (B)

.74+++ (H)
-.03
(B)

+++ P <.01; ++ P <.02; + P <.05; N = 344.
Anmerkung: Je nach zugrunde liegendem Skalenniveau wurden Produkt-Moment- bzw. biseriaJe
und punktbiseriaJe Korrelationen berechnet.
In der Tabelle bedeuten:
KoSt.
Kognitive Sturkturiertheit
K (E/I)
KausaJattribuierung (ExternaJität/lnternaJität)
K (V /S)
KausaJattribuierung (Variabilität/Stabilität)
O/P
Optimismus/Pessimismus
E
Erwünschtheit
W
Wichtigkeit
Hoffnungen
(H)
(B)
= Beftirch tungen

192

Wie aus der Tabelle 2 hervorgeht, lassen sich zwischen den Komponenten der
Zukunftsorientierung folgende globale (signifIkante) Zusammenhänge feststellen:
Je mehr Voraussetzungen fur das Eintreten von Beftirchtungen genannt wurden, desto
weniger erwünscht wurde ihr Eintreten beurteilt. Je mehr Voraussetzungen ftir das
Eintreten von Hoffnungen genannt wurden, desto weniger optimistisch wurde ihr Eintreten beurteilt;je mehr Voraussetzungen dagegen für das Eintreten von Befürchtungen
genannt wurden, desto wahrscheinlicher wurde ihr Eintreten gesehen,
Je häufIger das Eintreten von Hoffnungen und Beftirchtungen auf personenabhängige Faktoren zurückgeftihrt wurde, desto häufiger wurde es auch zeitlich stabilen Kausalfaktoren zugeschrieben, Je häufIger das Eintreten von Hoffnungen auf personenabhängige Faktoren zurückgefuhrt wurde, desto erwünschter und wichtiger wurde ihr
Eintreten beurteilt.
Je häufIger das Eintreten von Beftirchtungen auf personenabhängige und zeitlich
stabile Faktoren zurückgeführt wurde, desto weniger wahrscheinlich wurde ihr Eintreten gesehen.
Je wichtiger und je erwünschter das Eintreten von Hoffnungen beurteilt wurde,
desto optimistischer wurde ihr Eintreten eingeschätzt.
Je weniger erwünscht das Eintreten von Befürchtungen war, desto geringer wurde
auch die Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens gesehen. Je erwünschter das Eintreten
von Hoffnungen war, desto wichtiger wurde ihr Eintreten eingeschätzt.
Bezüglich der unter (b) und (c) genannten Korrelationsberechnungen zeigte sich
folgendes: Signifikante positive Beziehungen ergaben sich jeweils zwischen Hoffnungsbzw. zwischen Befürchtungsfaktoren innerhalb einerKomponenteder Zukunftsorientierung. Die Koeffizienten variierten zwischen 33 und .87; diese Zusammenhänge waren
am stärksten ausgeprägt. Hinsichtlich der inhaltlich spezifIzierten Zusammenhänge
zwischen den Komponenten der Zukunftsorientierung ließen sich zum großen Teil die
bereits erwähnten globalen Beziehungen auffInden; dies zeigte sich vor allem bei inhaltlich gleichen bzw. ähnlichen Faktoren.
Diskussion
Mit dem Fragebogen zur Zukunftsorientierung liegt ein theoretisch und methodisch
relativ gut fundiertes Verfahren vor, das eine differenzierte Erfassung und Analyse
einzelner Komponenten der Zukunftsorientierung erlaubt. Mit der Berücksichtigung
der thematischen Ausprägung der Komponenten der Zukunftsorientierung wird sowohl über die Erfassung von einzelnen als auch globalen Indikatoren der Zukunftsorientierung hinausgegangen. Die Untersuchung der Beziehungen zwischen den Komponenten der Zukunftsorientierung gibt weitere Aufschlüsse über die Ausprägung des
Variablen-Netzes dieses Konstruktes.
Methoden. Gegenüber bisherigen Verfahren zur Messung der Zukunftsorientierung
besteht der methodische Vorteil dieses Meßinstrumentes zum einen darin, daß es sich
um ein strukturiertes Verfahren handelt; zum anderen liegt er in dem empirisch
fundierten Vorgehen bei der Itemauswahl und -konstruktion sowie in der Berechnung
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von Item- und Testkennwerten. Die sicherlich berechtigte Kritik an strukturierten
Verfahren, mit der Vorgabe von hems einen Mangel an inhaltlicher Repräsentativität
in Kauf zu nehmen, ist hier in zweifacher Hinsicht eingeschränkt: (a) durch die Sammlung - von einer heterogenen Population genannter - zukünftiger Ereignisse, aus
denen der Itempool rekrutiert wurde; dabei wurde bereits eine Gewichtung vorgenommen, indem nur die am häufigsten vorkommenden Inhalte in den Itempool eingingen;
eb) durch die Selektion von Items nach ihrer subjektiven Wichtigkeit fur die Versuchspersonen der hier befragten Stichprobe. Die als Hoffnungen und Befurchtungen
vorgegebenen Iteminhalte wurden hinsichtlich ihrer subjektiven Bewertung aufgrund
der angegebenen Erwünschtheit überprüft und entsprechend selegiert.
Hinsichtlich der thematischen Differenzierung der Zukunftsinhalte ist zu betonen,
daß die (bei der faktorenanalytischen überprüfung des thematischen Konzeptes resultierten) Faktoren nicht unabhängig von der jeweiligen Komponente der Zukunftsorientierung zu beurteilen sind: Ein Faktor repräsentiert immer den betreffenden
Inhaltsbereich und seine zugrundeliegende Zukunftskomponente.
Bezüglich der vorliegenden Reliabilitätsangaben (Inter-Item-Konsistenz) ist kritisch
zu bemerken, daß hier eine zusätzliche Berechnung von Retestreliabilitäten theoretisch
interessant wäre, um die zeitliche Stabilität der subjektiven Konzeptualisierungen der
Zukunft zu überprüfen.
Kritik an dem hier vorgestellten Verfahren ist insofern zu üben, als die einzelnen
Komponenten der Zukunftsorientierung an den gleichen Items gemessen wurden, so
daß ein methodischer Artefakt hinsichtlich der vorliegenden Korrelationen zwischen
den Komponenten nicht ganz auszuschließen ist. Die Annahme eines solchen methodischen Artefaktes wird allerdings durch die Ergebnisse insofern eingeschränkt, als die
nachgewiesenen Beziehungen durchaus theoretisch sinnvoll interpretierbar sind und
nicht systematisch zwischen allen gemessenen Komponenten der Zukunftsorientierung
auftreten.

Beziehungen zwischen den Komponenten. Die faktorenanalytische Generierung
inhaltlicher Bereiche von Zukunftsvorstellungen läßt thematisch ähnliche Schwerpunkte erhoffter und befurchteter zukünftiger Entwicklungen bei den affektiven und
kognitiven Aspekten der Zukunftsorientierung erkennen. Bei der Betrachtung der Beziehungen zwischen diesen Komponenten wird deutlich, daß eine Differenzierung in
Hoffnungen und Beftirchtungen theoretisch interessante Aufschlüsse bringt. Z.B.
zeigte sich, daß mit stärkerer Strukturierung von Voraussetzungen fUr das Eintreten
von Hoffnungen eine Abnahme, bei den Befurchtungen dagegen ein Zuwachs der
antizipierten Eintrittswahrscheinlichkeit erfolgt. Hinsichtlich der Frage nach der
Realitätsangepaßtheit von Zukunftsvorstellungen läßt sich dieses Ergebnis möglicherweise darauf zurückfUhren, daß bei differenzierter Betrachtung und Auseinandersetzung mit notwendigen Voraussetzungen fUr das Eintreten von Hoffnungen erst klar
wird, welche Schwierigkeiten mit ihrer Realisierung verbunden sind; dies äußert sich
dann in einer niedriger eingeschätzten Eintrittswahrscheinlichkeit. Bei den BefUrchtungen dagegen deuten die Ergebnisse auf den umgekehrten Prozeß hin: Je mehr man
sich mit unerwünschten Entwicklungen auseinandersetzt, desto mehr erkennt man, daß
deren Eintreten doch nicht so unwahrscheinlich ist, wie man vielleicht bei anfanglicher,
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oberflächlicher Betrachtung geglaubt hatte. Daß eine intensive Strukturierung zukünftiger Ereignisse zu einer optimistischeren bzw. pessimistischeren Beurteilung ihrer Eintretenswahrscheinlichkei t ftihren kann, ist empirisch nachgewiesen (vgl. Mc G u ire, 1968;
T rom m s d 0 r f f , 1978); ob solch eine Änderung der Wahrscheinlichkeitsurteile jedoch stärker realitätsangepaßt ist, bedarf noch der empirischen überprüfung.
In diesem Zusammenhang ist zum Ablauf unserer Untersuchung zu sagen, daß der
Fragebogen zur kognitiven Strukturiertheit zuerst vorgegeben und danach erst die
Eintrittswahrscheinlichkeit der Ereignisse beurteilt wurde. Damit kann also ein Effekt
der Strukturierung auf die Wahrscheinlichkeitsschätzung nicht ausgeschlossen werden.
Bei den Befürchtungen zeigt sich außerdem, daß diese bei stärkerer Auseinandersetzung mit ihren Eintrittsvoraussetzungen als unangenehmer erlebt werden; dies
wird in der abnehmenden Erwünschtheit dieser Ereignisse deutlich. Die Annahme eines
kausalen Effektes der Strukturierung auf Erwünschtheitsurteile müßte auch hier noch
empirisch geprüft werden.
Der Zusammenhang zwischen Erwünschtheit und Eintrittswahrscheinlichkeit
zukünftiger Ereignisse stützt unsere Wunschdenken-Hypothese: Ein Anstieg in der
Erwünschtheit geht mit einem Anstieg in der geschätzten Eintrittswahrscheinlichkeit
zukünftiger Ereignisse einher (vgl. Mc G u ire, 1968). Für die Hoffnungen ergab
sich zudem noch eine positive Beziehung zwischen subjektiver Wichtigkeit einerseits
und Erwünschtheit und Eintrittswahrscheinlichkeit andererseits.
Eine weitere Variante des Wunschdenkens zeigt sich bei der Attribuierung antizipierter Ursachen für zukünftige Ereignisse: Das Eintreten von Befürchtungen wird
umso weniger wahrscheinlich eingeschätzt, je häufiger personenabhängige Faktoren
als Ursachen für deren Eintreten antizipiert werden. Je mehr offenbar eigene Einflußmöglichkeiten gesehen werden, desto mehr glaubt man auch, unerwünschte Ereignisse
in ihrem Eintreten verhindern zu können. Solche Zusammenhänge zwischen der
Ursachenzuschreibungs- und Erwartungskomponente werden von W ein e r et al.
(1972) nicht berücksichtigt.
Der von W ein e r et al. (1972) für den Leistungsbereich angenommene und
belegte Zusammenhang zwischen einerseits Ursachenzuschreibung und dem Bewertungsaspekt und andererseits dem Stabilitäts- und dem Erwartungsaspekt wird hier
fur leistungsunspezifische Bereiche ebenfalls bestätigt, ist allerdings nach Hoffnungen
und Befürchtungen zu differenzieren: Die erstgenannte Beziehung läßt sich nur bei
den Hoffnungen belegen, die zweitgenannte nur bei den Befürchtungen. Insgesamt
scheint das Modell von W ein e r et al. (1972) auch fur Zusammenhänge von leistungsunspezifischen Kognitionen, wie zwischen Attribuierungsmerkmalen und anderen Aspekten der Zukunftsorientierung anwendbar zu sein.
Hinsichtlich der inhaltsspezifischen Beziehungen zwischen und innerhalb der Komponenten der Zukunftsorientierung läßt sich - ohne detailliert darauf einzugehen folgendes sagen: Die durchgängig stark ausgeprägten positiven Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Inhaltsfaktoren jeweils innerhalb einer Komponente der
Zukunftsorientierung sowie die geringer und nicht systematisch auftretenden Beziehungen zwischen ähnlichen Inhaltsfaktoren verschiedener Komponenten deuten
darauf hin, daß die Differenzierung in kognitive und affektive Aspekte im Vergleich
zur Differenzierung in thematische Bereiche übergreifend ist.
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Hinsichtlich der Handlungs- und Entscheidungsrelevanz der Zukunftsorientierung ist
die Erfassung der thematischen Komponente - wie sie hier durch die methodische
Abgrenzung verschiedener Lebensbereiche ermöglicht wird - von besonderer Bedeutung: Z.B. ist anzunehmen, daß differenziert strukturierte und optimistische Zukunftsvorstellungenhinsichtlich des beruflichen Vorwärtskommens Entscheidungen und Handlungserfolge in diesem Bereich beeinflussen können (vgl. M i e ß I er, 1976). Solche
Hypothesen bedürfen jedoch einer empirischen Prüfung. Auch sind Zusammenhänge mit
anderen Personenmerkmalen sowie der Vorhersagewert einzelner Komponenten der
Zukunftsorientierung für zukunftsbezogenes Handeln und Entscheidennoch theoretisch
und empirisch zu klären.
Zusammenfassung
Auf der Grundlage umfangreichen Datenmaterials zur Zukunftsorientierung von
Jugendlichen wurden 100 Items zur Erfassung kognitiv-motivationaler Aspekte der
Zukunftsorientierung entwickelt und einer Stichprobe von 344 18- bis 25jährigen Jugendlichen aus verschiedenen sozialen Gruppen zur Beurteilung vorgelegt. Faktorenanalysen erbrachten Faktoren, die thematisch verschiedene Lebensbereiche in den einzelnen Komponenten der Zukunftsorientierung repräsentieren. Itemtrennschärfen und
interne Konsistenzen der Faktoren waren zufriedenstellend. Zwischen den einzelnen
Komponenten der Zukunftsorientierung sowie zwischen den Faktoren innerhalb einer
Komponente wurden korrelative Beziehungen berechnet. Die Ergebnisse werden theoretisch und methodisch diskutiert.
Summary
On the basis of extensive data dealing with the future orientation of adolescents,
100 items were developed to measure the cognitive-motivational aspects of future
orientation. A sampie of 18 to 25 year old adolescents (N = 344) from various social
groups was tested. Factor analyses produced factors representing the thematically
different life areas within the individual components of future orientation. Discriminability of the items and internal consistency of the factors are satisfactory. Correlations were calculated between the individual components of future orientation as
well as between the different factors in each component. The results are discussed
with regard to theory and method.
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R. Se 1 g für seine Mitarbeit bei der Datenanalyse.
2) Eine detaillierte Beschreibung der Fragebogen, der Itemauswahl sowie auch der im
folgenden dargestellten Auswertungsschritte und Ergebnisse ist in F ü c h sIe, T.,
T rom m s d 0 r f f , G. & Bur ger, Ch. (1978) enthalten.
3) Bei der Entwicklung dieses Verfahrens haben wir uns auf eine Reihe von Daten gestützt, die in Untersuchungen zur Zukunftsorientierung in dem von G. T rom m sd 0 r f f geleiteten Projekt "Soziale Determinanten der Zukunftsorientierung" im
SFB 24 der Universität Mannheim mit einem von T rom m s d 0 r f f & L a m m
(1976) entwickelten Instrument gewonnen wurden.
4) Für die weitere Entwicklung und Validierung des Meßinstrumentes wurden Gruppenvergleiche bzw. Analysen unter Verwendung von Moderatorvariablen gerechnet;
die Ergebnisse sind a.a. Stelle beschrieben (Manuskripte in Vorbereitung).
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