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I. Einleitung 
Jeden Tag sehen Menschen sich damit konfrontiert, Entscheidungen treffen zu müssen, 

um ihre Umwelt zu verändern, ihre Ziele zu erreichen oder (im weitesten Sinne) zu überleben. 

Diese Entscheidungen stammen aus einer Vielzahl von verschiedenen Bereichen (von eher 

alltäglichen Entscheidungen, wo sie einkaufen sollen bis hin zu schwerwiegenden wie der 

Partner- oder Berufswahl; Keren & Bruine de Bruin, 2003) und haben oftmals eine Vielzahl 

von Alternativen, zwischen denen gewählt werden muss: ein Amerikaner Anfang der 1990er 

Jahre konnte beispielsweise auf eine Auswahl von mehr als 25.000 Produkten in den 

Supermärkten, 11.000 Magazinen, Zeitschriften und Periodika sowie über 50 Fernsehkanäle 

zurückgreifen (Williams, 1990). Es ist nicht zu vermuten, dass sich diese Lage in einem 

westlich orientierten Staat wesentlich anders darstellte genauso wenig eine Reduktion dieses 

Angebotes seit 1990. 

Doch damit eine Entscheidung als schwierig oder problematisch wahrgenommen wird, 

ist es nicht nötig, dass sie eine Vielzahl von Alternativen bietet. Sobald sich an einem 

Zeitpunkt wenigstens zwei nicht kompatible Handlungsalternativen anbieten, muss eine 

Person feststellen können, welche als nächste verfolgt werden soll, d.h. sie muss sich 

„entscheiden“. Eine Entscheidung ist dabei zu definieren als „ a commitment to a course of 

action that is intended to produce a satisfying state of affairs“ (Yates, Veinott & Patalano, 

2003; p. 15). 

Hieraus entspringt die Überlegung, dass ein Akteur erkennen können muss, welche 

Handlung er einer anderen vorzieht (also einen zufrieden stellenden „state of affairs“ 

herbeiführt), eine Feststellung, die unter dem Begriff Präferenz zusammengefasst wird. Das 

Konzept der Präferenz hat viele verschiedene Interpretationen erfahren; ein Konsens über 

seine Definition existiert zurzeit nicht (Druckman & Lupia, 2000). Als Ausgangspunkt 

orientiert sich diese Arbeit an folgender Definition (Cudd, 2002; p. 106): 

 
By “preference” I am referring to the concept of an ordering of a person’s best judgements 
about which states of affairs the individual desires. Preferences normally result in actions 
that individuals think will bring about the most preferred state within the individual’s power 
to enact. 

 
Diese Definition fasst einige allgemein als wesentlich angesehene Elemente. Präferenz 

bezeichnet ihr zufolge eine Ordnung der Zustände der Welt, die das einzelne Individuum für 

mehr oder weniger wünschenswert hält. Daher spricht man in der Regel auch von der 

Präferenzordnung, d.h. der Ordnung in der Menge der zur Verfügung stehenden 

Handlungsalternativen (Sorger, 1999; p. 17). Diese geordnete Menge ist das Ergebnis eines 

individuellen Bewertungsprozesses. Die Präferenzordnung führt normalerweise dazu, dass die 
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Individuen handeln und zwar in der Art, dass sie dem von ihnen weiter oben in der Ordnung 

oder sogar an erster Stelle geführten Zustand der Welt möglichst nahe kommen. 

Die Probleme dieses Konzeptes sind in den zwei Punkten Preferences normally result 

und within the individual’s power to enact formuliert. Präferenzen selber sind nicht direkt 

beobachtbar. Beobachtbar sind lediglich die (vermutlich) aus ihnen resultierenden 

Handlungen; dass diese aber nicht den Präferenzen entsprechen müssen ist einfach 

nachzuvollziehen: es könnte z.B. sein, dass die in der Präferenzordnung hoch stehenden 

Zustände der Welt gerade nicht verwirklichbar sind1. Als eine formalisierte Fassung des 

Begriffes „Präferenz“ sei hier gegeben (angelehnt an Mas-Colell, Whinston & Green (1995)): 

 
Dem Akteur steht eine Menge an Alternativen A  bestehend aus den 
Elementen 1( ,..., )na a  zur Verfügung. Für eine vollständige Ordnung 
muss eine binäre Relation „f

%
“ auf dem kartesianischen Produkt A A×  

definierbar sein, die für zwei beliebige Elemente x  und y  aus dieser 
Menge auf mindestens eine der folgenden Arten zutrifft: 
 
    x yf

%
; y xf

%
    (1) 

 
Dies ist zu lesen als „ x  ist wenigstens so gut wie y “ (bzw. 
umgekehrt). Treffen beide gleichzeitig zu, spricht man von Indifferenz 
zwischen den Alternativen („ ~x y “); trifft nur eine dieser beiden zu, 
spricht man von strikter Präferenz („ x yf “). 
 
Darüber hinaus gilt für drei beliebige Elemente x , y  und z : 
   ( )∧ ⇒f f f

% % %
x y y z x z    (2) 

 
Diese Definition stellt die Anforderungen der Irreflexivität2, (schwachen) Transitivität, 

Vollständigkeit und Asymmetrie an die Präferenzordnung. Die Präferenzordnung ist damit in 

ihrer schwächsten Form eine zumindest ordinalskalierte Folge von Mess-/ 

Bewertungsobjekten. Allgemeine Besprechungen dieses Konzeptes finden sich auch bei 

Sorger (1999), Luce (2000) und Öztürk und Tsoukiàs (2005). 

Dieses Konzept der Präferenzordnung ist eng verbunden mit dem Konzept der 

Rationalität in der klassischen Entscheidungsforschung: rational verhält sich ein Akteur dann, 

wenn er über alle vorliegenden Alternativen eine Präferenzordnung bilden kann, die die oben 

                                                           
1 Ein Beispiel zur Veranschaulichung solcher „constrained choices“: Eine Person möchte in einem Restaurant 
etwas zu trinken bestellen; ihre Präferenzordnung sieht Kaffee vor Cola vor Mineralwasser und diese vor allerlei 
anderem. Das Restaurant serviert aber keinen Kaffee. Damit kann sich die Person nicht für das erste Element 
ihrer Präferenzordnung entscheiden. Um diesem Problem Rechnung zu tragen, wird häufig auch nur von 
„revealed preferences“ (also offenbarten/offen gelegten Präferenzen) gesprochen (Luce, 2000; p. 14). Ein 
Überblick über die Probleme der Analyse von Präferenzen durch beobachtete Handlungen geben Mercer (2005) 
und Ross (2005). 
2 Beweis z.B. von Neumann und Morgenstern (1944; p. 590). 



 7

genannten Anforderungen erfüllt, und nach dieser (unter Berücksichtigung eventuell 

vorliegender Beschränkungen) handelt (Bueno de Mesquita & McDermott, 2004). 

Wie diese Präferenzordnung erreicht wird, darüber gibt es eine ganze Reihe von 

Theorien. Sie stellen den wesentlichen Streit- und Entwicklungspunkt der 

Entscheidungsforschung der letzten 60 Jahre dar (Goldstein & Hogarth, 1997). Diese 

Definition entspringt der eher normativen Tradition in der Entscheidungsforschung und es 

existiert hinreichend Evidenz dafür, dass das tatsächliche Entscheidungsverhalten von 

Personen von dieser Norm abweicht (Kahneman, Slovic & Tversky, 1982; Kahneman & 

Tversky, 2000; Chater & Oaksford, 2004). 

 
Im Fokus dieser Arbeit steht die Prospect Theory (Kahneman & Tversky, 1979; 1984), 

deren zentrale Aussage ist, dass Verluste gegenüber einem Referenzpunkt weitaus größer 

erscheinen als Gewinne gleicher Höhe gegenüber diesem Referenzpunkt und somit zu 

Präferenzen führen, die abhängig von der Darstellungsweise der Alternativen sind. Sind die 

Alternativen teilweise mit Risiken verbunden, zeigt sich, dass Personen, denen eine Situation 

als Entscheidung über Gewinne präsentiert wird, eine Präferenz für sichere Alternativen 

haben, während Personen, die über Verluste entscheiden müssen, weitaus Risiko 

akzeptierender sind. Die übergeordnete Frage, der sich die vorliegende Arbeit widmet, ist, ob 

dieses vom Kontext abhängige Entscheidungsverhalten von Individuen auch mit anderen 

Variablen vorhersagbar ist als ausschließlich dem Kontext selbst. 

Um dieser Frage nachzugehen, wird im Folgenden zunächst die Expected Utility 

Theory (von Neumann & Morgenstern, 1944) beschrieben (Kap. I.1), die das normative 

Modell darstellt, in dessen Abgrenzung sich die Prospect Theory entwickelt hat. Die Prospect 

Theory selber wird in Kapitel I.2 vorgestellt. Daran anschließend (I.3) werden zwei 

theoretische Aspekte diskutiert, die einen Einfluss auf die Studienplanung und Interpretation 

der Ergebnisse haben: zum einen ist im Zusammenhang mit dem kontextabhängig veränderten 

Wahlverhalten in der Literatur der Begriff Framing üblich, der aber mittlerweile ein sehr 

breites Bedeutungsfeld hat. Es werden verschiedene Bedeutungen diskutiert und eine 

Terminologie für die vorliegende Arbeit entwickelt. Der andere wichtige Aspekt ist die 

Evaluation der Effektivität verschiedener experimenteller Designs, die eng verbunden mit der 

Terminologie ist. 

Danach wird die zentrale Frage der Studie entwickelt, die sich in drei Teilfragen 

zerlegen lässt. Erstens soll untersucht werden, ob sich diese im Sinne der Prospect Theory 

variierenden Präferenzen auch mit einem Set von Entscheidungs-Szenarien zeigen, die 

einerseits nicht rein monetäre Konsequenzen in den Alternativen bieten und andererseits mehr 
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als eine Konsequenz berücksichtigen. Zweitens soll untersucht werden, wie stabil dieses 

Phänomen auf der Ebene der individuellen Wahlentscheidungen ist. Die dritte Teilfrage ist 

dann, ob sich die in Abhängigkeit von der Darstellung variierenden Präferenzen vorhersagen 

lassen. Hierzu ist es nötig zwei Bereiche zu berücksichtigen: das Thema, um das sich die 

Entscheidungen drehen und Persönlichkeitsvariablen der Individuen, die die Entscheidungen 

treffen sollen (I.4). Im Abschnitt I.5 werden dann die Vorstellung des Designs und die 

Ableitung der Hypothesen vorgenommen. 

 

I. 1 Von Neumann und Morgenstern: Die Expected Utility Theory 
Als Beginn der modernen Entscheidungsforschung wird in der Regel das Erscheinen der 

zweiten Auflage des Buches „Theory of Games and Economic Behavior“ (von Neumann & 

Morgenstern, 1944) gesehen (Goldstein & Hogarth, 1997). Mit ihm wurde nicht nur ein 

Forschungsfeld der Wirtschaftswissenschaften, die Spieltheorie3, begründet, sondern es 

lieferte auch die Grundlagen für ein neues Paradigma, das sich in viele verschiedene 

Wissenschaften ausbreiten sollte, nämlich die Rational Choice Theorie. Insbesondere dieser 

Teil war es, der sich als äußerst wertvoll für die Entwicklung der modernen 

Entscheidungsforschung auswirken sollte. 

Von Neumann und Morgenstern schlossen an die oben definierte allgemeine und 

intuitive Definition der Präferenzrelation an. Sie trafen jedoch stärkere Annahmen als diese 

(von Neumann und Morgenstern, 1944). Während in der obigen Definition das 

Zustandekommen der Präferenzrelation nicht definiert war, füllten von Neumann und 

Morgenstern dies durch ihr Axiom zum Dominanz-Prinzip (siehe auch unten) derart4: 

 
Wenn ein Akteur vor einer Wahl zwischen zwei Alternativen a und b 
steht, die sich gegenseitig ausschließen und genau mit bekannten 
Wahrscheinlichkeiten pa und pb eintreten, gilt: 

 
   ( ) a ba b p a p b⇔ >f

%
     (3) 

   ( ~ ) a ba b p a p b⇔ =      (4) 
 

Die Alternative a wird der Alternative b vorgezogen, wenn das Produkt aus der 

Eintrittswahrscheinlichkeit pa und ihrem Wert a größer ist als dies der Alternative b. 

Gemeinhin wird das Produkt aus dem Wert einer Alternative (a) und der 

Eintrittswahrscheinlichkeit pa als erwarteter Nutzen E(Ua) bezeichnet, was dem Begriff und 
                                                           
3 Die Spieltheorie spielt in dieser Arbeit keine weitere Rolle; neben von Neumann und Morgenstern (1944) sei 
zu einem Überblick auf Berninghaus, Ehrhart und Güth (2002) und Rasmusen (2007) verwiesen. 
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der Verwendung des Erwartungswertes in der statistischen Theorie entspricht (von Neumann 

& Morgenstern, 1944; p. 28). 

Spricht man über die Elemente a und b, also die konkreten Werte der Alternativen, so 

werden diese in der Regel als „payoffs“ (Rasmusen, 2007; p. 12) bezeichnet. Als deutsche 

Übersetzung wird „Auszahlungen“ (Berninghaus, Ehrhart & Güth, 2002; p. 12) oder auch 

„Konsequenzen“ (Jungermann, Pfister & Fischer, 1998; p. 20-22) verwendet. In dieser Arbeit 

wird der letztgenannte Begriff verwendet werden, da seine Konnotation nicht nur monetäre 

sondern alle Arten von Ausgängen umfasst. 

Wichtig ist festzuhalten, dass von Neumann und Morgenstern das Zustandekommen der 

Präferenzrelation dadurch operationalisierten, dass die Alternativen nach ihren statistischen 

Erwartungswerten geordnet werden sollten – d.h. die Expected Utility Theory (EUT) ist eine 

normative Theorie darüber, wie Entscheidungen getroffen werden sollten, damit sie über die 

Zeit hin den Nutzen der Personen maximieren. Letzteres gilt in diesem Modell als Ziel aller 

Akteure. 

An die Theorie von Neumann und Morgensterns schlossen sich viele verschiedene 

Kritiken an, die insgesamt das Feld der Entscheidungsforschung sehr bereicherten (für einen 

historischen Überblick sei auf Goldstein und Hogarth (1997) verwiesen). Die vorliegende 

Arbeit geht von dem Ansatz der Prospect Theory (Kahneman & Tversky, 1979) aus, einer im 

Gegensatz zur EUT deskriptiven Theorie der Entscheidungen, die auf der empirischen 

Prüfung der Vorhersagen der EUT beruht. 

Zentraler Teil der Arbeit von von Neumann und Morgenstern war die Entwicklung 

eines formalen Systems, unter Befolgung dessen die Maximierung des individuellen Nutzens 

orientiert an den Erwartungswerten gewährleistet wird. Dieses System soll hier nicht im 

Einzelnen diskutiert werden; es sei auf von Neumann und Morgenstern (1944) selbst und 

Sorger (1999) verwiesen. Da sich die zentrale Kritik von Kahneman und Tversky an der EUT 

an zwei Axiomen festmachen ließ, werden hier diese Axiome kurz vorgestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                     
4 Für eine Darstellung weiterer Annahmen, die bei dieser Umsetzung getroffen werden müssen, sei hier auf Mas-
Colell, Whinston und Green (1995; Kapitel 6) verwiesen. 
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Axiom 1: Dominanz 
Dieses Axiom definiert wie oben bereits eingeführt die Präferenzordnung und begründet 

das Handeln auf Grundlage der Präferenzordnung. Gegeben seien zwei Alternativen a und b. 

Der Nutzen dieser Alternativen verhalte sich: 

 
   ( ) ( )a bE U E U≥      (5) 
 
dann sei B „schwach dominiert“. 

Verhalte sich der Nutzen der Alternativen dagegen: 

 
   ( ) ( )a bE U E U>      (6) 
 
dann sei B „stark dominiert“. 

Ein Akteur sollte gemäß dieses Axioms von von Neumann und Morgenstern keine 

dominierte oder auch nur schwach dominierte Strategie verfolgen (von Neumann & 

Morgenstern, 1944; Plous, 1993)5. Nur auf diese Weise ist eine Maximierung des Nutzens 

gewährleistet. 

 
Axiom 2: Invarianz 

Personen sollten insensitiv für unterschiedliche Darstellungen ein- und desselben 

Sachverhaltes bei Entscheidungen sein. Zur Verdeutlichung ein Beispiel. Einer Person werden 

zwei Lotterien angeboten: 

 
 bei der ersten Lotterie mit zwei fairen Münzwürfen M1 und M2 werden dann, wenn beide 

Münzwürfe „Kopf“ zeigen (M1 & M2 = K), 100€ ausgezahlt (a1); in allen anderen 

Fällen (¬(M1 & M2 = K)) wird nichts ausgezahlt (a2); 

 bei der zweiten Lotterie mit einem fairen vierseitigen Würfel werden dann, wenn der 

Würfel eine „1“ (W =1) zeigt, 100€ ausgezahlt (b1); in allen anderen Fällen (¬(W = 1)) 

wird nichts ausgezahlt (b2). 

 
Die Person sollte bei der Wahl zwischen diesen Lotterien indifferent sein, weil: 
 
Lotterie 1: 

1 2 1 1 2 2( ) (M & M K)* ( (M & M K))*
0,25*100€ 0,75*0€
25

aE U p a p a= = + ¬ =
= +
=

   (7) 

                                                           
5 Diese Definition ist sehr an Kahneman und Tversky (1979) und Yates (1990) angelehnt; die ursprüngliche 
Fassung ist darauf bezogen, dass ein Akteur niemals eine Alternative wählen sollte, die in allen Outcomes gleich 
einer anderen und nur in einem schlechter ist (schwache Dominanz) oder nie eine Alternative, die in allen 
Outcomes schlechter ist (starke Dominanz) (Sorger, 1999). 
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Lotterie 2: 
1 2( ) (W=1)* ( (W 1)*

0,25*100€ 0,75*0
25

bE U p b p b= + ¬ =
= +
=

     (8) 

 
Der erwartete Nutzen dieser beiden Lotterien ist gleich, daher sollte jeder Akteur gemäß 

Formel 4 indifferent zwischen diesen beiden Lotterien sein. 

I. 2 Kahneman und Tversky: Die Prospect Theory 
Eine der Theorien, die sich in der Kritik der EUT entwickelten, war die Prospect Theory 

(Kahneman & Tversky, 1979). Im Laufe der 1960er und 1970er Jahre testeten Daniel 

Kahneman und Amos Tversky die Vorhersagen der Expected Utility Theory dahingehend, ob 

sie in der Lage ist, das tatsächliche Verhalten von Menschen und ihre Entscheidungen 

vorherzusagen. Ihr zentrales Paradigma war dabei zunächst, dass den Versuchspersonen 

fiktive Szenarien6 vorgelegt wurden und die Versuchspersonen aus vorgegebenen 

Alternativen ihre präferierte auswählen sollten (Beispiel siehe Kasten 1). 

 

 
Nach den Vorhersagen der EUT sollten Individuen bei diesem Szenario sich in der 

Problemstellung über die Gewinne für die Alternative mit dem Gewinn von 4000 entscheiden, 

da der erwartete Nutzen (0,8 x 4000 = 3200) höher ist als die 3000 bei der sicheren 

                                                           
6 In der englischen und deutschen Literatur findet sich auch oft der Begriff „(Entscheidungs-)Problem“ für die 
Bezeichnung der Beschreibungen und Wahlen, die einer Person angeboten werden; um diesen Sachverhalt 
allerdings von der Verwendung in der Forschung zum Problemlösen abzugrenzen, wird in dieser Arbeit der 
Begriff „Szenario“ verwendet: die Schilderungen der Entscheidungssituationen, die in dieser Arbeit den 
Probanden vorgelegt werden, haben keine richtige Lösung und es wird keine Lösung im engeren Sinne erwartet, 
sondern eine Entscheidung (siehe auch Gretzels, 1982). 

KASTEN 1 
In einem Experiment (Kahneman & Tversky, 1979) wurden Studierenden einer 
Israelischen Fakultät hypothetische Entscheidungsprobleme vorgelegt. Einige davon 
stellten die Personen vor die Wahl zwischen zwei Alternativen, die z.B. so waren: 
 

 4000 Währungseinheiten mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% gewinnen; 
 3000 Währungseinheiten sicher gewinnen. 

 
Es wählten 80% der Probanden die zweite Alternative (N = 95). 
 
Wurde das Problem als eine Entscheidung über Verluste dargestellt, kehrte sich die 
Präferenz für die Alternativen um: 
 

 4000 Währungseinheiten mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% verlieren; 
 3000 Währungseinheiten sicher verlieren. 

 
Es wählten 92%der Probanden die erste Alternative (N = 95).
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Alternative. Bei der Problemstellung der Verluste sollte die Entscheidung genau andersherum 

ausfallen, da hier der erwartete Nutzen der sicheren Alternative höher ist als der der Risiko 

behafteten (bzw. der erwartete Verlust geringer). Das Verhalten der Versuchspersonen in dem 

Experiment von Kahneman und Tversky ist eine Verletzung des oben erläuterten Dominanz-

Axioms. 

Neben den Verletzungen des Dominanz-Prinzips stellten Kahneman und Tversky in 

ihren Arbeiten auch Verletzungen des Invarianz-Prinzips fest (siehe Kasten 2). Die 

angebotenen Alternativen unterscheiden sich hinsichtlich ihres erwarteten Nutzens nicht. Die 

Personen sollten also indifferent zwischen den Alternativen sein und damit eigentlich 50% der 

Versuchspersonen jeweils die eine oder andere Alternative wählen. Da dies nicht der Fall ist, 

verletzten die Personen das oben erläuterte Invarianz-Axiom. 

 

 
Die Darstellung der Alternativen als Gewinne (Darstellung A) wird als Gain Frame 

bezeichnet; die Darstellung als Verluste (Darstellung B) wird üblicherweise als Loss Frame 

bezeichnet. Kahneman und Tversky entwickelten auf der Grundlage einer Fülle ähnlich 

gelagerter Evidenz eine Theorie für einfache Entscheidungen mit monetären Ausgängen und 

bekannter Wahrscheinlichkeiten, die sie Prospect Theory (im Folgenden PT) nannten und die 

KASTEN 2 
In dem so genannten „Asian Disease Problem“ (Kahneman & Tversky, 1981; im 
Folgenden Asian Disease Szenario, s. FN 6) sollten die Versuchspersonen sich vorstellen, 
dass die Vereinigten Staaten sich auf den Ausbruch einer ungewöhnlichen asiatischen 
Krankheit vorbereiten. Es wird erwartet, dass diese Krankheit 600 Personen tötet, wenn 
keine Maßnahmen ergriffen werden. Zur Behandlung wurden zwei unterschiedliche 
Programme vorgeschlagen: 
 
Darstellung A: 

 Wenn das erste Programm eingesetzt wird, werden 200 Personen gerettet werden. 
 Wenn das zweite Programm eingesetzt wird, gibt es eine Wahrscheinlichkeit von 1/3, 

dass 600 Personen gerettet werden, und eine 2/3 Wahrscheinlichkeit, dass keine 
gerettet wird. 

 
Bei dieser Art der Darstellung wählten 72% der Probanden die erste Alternative (N = 
152). 
 
Darstellung B: 

 Wenn das erste Programm eingesetzt wird, werden 400 Personen sterben. 
 Wenn das zweite Programm eingesetzt wird, besteht eine Wahrscheinlichkeit von 

1/3, dass keine Person sterben wird und eine Wahrscheinlichkeit von 2/3, dass 600 
Personen sterben werden. 

 
Bei dieser Art der Darstellung wählten 78% der Probanden die zweite Alternative (N = 
155). 
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die verschiedenen Verletzungen der Annahmen der EUT durch Menschen erklären soll 

(Kahneman & Tversky, 1979; 1984). 

 
Die Prospect Theory7 

Die PT, ist eine Theorie, die sich auf Entscheidungen unter Risiko bezieht, d.h. es 

stehen dem Akteur verschiedene Alternativen zur Verfügung, zwischen denen sich der Akteur 

entscheiden muss und für alle Wahlmöglichkeiten ist klar genannt, mit welcher 

Wahrscheinlichkeit sie eintreten. Abzugrenzen sind davon Entscheidungen unter Sicherheit, 

bei denen die Konsequenzen der Alternativen sicher realisiert werden, oder auch 

Entscheidungen unter Unsicherheit, bei denen die Wahrscheinlichkeiten unbekannt sind. 

Der Entscheidungsprozess gliedert sich in der PT in zwei Phasen: die Editing Phase und 

die Evaluation Phase. Die Funktion der Editing Phase ist es, eine erste Organisation und 

gegebenenfalls Reformulierung der Entscheidungsalternativen vorzunehmen. In dieser Phase 

werden verschiedene Operationen vorgenommen, wie beispielsweise die Feststellung ob es 

Gewinne oder Verluste gegenüber einem Referenzpunkt sind (Coding), Zusammenfassung 

gleicher Alternativen (Combination), die Aufteilung in sichere und risikobehaftete Outcomes 

(Segregation) und so fort. Diese Operationen dienen dazu die Entscheidung in der Evaluation 

Phase zu vereinfachen und werden daher immer angewendet, wenn es möglich ist. Damit ist 

das Ergebnis dieser Phase eine vereinfachte Repräsentation der angebotenen Alternativen. 

In der Evaluation Phase werden dann die überarbeiteten Alternativen verrechnet und 

die Alternative mit dem höchsten Wert ausgewählt. Hierbei kommen die beiden zentralen 

Ergebnisse der Forschung Kahneman und Tverskys zum Tragen. Sie führen die Verletzungen 

der Vorhersagen der EUT bei dem tatsächlichen Entscheidungsverhalten auf Probleme bei der 

Umrechnung der Konsequenzen und Wahrscheinlichkeiten in subjektive Repräsentationen 

zurück. 

Der Wert eines so genannten Prospects V errechnet sich aus der Kombination der 

beiden Subkomponenten π und v. Die eine, π, ist die so genannte Gewichtungsfunktion, die 

andere, v, ist die so genannte Wertefunktion. Die Gewichtungsfunktion π errechnet aus jeder 

gegebenen Wahrscheinlichkeit p, mit der eine Alternative eintritt, ein subjektives 

Wahrscheinlichkeitsgewicht. Insgesamt zeigt sich, dass kleine Wahrscheinlichkeiten dabei 

eher über- und große untergewichtet werden (Kahneman & Tversky, 1979; 1984; empirische 

Ergebnisse bei Tversky & Kahneman, 1992; Tversky & Fox, 1995; Prelec, 2000). Die 

Wahrscheinlichkeit, an der die Gewichtung sich umkehrt, steht derzeit nicht fest, aber sie liegt 

wohl unter p = 0,5. 

                                                           
7 Falls nicht anders angegeben baut dieser Abschnitt auf Kahneman und Tversky (1979) auf. 
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Der zweite Parameter bei der Berechnung eines Prospects ist v, das subjektive Gewicht, 

das dem objektiven Wert einer Konsequenz zugeschrieben wird. Dieser ist vor allem davon 

abhängig, ob die Entscheidung Konsequenzen beinhaltet, die Verluste oder Gewinne sind. Die 

Wertefunktion für Verluste ist deutlich steiler als die Wertefunktion für Gewinne. Dies 

bedeutet, dass ein Gewinn von 500€ weniger wiegt als ein Verlust desselben Betrags. Dieses 

Prinzip wird in der Regel als Verlustaversion („loss aversion“, Kahneman & Tversky, 1984; 

p. 342) bezeichnet. 

Der Wert des Prospects a, der mit der Wahrscheinlichkeit pa eintritt, berechnet sich dann 

wie folgt: 

 
1( ) ( )* ( )V a p v aπ=       (9) 

 
Dabei wird die Alternative als „sicher“ bezeichnet, wenn pa = 1 oder pa = 0; die 

Alternative wird als „Risiko behaftet“ bezeichnet, wenn 0 < pa < 1. Die Präferenzrelation 

zwischen zwei Alternativen a und b, die mit den Wahrscheinlichkeiten pa und pb eintreten, ist: 

 
( ) ( ) ( )a b V a V b⇔ >f

%
     (10) 

             ( )* ( ) ( )* ( )a bp v a p v bπ π⇔ >  
 

Als Fazit ist zunächst wichtig, dass Entscheidungen in Abhängigkeit von der 

Darstellungsweise und der Rezeption als Gewinne oder Verluste über logisch äquivalente 

Szenarien unterschiedlich ausfallen können. Es sollten dabei bei einem Gain Frame eher 

sichere Alternativen gewählt werden (Risiko averse Entscheidung; Kahneman & Tversky, 

1984; Scheufele, 2003) und eher mit Risiko bahaftete Alternativen bei in einem Loss Frame 

(Risiko suchende Entscheidung; Kahneman & Tversky, 1984; Scheufele, 2003). 

Da dies den zentralen Annahmen der EUT widerspricht, ist festzuhalten, dass dieser 

Befund neben dem erstarkenden „Heuristics and Biases“-Programm (Kahneman, Slovic & 

Tversky, 1982) Zweifel an Rationalität (und damit vor allem der Angemessenheit) 

menschlichen Handelns aufkommen ließ (Doherty, 2003). 
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I. 3 Terminologie und Forschungspraxis des „Framings“ 
Bis hierhin wurde erläutert, wie zwei Theorien der Entscheidungsfindung (EUT und 

PT) die Auswahl einer bestimmten Handlung erklären beziehungsweise vorhersagen. Im 

Rahmen der PT, die den Fokus der Arbeit darstellt, fielen schon die Begriffe Gain Frame und 

Loss Frame, die auf unterschiedliche Darstellungen ein und desselben Sachverhaltes 

verweisen. Der Begriff „Framing“ ist eng mit der Forschung von Kahneman und Tversky 

verbunden, wurde aber seit ihren ersten Arbeiten in vielfältiger Weise gebraucht. Daher 

erscheint an dieser Stelle zunächst eine Klärung der in dieser Arbeit verwendeten 

Terminologie angebracht (I.3.1). Diese sollte zu einer möglichst genauen und trennscharfen 

Beschreibung der Sachverhalte verhelfen, um die es geht, und sich möglichst genau an dem 

bereits eingebürgerten Sprachgebrauch orientieren. 

Neben der mit einer klaren Terminologie besseren Beschreibung und Interpretation der 

Ergebnisse von Studien zum Einfluss der Formulierung auf Entscheidungen ist diese 

Aufarbeitung aus einem zweiten Grund wichtig. Bei der Entwicklung der Terminologie wird 

deutlich, dass eine differenzierte Beschreibung verschiedener Aspekte des experimentellen 

Settings, der beobachteten Entscheidungen und der Wahrnehmung der Probanden nötig ist. 

Forschung der letzten Jahre zeigte, dass verschiedene experimentelle Settings und 

Szenariengestaltungen hinsichtlich Wirkungsweise und Effektivität durchaus unterschiedlich 

zu bewerten sind, worüber Abschnitt (I.3.2) einen Überblick gibt. 

I. 3.1 Das Framing des Framings: Terminologie 
Zunächst soll ein Überblick über die ursprünglich von Kahneman und Tversky 

verwendeten Begriffe gegeben werden. Danach folgt unter Berücksichtigung einiger zentraler 

Arbeiten zur Terminologie des Framings eine Entwicklung der in dieser Arbeit benutzten 

Begriffe. 

In ihren Arbeiten sprachen Kahneman und Tversky von: 

 
 „reflection effect“ als Begriff für die unterschiedlichen Ergebnisse bei Wahlen zwischen 

objektiven Gewinnen oder Verlusten wie z.B. in Kasten 1 (Kahneman & Tversky, 1979; 

p. 268-269); 

 „shifts of reference“ für das Phänomen, dass eine Person aufgrund ihrer gegebenen 

Umstände einen Gewinn von 200€ unterschiedlich betrachten kann: hat die Person z.B. 

gerade einen Geldbetrag von 2000€ verloren, kann sie einen Gewinn von 200€ 

tatsächlich als Gewinn oder in der Gesamtsituation einen Verlust von 1800€ betrachten; 



 16

abhängig davon unterscheiden sich die Wahlen wiederum (Kahneman & Tversky, 1979; 

p. 286-288); 

 „Framing“ als Werkzeug (oder Methode) die Darstellung von Entscheidungssituationen 

systematisch zu verändern um ein Versagen des Invarianz-Axioms der EUT aufzuzeigen 

und von „Formulation Effects“ um die unterschiedlichen Wahlen in Abhängigkeit von 

der Darstellung zu kennzeichnen (Kahneman & Tversky, 1984; p. 343-346); 

 „decision frame“: die Repräsentation oder Konzeption der Handlungen, Konsequenzen 

und Kontingenzen, die mit einer bestimmten Wahl in Beziehung stehen; der Frame wird 

dabei teilweise durch die Formulierung des Szenarios und teilweise durch die Normen, 

Gewohnheiten und persönlichen Charakteristika des Akteurs kontrolliert (Tversky & 

Kahneman, 1981; p. 453); 

 „Framing effects“: verschiedene Formulierungen des objektiv selben Sachverhalts führen 

zu verschiedenen Wahlen (Tversky & Kahneman, 1992; p. 297-299). 

 
Bereits aus dieser Aufstellung ist erkennbar, dass mehrere Begriffe überlappende 

Bedeutungsfelder haben – teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht. Von anderen Autoren 

wurden diese verschiedenen Begriffe unterschiedlich aufgegriffen, wie Fagley und Miller 

(1987) bereits festhielten. Zur Strukturierung schlugen sie vor, zumindest eine Zweiteilung 

bei den beschriebenen Effekten vorzunehmen, die der PT Rechnung tragen sollte: „Domain 

Effect“ vs. „Framing Effect“ (Fagley & Miller, 1987, 1990, 1997; Miller & Fagley, 1991; 

Fagley, 1993). Als „Domain Effect“ griffen sie dabei den ursprünglichen „reflection effect“ 

(s.o.) auf: werden Personen mit Wahlen über Verlust und Gewinne konfrontiert, so ändern 

sich die Präferenzen und Wahlen aufgrund der unterschiedlichen Verläufe der Wertefunktion. 

Der „Framing Effect“ ist eine Konsequenz dieser ersten Tatsache: werden Alternativen so 

dargestellt, als wären sie Gewinne oder Verluste, werden ihre Wertigkeiten nach denselben 

Gesetzmäßigkeiten berechnet, was wiederum zu einer Umkehr der Präferenzen führen kann. 

Somit ist der Framing Effekt als Konsequenz des Domain Effects anzusehen (Fagley & 

Miller, 1997). Die Wichtigkeit dieser ersten Unterscheidung wurde auch durch andere 

Autoren betont (z.B. Kühberger, 1995; Levin, Schneider & Gaeth, 1998). 

 
Kühberger (1998) schlägt eine ähnlich grundsätzliche Trennung vor: er unterscheidet 

einen „strict sense“ und einen „lose sense“ in der Verwendung des Begriffes „Framing“. Die 

strikte Verwendung bezieht sich lediglich auf die Präsentation formal-logisch äquivalenter 

Entscheidungsalternativen; die weniger strikte Verwendung bezieht sich auf das innere 

Ereignis, das sich bei der Person abspielt, nachdem ihr die Alternativen präsentiert worden 
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sind. Dies ist nicht nur durch semantische Veränderungen, sondern auch durch kontextuelle 

Bedingungen beeinflussbar.  

Die umfangreichste Klassifikation wurde durch Levin, Schneider und Gaeth (1998) 

vorgenommen. Sie betrachten in ihrer Analyse lediglich die Effekte von verschiedenen 

Formulierungen auf Wahlen oder Bewertungen durch die Versuchspersonen (Framing Effect 

nach Miller und Fagley; strict sense nach Kühberger). Alle diese fassen sie unter dem Begriff 

„Valence Frames“ zusammen und schlagen in ihnen eine Klassifikation von insgesamt drei 

Subgruppen vor: „risky choice framing“, „attribute framing“ und „goal framing“. Diese 

beziehen sich vor allem auf eine Festlegung der vorgenommenen experimentellen 

Manipulation und werden unten (Kap I.4.2) näher erläutert. 

Ein zentraler Aspekt, auf den Levin und Kollegen in ihrer Arbeit aufmerksam machen, 

ist, dass das Ergebnis, die beobachteten Unterschiede auf der abhängigen Variable, einer 

gesonderten Beschreibung bedarf, die nicht mit dem experimentellen Design zusammenhängt. 

Es ist eine Sache, die Darstellung eines Entscheidungssachverhaltes so zu manipulieren, dass 

hinterher eine unterschiedliche Entscheidung der Personen abhängig von dieser Manipulation 

erwartet wird. Eine andere Sache ist der tatsächliche Ausgang dieses Experimentes. Diese 

Unterscheidung ist sehr sinnvoll, da sie das Augenmerk darauf richtet, dass ein 

experimenteller Aufbau nicht zwangsläufig ein bestimmtes Ergebnis nach sich ziehen muss, 

sondern dass dies eine empirische Frage ist8. In Bezug auf die hier relevanten „risky choice 

frames“ sprechen die Autoren bei den Ergebnissen, die denen von Kahneman und Tversky 

entsprechen von einem „choice reversal“ (d.h. bei einer positiven Darstellung neigen mehr 

Probanden zu sicheren Alternativen und bei einer negativen Darstellung neigen mehr 

Probanden zu risikobehafteten Alternativen). Da aber viele Experimente in der Vergangenheit 

bereits nur eine Verschiebung der Anteile beobachteten (d.h. im Loss Frame wählten mehr 

Probanden die risikobehaftete Alternative als im Gain Frame, aber es gab keine Verschiebung 

der Mehrheit), führen sie den neuen Begriff „choice shift“ ein, der die Fälle benennt, in denen 

einfach mehr Personen bei der positiven Darstellung zur sicheren Alternative neigen als bei 

einer negativen Darstellung. 

Druckman (2004) schloss sich dieser Terminologie an und unterschiedet auf der einen 

Seite „equivalency/valence frames“, die trotz logisch äquivalenter Darstellung 

unterschiedliche Präferenzen bei den Personen auslösen, und „issue frames“, bei denen es 

eher um die unterschiedliche Betonung von Informationen in der Mitteilung politisch 

relevanter Inhalte geht. 
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Auch der Begriff „preference reversals“ tritt in diesem Zusammenhang immer wieder 

auf. Slovic (1995) unterscheidet bei den Verletzungen des Invarianz-Prinzips zwei Formen: a) 

„description invariance“, d.h. die Präferenzrelation sollte nicht von der Beschreibung der 

Objekte abhängen, über die sie gebildet werden soll; b) „procedual invariance“, d.h. die 

Präferenzrelation darf nicht davon abhängen, wie sie hervorgerufen wird (z.B. ob Wahlen 

vorgenommen werden oder Preise für die Objekte festgesetzt werden sollen; für einen 

Überblick siehe Slovic, 1995). Verletzungen insbesondere des letzten Prinzips bezeichnete er 

als „preference reversal phenomenon“. Doch auch die Verwendung des Begriffes „preference 

reversal“ ist in der Literatur nicht eindeutig, sondern zeigt eine starke Überlappung mit dem 

Begriff der Formulierungseffekte, die die Bezeichnung der experimentellen Manipulation und 

des Ergebnisses zusammenfassen. Levy (1992) genauso wie Druckman und Lupia (2000) 

fassen in ihren Arbeiten unter dem Begriff „preference reversals“ sowohl die von Slovic und 

anderen gefundenen Effekte wie die Formulierungseffekte von Kahneman und Tversky 

zusammen. 

 
Eine Übertragung der Begriffe ins Deutsche ist bislang nicht konsequent vorgenommen 

worden. Jungermann, Pfister und Fischer (1998) beziehen sich auf die Formulierungseffekte 

(sowohl experimentelle Manipulation wie Ergebnis), wenn sie von „Framing-Effekt“ 

sprechen. Stocké (1998) spricht einerseits von Formulierungseffekt, wenn er die 

experimentelle Manipulation meint, andererseits aber auch klar von Präferenzumkehreffekt, 

wenn er das Antwortverhalten bezeichnet, das Levin, Schneider und Gaeth (1998) als „choice 

reversal“ bezeichnen. 

 
Für diese Arbeit wird entsprechend der oben diskutierten Bezeichnungen folgende 

Terminologie eingeführt, welche die drei als wesentlich gekennzeichneten Bereiche „Art der 

experimentellen Manipulation“, „Effekte der experimentellen Manipulation“ und 

„Wahrnehmung durch Individuen“ berücksichtigen soll. 

 
 „Domain Effect“ wird für die systematisch im Sinne der PT mit der experimentellen 

Manipulation variierenden Wahlen verwendet, wenn die Manipulation über die 

Präsentation tatsächlicher Gewinne vs. Verluste vorgenommen wurde. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
8 Leider sprechen die Autoren in einem nachfolgenden Artikel selber von „Preference Reversals“ und 
„Preference Shifts“ (Levin, Gaeth, Schreiber & Lauriola, 2002; p. 421) 
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 „Framing“ wird für den Prozess der unterschiedlichen Darstellung von logisch 

äquivalenten Alternativen (im Gegensatz zum „Domain Effect“) durch eine semantische 

Manipulation mit dem Ziel der Veränderung des Wahlverhaltens der Probanden wird der 

Begriff „Framing“ verwendet, da sich dies mit den bestehenden Konventionen am 

weitesten deckt (Kahneman und Tversky’s Begriff, sowie Kühberger, 1998). 

 „Frame“ wird für einen Sachverhalt (Szenario, Information oder dergleichen) verwendet, 

der in einer bestimmten Art und Weise dargestellt wird – d.h. einem Framing unterzogen 

wurde. Dabei wird (wie bereits oben eingeführt) 

a) von Gain Frame gesprochen, wenn die Alternativen Gewinne beinhalten oder 

als Gewinne gegenüber einem Referenzpunkt dargestellt werden; 

b) von Loss Frame gesprochen, wenn die Alternativen Verluste beinhalten oder 

als Verluste gegenüber einem Referenzpunkt dargestellt werden. 

 „Formulierungsesffekt“ wird für die Veränderung des Entscheidungsverhaltens von 

Probanden in Abhängigkeit einer (semantischen) Manipulation verwendet. 

 Für die Beschreibung der Auswirkungen auf die Wahlen der Probanden wird 

a) der Begriff „Präferenzumkehr(effekt)“ verwendet, wenn in den Wahlen der 

Probanden im Gain Frame die Mehrheit die sichere Option und in einem Loss-

Frame die Mehrheit die risikobehaftete Alternative wählt; 

b) der Begriff „Präferenzverschiebung(seffekt)“ verwendet, wenn lediglich eine 

relative Veränderung der Wahlen festzustellen ist (analog zu Levin, Schneider 

& Gaeth (1998) „choice shifts“9); 

a) und b) sind eine spezielle Untergruppe der Formulierungseffekte. 

 Von diesen eher PT spezifischen Begriffen muss noch die subjektive Wahrnehmung der 

Alternativen abgegrenzt werden: also der „decision frame“ (Tversky & Kahneman, 1981) 

oder der „lose sense“ von Kühberger (1998); dieser spielt im Rahmen dieser Arbeit keine 

zentrale Rolle, doch wird hier der Begriff „Wahrnehmungs-Frame“ verwendet. 

 
Diese Terminologie scheint zum einen nicht zu weit vom bislang üblichen Gebrauch 

entfernt zu sein. Zum anderen trägt sie Fagley und Millers (1987) Feststellung, dass der Effekt 

des Framings auf den „Domain-Effect“ rückführbar ist, Rechnung und berücksichtigt 

schließlich die Trennung zwischen der Bezeichnung experimenteller Techniken auf der einen 

und Ergebnissen auf der anderen Seite. 

                                                           
9 Die Verwendung des Begriffes „choice shift“ erscheint auch nicht angebracht, da dieser bereits in der Literatur 
für die Verschiebung von eher sicheren Individual-Präferenzen hin zu Risiko akzeptierenden 
Gruppenpräferenzen verwendet wird (früher auch „risky shift“) (siehe z.B. Davis, Kameda & Stasson, 1992). 
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I.3.2 Effektivität des Framings 
Nach der geklärten Terminologie soll in diesem Abschnitt ein Überblick darüber 

gegeben werden, was die Forschung zur Effektivität verschiedener experimenteller Settings 

bei Framing-Studien erbrachte. Kühberger (1998) legte eine Meta-Analyse vor, in der er 

neben einem Überblick über die vergangenen 15 Jahre Forschung zum Thema Framing auch 

wesentliche methodische Faktoren und andere Merkmale identifizierte die einen starken 

Einfluss auf den zu beobachtenden Formulierungseffekt haben (Kühberger, 1998). Über die 

136 von ihm berücksichtigten Studien kommt Kühberger zu dem Schluss dass es einen 

Formulierungseffekt gibt, „but this effect is only small to moderate in size“ (Kühberger, 1998; 

p. 42). Es wurde eine durchschnittliche Effektstärke von d = 0,33 (weighted d = 0,31) 

gefunden; 72% der bestimmten Effektstärken waren positiv, 7% davon waren Null und 21% 

waren negativ. Auch wenn sein Vorgehen eher konservativ war (z.B. Einsetzen von d = 0 bei 

Studien, die keine Effektstärken berichteten), konnte insgesamt eine durchschnittliche 

Effektstärke von Null ausgeschlossen werden (Kühberger, 1998). 

Die beiden wichtigsten Variablen zur Vorhersage der Effektstärke waren die Art der 

Risikomanipulation und die Art der geforderten Antwort: Designs, die risikobehaftete 

Alternativen gegenüber sicheren präsentierten sind weitaus effektiver als Designs mit 

mehreren risikobehafteten Alternativen und insbesondere die Frames, die Levin, Schneider 

und Gaeth (1998) als attribute frames (s.o.) bezeichnen. Szenarien, die Entscheidungen 

erfordern, zeigten sich ebenfalls als effektiver als Szenarien, die eine Bewertung verlangen. 

Weitere einzeln interessante Effekte sind, dass Aufgaben mit nur einem klar beschriebenen 

Ereignis stärkere Effekte produzieren als Aufgaben mit mehreren Ereignissen und dass das 

Asian Disease Szenario das effektivste Design ist (eine Regression mit der Anzahl der 

Ähnlichkeiten der in den Studien verwendeten Szenarien zum Asian Disease Szenario ergab 

einen deutlichen linearen Zusammenhang, der 75% der Varianz in den mittleren Effektstärken 

erklärt) (Kühberger, 1998). 

Zu einem ähnlichen Ergebnis, wenn auch nicht auf der Basis einer Meta-Analyse 

kommen Levin, Schneider und Gaeth (1998). Ausgehend davon, dass es eine ganze Reihe von 

Studien und Forschungsfeldern gibt, in denen ein allgemeines Vorhandensein eines 

Formulierungseffektes gesichert ist, kritisieren sie, dass die bei ihnen als „valence frames“ 

bezeichneten unterschiedlichen Darstellungen (einerseits in positivem, andererseits in 

negativem Licht) als relativ homogene Gruppe angesehen wurden. Dabei seien gleichzeitig 

die Wirkungsmechanismen unbekannt und ein Verständnis dessen, was wirklich vor sich 

geht, nicht gegeben, was sie zu der bereits oben angesprochenen Terminologie führt. 
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Zu einer Klassifizierung schlagen sie drei Unterkategorien des „valence framings“ vor: 

„risky choice framing“, „attribute framing“ und „goal framing“. Jede dieser Arten der 

Manipulation setzt ein spezifisches experimentelles Setting voraus und ist mit unterschiedlich 

starken Einflüssen auf die Wahlen der Probanden verbunden. Sie sollen im Folgenden kurz 

erläutert werden. 

 
Risky choice framing: 

Bei dieser Art des Framings werden den Probanden in jedem Szenario eine 

risikobehaftete und eine sichere Alternative präsentiert, die denselben erwarteten Wert haben, 

wobei das Szenario einmal in einer Fassung positiver Weise (z.B. gerettete Leben) und einmal 

in negativer Weise (z.B. gestorbene Personen) existiert. Der Framing Effekt wird dann 

gemessen als der Unterschied der Anteile in den Bedingungen derjenigen, die entweder die 

sichere oder die unsichere Alternative wählen, wobei gemäß der PT eigentlich ein Wechsel 

der Präferenz stattfinden müsste. Nach Levin, Schneider und Gaeth (1998) hängt die Stärke 

des Effektes von vielen Variablen ab, die bislang nicht systematisiert wurden Der einzige von 

ihnen als systematisch festgestellte Effekt ist, dass der Formulierungseffekt umso stärker 

ausfällt, je ähnlicher die Szenarien dem ursprünglichen Asian Disease Szenario von 

Kahneman und Tversky sind (wie auch bei Kühberger, 1998). 

 
Attribute framing: 

Bei diesen Szenarien wird den Probanden lediglich ein einzelnes Attribut in einem 

bestimmten Kontext manipuliert wird, das dann bewertet werden soll. Zum Beispiel die 

Frage, ob Kunden ein Nahrungsmittel kaufen würden, das entweder als „mit 25% Fett“ oder 

„75% fettfrei“ klassifiziert/beschrieben wird. Es wird also nicht ein Risikoanteil manipuliert, 

sondern eine Information über ein bestimmtes Objekt. Der Formulierungseffekt spiegelt sich 

dann in einem höheren Anteil einer positiven Bewertung bei positiver Beschreibung 

gegenüber einem höheren Anteil negativer Bewertungen bei negativer Beschreibung wieder 

(Levin, Schneider & Gaeth, 1998; siehe auch Stocké, 2001). Dieser Effekt ist insgesamt etwas 

schwächer als der Effekt des „risky choice framings“. 

 
Goal framing: 

Beim diesem Framing-Typ wird ein Ziel einer Handlung entweder nur in positiven 

Licht oder ausschließlich in negativen Licht dargestellt. Hierbei kann ein Ziel so dargestellt 

werden, dass es entweder ein positives Ergebnis herbeiführt oder aber ein negatives 

vermeidet. Beide Darstellungen sollten die Evaluation des Ziels verstärken, aber es ist die 

Frage offen, welche sie mehr verstärken sollte. Es werden entweder die positiven 
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Konsequenzen betont, diese entsprechende Handlung auszuführen oder aber die negativen 

Konsequenzen, diese Handlung nicht auszuführen. Ein Beispiel stellt die Studie von 

Meyerowitz und Chaiken (1987) dar, in der Frauen eher dazu bereit waren, Brustabtastungen 

zur Krebsvorsorge selbst vorzunehmen, wenn sie mit der Information versorgt wurden, 

welche negativen Auswirkungen ein Unterlassen dieser Vorsorgemaßnahme haben kann, als 

wenn ihnen die positiven Folgen der Selbstuntersuchung vorgestellt wurden. 

Im Unterschied zu dem attribute framing wird beim goal framing immer unterstellt, dass 

das Abtasten der Brust eine gute Sache ist während beim attribute framing durch die 

Bewertung der Versuchspersonen klar wird, ob sie es für gut halten, kaufen würden etc.. 

Diese semantische Manipulation ist in ihrer Wirkungsweise bislang schwer 

nachvollziehbar, da bei der Darstellung viele verschiedene Aspekte manipuliert werden 

können. So kann das zu bewertende Verhalten oder das Unterlassen des bestimmten 

Verhaltens dargestellt werden und damit gekreuzt jeweils die positiven oder negativen 

Konsequenzen desselben. Manche dieser Kombinationen mögen dabei besser sein als andere. 

Darüber hinaus ist unklar, wie der Effekt einer einfachen Veränderung der Sprache (z.B. 

schlafen vs. nicht schlafen vs. wach bleiben) zu bewerten ist. Schon mit der Manipulation der 

Beschreibung der Tätigkeit geht eine Veränderung der Valenz dieser Handlung einher, die 

möglicherweise nicht intendiert ist. Levin, Gaeth, Schreiber und Lauriola (2002) konnten in 

ihrer Studie die Hypothese über das Vorhandensein einer Entscheidungsveränderung bei risky 

choice framing und attribute framing gegenüber einer Invarianz beim goal framing empirisch 

untermauern. 

I.3.3 Fazit zu Formulierungseffekten 
Die Übersicht in I.3.1 und I.3.2 sollte verdeutlichen, dass verschiedene experimentelle 

Settings unterschiedlich erfolgreich in der Produktion eines Präferenzumkehreffektes sind und 

dies jeweils auf andere Wirkmechanismen zurückzuführen ist. Framing in Kühbergers (1998) 

lose sense würde zunächst alle Arten von Induktion unterschiedlicher Perspektiven umfassen. 

Eine spezielle von diesen ist das in dieser Arbeit wichtige (risky choice) Framing: die 

resultierenden unterschiedlichen Verhaltensweisen bei der Frage, ob es um Gewinne oder 

Verluste in einer Entscheidung geht. Der Domain Effect und der Präferenzumkehreffekt sind 

dabei auf die unterschiedlichen Verläufe der Werte-Funktionen für Gewinne und Verluste 

zurückführbar. 

Der Domain Effect gilt dabei insgesamt als eher robust, während dies für 

Präferenzumkehreffekte etwas anders aussieht. Zentrale Einflüsse scheinen zu sein, wie 
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ähnlich das in der Studie verwendete Szenario dem Asian Disease Szenario ist, welche Art 

von Reaktion erfordert ist und schließlich, wie viele Alternativen angeboten werden. 

Kühberger (1995) und Stocké (1998) zeigten, dass die Ähnlichkeit mit dem Asian 

Disease Szenario als zentraler Faktor unter Umständen durch selektive Präsentation von 

Information verursacht wird. Bei der sicheren Alternative im Gain Frame (s. Kasten 2) wird 

beispielsweise nur erwähnt, dass 200 Leute überleben werden – die Erwähnung, dass 400 

ebenso sicher sterben werden fehlt. 

Levin, Schneider und Gaeth (1998) diskutieren eine ganze Reihe von Gründen, wie die 

unterschiedlichen Aufgabentypen, das Ergebnis beeinflussen. Gemäß der PT ist der Grund bei 

dem risky choice framing welche Abschnitte der Wertefunktion angesprochen werden, 

während beim attribute und goal framing die Einstellungen und Valenzen der Probanden 

deutlicher in den Vordergrund treten. Damit liefern sie auch mögliche Begründungen für die 

von Kühberger (1998) identifizierten Prädiktoren der Effektstärke. 

 

I. 4 Was steht für wen auf dem Spiel? Effekte der Person und des Themas 
Während die Unterschiede der Effekte, die durch die verschiedenen Manipulationen 

hervorgerufen werden, unter Umständen ein Hinweis darauf sind, dass die gestellten 

Entscheidungssituationen eher artifiziell sind, gibt es auch systematische Einflüsse, die im 

Sinne von Wahrnehmungs-Frames (s.o.) gedeutet werden können. Von dieser Seite betrachtet 

ist die PT eine Theorie der Wahrnehmung der angebotenen Handlungsalternativen. Es ist 

somit nicht verwunderlich, dass Tversky und Kahneman (1981; p. 453) festhielten, dass der 

“frame that a decision-maker adopts is controlled partly by the formulation of the problem 

and partly by the norms, habits, and personal characteristics of the decision-maker“. Zwei 

wesentliche Bestandteile wurden (insbesondere in den letzten Jahren) ausgemacht: das Thema 

des Szenarios (genannt „Arena“, Fagley & Miller, 1997; I.5.1) und Persönlichkeitsmerkmale 

(I.5.2). 

Dass diese beiden Bestandteile erst relativ spät in den Fokus der 

Entscheidungsforschung rückten und weniger durch Psychologen, sondern vielmehr von 

Politikwissenschaftlern betrachtet wurden, mag insbesondere daran liegen, dass die klassische 

Entscheidungsforschung „die Essenz“ des Entscheidungsprozesses entdecken wollte. 

Goldstein und Weber (1995) behaupten, dass Entscheidungsforscher aus diesem Grund vor 

situativen und viele Variablen berücksichtigenden Modellen zurückschreckten. In dieser 

Arbeit wird der Standpunkt vertreten, dass die Berücksichtigung dieser Aspekte von Person 

und Situation zum einen unerlässlich und zum anderen für eine tatsächliche Aufklärung 
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menschlichen Entscheidungsverhaltens sogar notwendig ist. Im Folgenden werden Evidenz 

und theoretische Modelle vorgestellt, die dies verdeutlichen sollen. 

I.4.1 Arena 
Die Frage, ob die Inhalte oder Themen einer Aufgabe einen Effekt für deren Lösung 

haben, ist bereits intensiv für die Domäne des Problemlösens erforscht worden (Überblick 

z.B. bei Goldstein & Weber, 1995; Rettinger & Hastie, 2003). Bei der Untersuchung des 

Framings liegt ebenfalls schon länger Evidenz dafür vor, dass nicht nur die rein semantisch 

manipulierte Art der Darstellung, sondern auch die Themen, die in den Szenarien behandelt 

werden, einen Einfluss auf die Entscheidung haben. Stellten Tversky und Kahneman (1981) 

noch eher generell fest, dass die Effekte sowohl bei Entscheidungen über menschliche Leben 

sowie Geld auftraten (Tversky & Kahneman, 1981) und dies auch für nicht monetäre 

Entscheidungs-Szenarien empirisch zeigen konnten (Kahneman & Tversky, 1979), gab es 

(spätestens) seit den 1990er Jahren verschiedene Arbeiten, die spezifische Veränderungen für 

verschiedene Themengebiete feststellten. Diese werden im Folgenden kurz vorgestellt. 

Eine der deutlichsten Präsentationen dieser Abhängigkeit gelang Wagenaar, Keren und 

Lichtenstein (1988), die ihren Versuchspersonen Varianten des Asian Disease Szenario 

vorlegten, in denen der individuelle Beteiligungsgrad des Entscheiders und verschiedene 

Randaspekte variiert wurden, wobei die eigentliche Entscheidung aber immer dieselbe blieb. 

Das Entscheidungsverhalten variierte systematisch mit den Veränderungen. Dieser Effekt ist 

allgemeiner als diejenigen, die im Folgenden besprochen werden sollen, aber wichtig in 

Bezug auf die Frage, worum es inhaltlich wie terminologisch geht: die in der Studie von 

Wagenaar, Keren und Lichtenstein vorgenommenen Veränderungen wurden nicht zur 

Hervorrufung unterschiedlicher Präferenzen unternommen (Definition von Framing, s.o.). 

Stattdessen wollten die Autoren Veränderungen der generellen Wahrnehmung (d.h. 

unterschiedliche Wahrnehmungs-Frames, s.o.) herbeiführen, die vom Kontext abhängig, aber 

in der PT bislang ungenügend operationalisiert sind. 

Studien, die weniger die Kontexte und die persönliche Einbindung des Akteurs in den 

Szenarien variierten, sondern die Themen, über die eine Entscheidung getroffen wurde, 

fanden ähnliche Effekte. Fagley und Miller (1990) fanden zwischen den fünf von ihnen 

verwendeten Szenarien starke Unterschiede in der Beantwortung und hielten fest, dass dies 

vermutlich an Aspekten der Szenarien selber liegen müsse. Schneider (1992) zeigte für neun 

Szenarien aus neun verschiedenen Arenen, dass sich zum Teil deutlich unterschiedliche 

Formulierungseffekte ergaben. Boettcher (1995) zeigte Unterschiede in der Beantwortung der 

Szenarien durch seine Versuchspersonen abhängig davon, ob Geld, Handelsbeziehungen 
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zwischen Staaten oder die Leben von Menschen auf dem Spiel standen. Kowert und Hermann 

(1997) legten ihren Versuchspersonen ökonomische, politische und medizinische 

Entscheidungen vor und beobachteten Präferenzumkehren für die politischen und 

medizinischen Entscheidungen und lediglich Präferenzverschiebungen für die ökonomischen 

Entscheidungen. Einen starken Einfluss der Arena auf die Entscheidungen fanden auch 

Fagley und Miller (1997), die ihren Versuchspersonen monetäre Entscheidungsprobleme und 

Entscheidungsszenarien über Menschenleben vorlegten. Zickar und Highhouse (1998) 

analysierten die Antworten auf vier verschiedene Szenarien mit Hilfe eines Item Response 

Modells und konnten ebenfalls zeigen, dass Menschenleben und/oder das Asian Disease 

Szenario verglichen mit den drei anderen Szenarien (Entscheidungen über Besteuerungen, 

Schulabgänger und Firmenschließungen) ein deutlich anderes Entscheidungsverhalten der 

Probanden hervorriefen. In der Meta-Analyse von Kühberger (1998)10 zeigten sich über die 

Studien hinweg stärkere Effekte für Wirtschaftsentscheidungen und monetäre Spiele als für 

Entscheidungen aus sozialen und gesundheitsbezogenen Bereichen. 

 
Eine theoretische Begründung bleiben die Autoren im Wesentlichen schuldig. Boettcher 

(1995) sowie Zickar und Highhouse (1998) vermuten, dass Menschenleben eine besondere 

Rolle spielen, da sie unwiederbringlich verloren gehen können, während andere 

Konsequenzen von Entscheidungen durch spätere Korrekturen vielleicht noch verändert 

werden können. Ob sich die Probanden mehr gemäß der PT verhalten sollten oder auf eine 

andere Art und Weise, lässt sich daraus jedoch nicht klar ableiten und die empirischen 

Befunde sind bislang widersprüchlich: zum Beispiel bei Boettcher (1995) und Kowert und 

Hermann (1997) verhalten sich die Personen bei Entscheidungen über Menschenleben stärker 

gemäß der PT; bei Fagley und Miller (1997) werden bei diesen Entscheidungen generell mehr 

Risiko behaftete Entscheidungen getroffen. 

I.4.2 Persönlichkeitsmerkmale 
Während der Einfluss von Persönlichkeitsmerkmalen, Dispositionen und kognitiven 

Stilen auf generelles Risikoverhalten (Bromiley & Curley, 1992; Zuckerman, 1994) und auf 

Entscheidungsstrategien untersucht und bestätigt wurde (Stanovich & West, 1998; Stanovich, 

1999), wurde diese Verbindung in Bezug auf die von der PT postulierten Effekte weitgehend 

ignoriert (Kowert & Hermann, 1997) und erst in den vergangenen Jahren ein Feld stärkerer 

                                                           
10 Diese Meta-Analyse umfasst auch die Ergebnisse von Schneider (1992), Boettcher (1995) und Fagley und 
Miller (1990); die Studien von Kowert und Hermann (1997), Fagley und Miller (1997) sowie Zickar und 
Highhouse (1998) fanden keine Aufnahme in die Meta-Analyse. 
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Untersuchungsbemühungen. Die Befunde sind daher bei weitem noch nicht genügend, um ein 

breites, integratives Bild abzugeben. 

Fagley und Miller (1990) berichteten in dem ersten Experiment dieser Studie eine 

signifikante Interaktion zwischen Geschlecht und der semantischen Manipulation, während 

diese im zweiten Experiment derselben Studie nicht zu finden war. Auch sie vermuteten 

Unterschiede auf Persönlichkeitsmerkmalsniveau, doch ihre Variable zur Messung kognitiver 

Prozesse (Field Independence über den Group Embedded Figures Test, Oltman, Raskin & 

Witkin, 1971) eignete sich genauso wie verschiedene generelle Masse für die Tendenz, 

Risiken einzugehen, nicht als Prädiktoren der Entscheidungen. 

Kowert und Hermann (1997) testeten den Einfluss verschiedener 

Persönlichkeitsmerkmale auf die Konformität der Entscheidungen zur PT. Neben sechs 

Entscheidungsproblemen (Themenfelder: Medizin, Politik, Ökonomie, je eines im Gain und 

eines im Loss Frame) legten sie den Probanden ein Inventar zur Erfassung der Big Five (NEO 

PI-R, Costa & McCrae, 1985) und den Myers-Briggs-Type-Indicator (MBTI, Myers, 1980) 

vor. Ihre Studie werteten sie aufgrund des explorativen Charakters nur mit Hilfe von 

bivariaten Korrelationen aus und fanden einen starken Einfluss des Geschlechtes (Männer 

tendieren insgesamt zur Wahl von mehr risikobehafteten Alternativen). Erhöhte Offenheit 

(NEO) und verstärkt intuitives Herangehen an die Umwelt (Intuiting des MBTI) gingen mit 

einer verstärkten Tendenz zu mehr Risiko akzeptierenden Wahlen einher. Die Tendenz, die 

Welt stärker beurteilend und denkend zu betrachten (MBTI Judging) erhöhte die Tendenz zu 

sicheren Wahlen und hatte einen schwachen Effekt auf die Zahl der PT-konformen Wahlen. 

Da diese Effekte allerdings nur durch bivariate Untersuchungen zustande kamen und somit 

eine Kontrolle für die Variablen fehlt und außerdem keine Integration in ein Modell der Wahl 

vorgenommen wurde, bleiben die Befunde schwer einzuordnen. 

In Bezug auf die generelle Tendenz, Risiken einzugehen, leiten die Autoren allerdings 

ein Modell aus ihren Daten ab, das besagt, dass es: 

 
 einerseits Personen gibt, die niedrige Ausprägungen in Gewissenhaftigkeit und 

Neurotizismus zeigen und eher insensitiv für Risiken sind; sie schenken den Risiken 

wenig Beachtung und lassen sich in ihren Entscheidungen entsprechend weniger von 

ihnen beeinflussen; 

 andererseits Personen gibt, die eher hohe Ausprägungen in Gewissenhaftigkeit, 

Neurotizismus und MBTI-Judging zeigen und eher anfällig für ein Framing der 

angebotenen Alternativen sind; insbesondere sollen Verträglichkeit (Subskala 
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Altruismus) die Risikoaversion beim Loss Frame stärken und hohe Offenheit/MBTI-N 

die Akzeptanz von Risiken im Gain Frame. 

 
Levin et al. (2002) überprüften die Vorhersagen ihrer Typologie der Framing-Effekte 

(siehe Kap I.3.2) für jeweils ein Szenario. Sie legten diese drei Szenarien, die Skalen des Big 

Five Personality Inventory (Digman, 1990) und das Rational-Experiential Inventory (Epstein, 

Pacini, Denes-Raj, & Heier, 1996) getrennt durch eine Reihe von Füller-Aufgaben an zwei 

durch eine Woche getrennten Terminen vor (die Szenarien einmal im Gain Frame und einmal 

im Loss Frame). Da sie eine Rating Skala mit Mittelpunkt verwendeten, konnten sie an hand 

der Differenzen bei den Wahlen zeigen, dass 43,14% ihrer Versuchspersonen sich bei ihrem 

„risky choice“-task an beiden Zeitpunkten gleich entschieden11. Der Differenzenscore konnte 

allerdings nur ungenügend durch die erhobenen Persönlichkeitsvariablen vorhergesagt 

werden. 

 
Kluger, Stepahn, Ganzach, und Hershkovitz (2004) fanden einen Zusammenhang 

zwischen Selbstregulatorischem Fokus (Higgins, 1998; für eine Definition I.5.3.6) und der 

Form der Gewichtungsfunktion für die Wahrscheinlichkeiten. Die Personen, deren 

Promotions-Fokus aktiviert worden war, zeigten eine größere Sensitivität für die 

Veränderungen der Wahrscheinlichkeiten, als Personen, deren Präventions-Fokus aktiviert 

worden war. 

 
Eng verbunden mit der Vorhersage der tatsächlichen individuellen Präferenzumkehr/-

verschiebung ist die Frage, welche Einstellung zu Risiken die Person selber hat. Hier sind 

zunächst verschiedene Risikobegriffe von einander abzugrenzen. Im Rahmen der PT 

bezeichnet Risiko lediglich, dass die Alternative mit einer bekannten Wahrscheinlichkeit 

realisiert wird (Kahneman & Tversky, 1984; I.2). In der Literatur zum Thema Risikoverhalten 

bezeichnet Risiko, dass mit der Realisation der Entscheidung eine bestimmte mögliche 

negative Konsequenz wie beispielsweise ein Verlust oder eine gesundheitliche Gefährdung 

einhergeht (Yates & Stone, 1992). Es gibt verschiedene Autoren, die die PT als eine kognitive 

Theorie des Risikoverhaltens ansehen (z.B. Lopes, 1987). 

In der Vorhersage der Tendenz zu Risikoverhalten, erwiesen sich verschiedene 

Variablen als wichtige Prädiktoren (für einen Überblick siehe Bromiley & Curley, 1992; z.B. 

Geschlecht, Sensation Seeking, Achievement Motive vs. Failure Avoidance). Darüber hinaus 
                                                           
11 Neben der bereits diskutierten Metaanalyse von Kühberger (1998) sei hier kurz darauf verwiesen, dass auch 
andere der hier in der engeren Wahl besprochenen Studien nur sehr geringe Framing Effekte zeigten: z.B. auch 
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ist die Evidenz für ein allgemeines, über Themengebiete stabiles Risikoverhalten durchaus 

gemischt. Es gibt hinreichend Evidenz dafür, dass es nur eine geringe bis gar keine 

Korrelation zwischen verschiedenen Risikotendenzen in verschiedenen Gebieten gibt, d.h. 

Risikoverhalten ist ein multidimensionales/ situationsspezifisches Konstrukt (siehe z. B. 

Baron, 2000; Kowert & Hermann, 1997; Soane & Chmiel, 2005). 

I.4.3 Interaktion zwischen Arena und Persönlichkeitsmerkmalen 
Dass die Integration dieser Einzelbefunde schwer fällt, mag daran liegen, dass keine 

einfache Beziehung einerseits zwischen der Arena und dem Präferenzumkehreffekt sowie 

andererseits zwischen den Persönlichkeitsmerkmalen und dem Präferenzumkehreffekt 

vorliegt, sondern dies eine Interaktion zwischen den Persönlichkeitsmerkmalen und der Arena 

ist. Diese Vermutung liegt aus verschiedenen Sichtweisen nahe. 

Definitionen von Rationalität, die nicht in allererster Linie von einem formalen Kalkül 

ausgehen, orientieren sich an der Frage, wie instrumentell ein Verhalten in Bezug auf ein 

spezifisches Ziel (im Sinne von Endzustand) ist. Elster (1989) definiert solches Verhalten als 

rational, das die besten Mittel zur Erreichung eines bestimmten Zielzustandes verwendet12. 

Soll eine Person sich zwischen verschiedenen Läden zum Einkaufen entscheiden und hat das 

Ziel, sich insgesamt gesund zu ernähren, wird sie den Laden wählen, durch dessen Angebot 

sie diesem Ziel am nächsten zu kommen glaubt. Umgekehrt sollte dieses Ziel einen deutlich 

geringeren/keinen Einfluss auf die Wahlen der Person haben, wenn sie sich beispielsweise 

beim Hauskauf oder der Berufswahl entscheiden muss. Dies bedeutet, dass Personen 

unterschiedliche Aspekte zur Beurteilung der gebotenen Alternativen in einer Situation 

heranziehen sollten und dies abhängig von ihren subjektiven Zielen und generellen 

Verhaltensstrategien ist („strategic rationality“, Higgins, 2005; siehe I.5.3.6). 

Rettinger und Hastie (2003) postulierten, dass unterschiedliche Arenen und deren 

Darstellung zu unterschiedlichen mentalen Repräsentationen des geschilderten Szenarios 

führen, die wiederum in unterschiedlichen Strategien bei der Entscheidung resultieren. In 

ihrer Studie konnten sie zeigen, dass als Begründung in den Arenen unterschiedliche Aspekte 

genannt wurden. Eine Simulation basierend auf den erinnerten Aspekten der Szenarien 

bestätigte diese Unterschiede in den verwendeten Strategien. 

Schneider und Barnes (2003) kritisieren, dass das in der EUT formulierte Ziel, den 

individuellen Nutzen zu maximieren, sehr allgemein ist. Sie zeigen, dass sich die Ziele, die 

                                                                                                                                                                                     
Fagley und Miller (1987) die zwischen 25% und 40% Nicht-Wechsler angeben oder Kowert und Hermann 
(1997), die etwa ein Drittel als Anteil nicht wechselnder Personen angeben. 
12 Für die Diskussion dieser und ähnlicher Positionen sei auf Chater und Oaksford (2004) und Mercer (2005) 
verwiesen. 
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Probanden als ihr Leben motivierend empfinden, deutlich über verschiedene Lebensalter und 

die Angabe von Zeithorizonten (ob in den nächsten Tagen oder Jahren) unterscheiden. In 

diesem Licht legen die Autoren nahe und es erscheint im Rahmen der instrumentellen 

Rationalität sinnvoll anzunehmen, dass sich die Werte von Entscheidungsalternativen 

dementsprechend ändern sollten. 

Shafir, Simonson und Tversky (1993) konnten zeigen, dass Probanden in der Lage sind, 

eine nicht rein zufällige Entscheidung zwischen von ihnen selbst als gleichwertig beurteilten 

Alternativen zu treffen. Ein zentraler Prädiktor sind in dem Fall die Aspekte der Szenarien, 

von denen die Personen selber angaben, dass sie sie als besonders wichtig empfinden. 

Im Rahmen des „Cognitive Affective Personality System“ (CAPS; Überblick Mischel 

& Shoda, 1995; Shoda & Mischel, 2000) wird die Annahme der Persönlichkeitspsychologie, 

dass es über Zeiten und Situationen invariante Eigenschaften gibt, die sich im Verhalten von 

Personen widerspiegeln (Allport,1937), ersetzt durch die Annahme, dass das Verhalten eines 

Individuums das Ergebnis der Situationen und der durch sie ausgelösten kognitiven und 

affektiven Verarbeitung ist und sich damit in spezifischen stabilen Mustern zeigen sollte, die 

bei ähnlichen Ausgangslagen aktiviert würden. 

Shoda, Mischel und Wright (1994) konnten beispielsweise zeigen, dass die 

Verhaltensweisen von Kindern in einem Ferienlager (z.B. verbale Aggression oder 

prosoziales Gespräch), die diese Kinder als Reaktion auf bestimmte Situationen (z.B. durch 

Erwachsenen kritisiert oder von Peer geärgert) zeigten, sich über verschiedene Situationen 

(Erwachsenen-Kritik vs. Ärgern durch Peer) stark unterschieden, aber über die Zeit bei 

denselben Situationen stabil waren. Diese Beobachtung führte zu der Annahme der stabilen 

Beziehungen zwischen spezifischen Situationen und Verhalten („if...then..., situation-behavior 

profiles“; Mischel & Shoda, 1995; p. 248). 

Zentrale Elemente des Verarbeitungsprozesses, der zu offenem Verhalten führt, seien 

dabei „the individual's encodings or construal (of self, other people, situations); expectancies 

(about outcomes and one's own efficacy); subjective values; competencies (for the 

construction and generation of social behavior); and self-regulatory strategies and plans in the 

pursuit of goals“ (Mischel & Shoda, 1995; p. 252). Diese Elemente beeinflussen wiederum 

die Zugänglichkeit von mentalen Repräsentationen, die dann ihrerseits in unterschiedlichem 

Verhalten resultieren, da sie unterschiedliche Verhaltensweisen nahe legten. Diese 

Verbindungen seien im Wesentlichen stabil („cognitive-affective units“, „CAU’s“; Mischel, 

Shoda & Mendoza-Denton, 2002; p. 53), d.h. bei ähnlichen Ausgangslagen sollten sie zu sehr 
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ähnlichem Verhalten führen13. Aus dieser Sichtweise besteht ein Persönlichkeitstyp aus den 

Personen, die eine ähnliche Organisation dieser CAU’s aufweisen. 

Insgesamt ist also festzuhalten, dass verschiedene Perspektiven einen differentiellen 

Einfluss der Charakteristika der Versuchspersonen auf ihre Entscheidungen nahe legen – 

allerdings abhängig von der Arena. Wie wünschenswert ein spezifischer Aspekt eines 

Szenarios durch die Person eingeschätzt wird, kann festgestellt werden, indem versucht wird, 

die zugrunde liegenden Konstrukte zu erfassen (also beispielsweise die Tendenz zu Risiken 

akzeptierendem Verhalten oder der Wunsch, Lebensmittel hoher Qualität zu konsumieren). 

Eine Alternative, die vergleichsweise nahe an der spezifischen Ausprägung der Person auf 

diesem Konstrukt liegt, sollte eher gewählt werden als eine Alternative, die vergleichsweise 

fern liegt (was in Analogie zu den räumlichen Wahlmodellen in der Politikwissenschaft zu 

sehen ist; für einen Überblick siehe Mueller, 2003). 

 
Doch wie können in einem solchen Rahmen Präferenzumkehreffekte berücksichtigt 

werden? Verschiedene Autoren (Fagley & Miller,1990; Frisch, 1993; Wang, 1996; Levin, 

Schneider & Gaeth, 1998; Stocké, 1998; Zickar & Highhouse, 1998) postulieren, dass die 

Effekte für das Framing eigentlich stärker für Personen ausfallen müssen, die keine besonders 

ausgeprägte Einstellung zu Risiken oder zu der Arena des Szenarios haben oder aber eher 

unmotiviert sind. Diese Personen sollten sich eher von oberflächlichen Aspekten wie der 

semantischen Präsentation beeinflussen lassen als Personen, die eine starke Einstellung zu 

dem jeweiligen Thema haben und motiviert zu einer umfangreicheren Verarbeitung des 

Problems kommen. 

 

I. 5 Ziele dieser Studie 

I.5.1 Replikation der Formulierungseffekte an einem neuen Szenarien-Set 
Ausgehend von der geschilderten Evidenz sollen in dieser Arbeit die Antworten von 

Versuchspersonen auf zehn verschiedene, nach dem Asian Disease Szenario gestaltete 

Szenarien untersucht werden. Diese zehn Szenarien sind auf drei Arenen verteilt, die 

einerseits der anvisierten studentischen Stichprobe gut vertraut sein sollten (Sport und 

Ernährungsgewohnheiten) und die andererseits eine Vergleichbarkeit mit vorigen Studien 

herstellen sollten (Medizinische Szenarien und ein Szenario mit Domain Effekt). 

 

                                                           
13 Überblick über die empirische Evidenz geben Mischel und Shoda (1995) und Shoda und Mischel (2000); 
einen Einblick in die Ergebnisse von Simulationsstudien geben Shoda und Mischel (2000) und besonders Shoda, 
LeeTiernan und Mischel (2002). 
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Da eine Erstellung gemäß der Prinzipien der PT vorgenommen wurde, wird vermutet: 

 
Hypothese 1a: Bei allen Szenarien ist im Aggregat der Versuchspersonen zumindest 
eine Präferenzverschiebung zu beobachten. 

 
 

Dieser Makrotrend sollte sich eigentlich in einem konformen Mikrotrend bei den 

Individuen widerspiegeln, d.h.: 

 
Hypothese 1b: Ein Gain Frame sollte mit einer erhöhten Tendenz zu sicheren 
Alternativen einhergehen; ein Loss Frame mit einer erhöhten Tendenz zu Risiko 
behafteten Alternativen. 

 
Die in der vorliegenden Untersuchung verwendeten Szenarien sind dabei alle so 

angelegt, dass die Entscheidung immer in Bezug auf die eigene Person getroffen wird, d.h. 

„selbstreferent“. Das bedeutet, dass die Konsequenzen der Entscheidung nicht von anderen 

Personen zu tragen ist, wie z.B. beim klassischen Asian Disease Szenario (Kasten 2), sondern, 

dass jeder Proband sich vorstellen muss, sie am eigenen Leib zu erfahren. Wagenaar, Keren 

und Lichtenstein (1988; siehe für ähnliche Position auch Stocké, 2002) schlugen vor, dass 

dies die persönliche Betroffenheit der Personen erhöht und damit wäre ein für die Vorhersage 

der Entscheidungen der Versuchspersonen mit deren Charakteristika ein stärkerer Effekt zu 

erwarten. 

Die verwendeten Szenarien zur Ernährung und zum Sport sind zweidimensional 

angelegt, d.h. um zu einer Entscheidung zu kommen, müssen die Personen zwei 

Entscheidungsaspekte miteinander verrechnen: die sichere Alternative auf der einen 

Dimension (z.B. eine Tauchtour, die für einen Anfänger gut zu bewältigen ist) ist immer mit 

dem sicheren Wissen über einen Nachteil auf der anderen Dimension gepaart (z.B. weniger 

sehenswerte Meeresumgebung), während die risikobehaftete Alternative diesen Nachteil 

ausgleicht (z.B. eine um einen gewissen Prozentsatz längere Tauchtour, die aber zum gleichen 

Prozentsatz bei Anfängern gesundheitliche Probleme auslöst). Die Szenarien wurden 

entweder einmal komplett als Gewinne oder als Verluste gegenüber einem Referenzpunkt 

dargestellt. 

I.5.2 Experimentelles Design 
In dieser Studie sollen verschiedene methodische Probleme vorheriger Studien 

vermieden werden. Wie beispielsweise Stocké (2001) und auch McDermott (2004) festhalten, 

ist das Forschungsfeld der Formulierungseffekte eines, das keine kohärente Theorie über das 

Zustandekommen der Phänomene, die es beschreiben soll, besitzt (was sich z.B. in der 
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schlecht entwickelten Terminologie und großen Fülle von Paradigmen niederschlägt, s. 

Abschnitt I.3). Daher stellen Überlegungen zum Design von Studien, die die Ursachen der 

Phänomene beleuchten sollen (z.B. im Gegensatz zu Studien, die einen Effekt einfach 

vorführen sollen) einen schwierigen und wichtigen Punkt dar. Bei Untersuchungen im 

experimentellen Paradigma bedeutet dies, dass durch das Konstanthalten möglichst vieler 

Nebenbedingungen Alternativerklärungen ausgeschlossen werden sollten. 

Da sowohl ein Einfluss der Arena wie auch des experimentellen Settings zu vermuten 

ist, da beide Aspekte auf die Wahrnehmung der Entscheidungssituation durch die Person 

wirken (I.4), sollten gerade intra-individuelle Determinanten des Framings in einem 

Innersubjekt-Design getestet werden, das eben diese Faktoren als Alternativerklärung 

ausschließt. Dies war bei Kowert und Hermann (1997) nicht der Fall: zum einen präsentierten 

die Autoren ihren Versuchspersonen Gain und Loss Frames gemischt (was die 

Versuchspersonen auf die Art der Manipulation aufmerksam machen könnte), zum anderen 

waren die Szenarien nicht parallelisiert, d.h. die Personen wurden intra-individuell danach 

beurteilt, wie PT-konform sie sich verhalten hatten, abhängig davon, dass sich bestimmte 

Themen im Gain Frame und andere im Loss Frame befanden. Da der Zusammenhang 

zwischen Thema und der Reaktion gemäß oder entgegen der PT nicht geklärt ist, ist dies kein 

adäquates Vorgehen, da es sehr wohl einen Einfluss haben kann, ob die Entscheidung über 

eine Lungenkrebserkrankung oder eine nicht näher beschriebenen Krankheit getroffen wird (s. 

I.4.1). Um dieses Problem zu vermeiden, wird in der vorliegenden Studie ein Innersubjekt-

Design verwendet, bei dem den Personen zu zwei getrennten Zeitpunkten dieselben Szenarien 

vorgelegt werden. 

Levin et al. (2002) umgingen das geschilderte Problem durch die Vorlage nur minimal 

veränderter Entscheidungsprobleme an zwei, durch eine Woche getrennten Zeitpunkten. 

Dennoch kann auch an dieser Studie Kritik geübt werden. Levin et al. (2002) verwendeten nur 

ein Szenario für jede ihrer Frame-Arten (I.3.2), was dementsprechend hoch idiosynkratische 

Effekte misst (Fagley & Miller, 1990). Die Autoren veränderten das Antwortformat zu einer 

Rating-Skala, auf der die Versuchspersonen angeben sollten, wie sehr sie die eine oder andere 

Möglichkeit empfehlen würden. Hier ist zu kritisieren, dass Entscheiden und Beurteilen zwei 

verschiedene Prozesse sind (Yates, 1990; Goldstein & Hogarth, 1997). Die Verwendung von 

Differenzenscores auf diesen Skalen ist eher nicht angezeigt (Rost, 2004: Kapitel 3.5). Es 

fehlt außerdem die Vergleichbarkeit mit einer Kontrollgruppe, die zweimal dieselben 

Entscheidungen trifft, um die Konstanz zu überprüfen. 
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Daher wurden in der vorliegenden Studie mehrere Probleme in einer Arena vorgelegt, 

die das Originalantwortformat (Entscheidung) verwenden und alle den Probanden in von der 

Manipulation abhängigen minimalen Veränderungen vorgelegt werden sollen. Es werden vier 

verschiedene experimentelle Manipulationen vorgenommen: eine Gruppe, der die Szenarien 

an beiden Zeitpunkten nur in der Gain Formulierung (Gain-Gain) und eine Gruppe, der die 

Szenarien an beiden Zeitpunkten nur in der Loss-Formulierung (Loss-Loss) vorgelegt werden 

und zwei Gruppen, die an dem einen Zeitpunkt Gain- und am anderen Loss-Formulierungen 

vorgelegt bekommen (Gain-Loss und Loss-Gain)14. 

 

I.5.3 Prädiktion des Wahlverhaltens 
Über die reine Replikation (I.5.1) des Präferenzumkehreffektes mit den neu 

entwickelten Szenarien hinaus (was lediglich eine Analyse auf dem Level des Aggregates der 

Probanden ist) sollen auch individuelle Untersuchungen stattfinden. Zunächst soll mit Hilfe 

von Mischverteilungsmodellen (Rost, 2004) untersucht werden, ob die sich Subgruppen 

identifizieren lassen, die eher einen Präferenzumkehreffekt zeigen als andere. Die Vermutung, 

dass es solche Subgruppen gibt, liegt nahe, weil bei verschiedenen Replikationsversuchen 

immer nur Teile der Probanden eine Präferenzumkehr zeigten (siehe I.4.2). Anschließend soll 

das Wahlverhalten der Probanden in dieser Studie vorhergesagt werden. Die zentralen 

Konstrukte, die in dieser Studie dazu herangezogen werden, sollen im folgenden Abschnitt 

vorgestellt werden. 

Wie in I.4.3 dargelegt wird eine Interaktion zwischen den Persönlichkeitsmerkmalen 

und den Arenen der Szenarien bei der Vorhersage der Wahlen vermutet. Passend zu den drei 

Arenen der Szenarien soll daher je ein differentiell wirksamer Prädiktor ausgewählt werden. 

Für die Vorhersage der Wahlen im Sportbereich soll hier das Sensation Seeking-Konstrukt 

(I.5.3.1), für die Wahlen im medizinischen Bereich die gesundheitliche Kontrollüberzeugung 

(Health Locus of Control; I.5.3.2) und für die Ernährungs-Szenarien die bisherigen 

Ernährungsgewohnheiten (I.5.3.3) erhoben werden. 

Bei der Vorhersage der Präferenzumkehr wird bei jeder dieser Variablen ein 

quadratischer Trend vermutet: Personen mit geringen, für diese Themen spezifischen 

Ausprägungen sollten eher einen Präferenzumkehreffekt zeigen (I.5.3.4). Darüber hinaus gibt 

es die Evidenz, dass Gewissenhaftigkeit und Offenheit bei der Vorhersage der 

                                                           
14 Nur durch die Aufnahme der Gain-Gain- und der Loss-Loss-Bedingung ist eine Beurteilung möglich, ob die 
Wechsel bei den Entscheidungen überzufällig mit einem Wechsel der Manipulation zusammenhängen; ein 
Aspekt, der z.B. bei der ansonsten guten Studie mit Innersubjekt-Design von Schneider (1992) nicht 
berücksichtigt wurde. 
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Präferenzumkehr effektiv sind (I.5.3.5), die leider noch in kein theoretisches Gebäude 

integriert ist. Diese Variablen werden in der Studie mit erhoben. 

Ein weiteres Konstrukt aus dem Bereich der eher kognitiv-interaktionistischen 

Forschung soll zur Vorhersage der Tendenz auf Gewinne oder Verluste zu reagieren, 

herangezogen werden: der Selbstregulatorische Fokus (I.5.3.6). 

I.5.3.1 Risikoverhalten und Sensation Seeking 
Die PT ist eine Theorie für Entscheidungen, die einen klar definierten Risikobegriff 

mitliefert: Entscheidungen unter Risiko bedeuten, dass die Wahrscheinlichkeiten, mit denen 

die einzelnen Alternativen realisiert werden, bekannt sind (Kahneman & Tversky, 1979). 

Dies ist in der vorliegenden Arbeit eine wichtige Anmerkung, da der „Risiko“-Begriff 

ansonsten sehr viele Konnotationen hat. Yates und Stone (1992) halten fest, dass es drei 

wesentliche Elemente sind, die den Begriff des Risikos konstituieren: a) ein möglicher 

Verlust, b) die Schwere dieses Verlustes und c) die Unsicherheit dieser Verluste. Diese 

Elemente konstituieren ein „Risiko“ und die Einschätzung des Risikos durch das Individuum 

wird durch die Interaktion der Elemente bestimmt. Abhängig davon regulieren Individuen ihr 

Verhalten und gehen dabei mehr oder weniger große Risiken ein – zusammengefasst unter 

dem Begriff Risikoverhalten (Yates & Stone, 1992). 

Wie unter I.4.2 bereits festgehalten, kann die PT als eine kognitive Theorie der 

Risikobewertung angesehen werden, daher ist es nahe liegend, dass allgemeine Faktoren, die 

mit Risikoverhalten verbunden sind, einen Einfluss auf die Entscheidungen haben könnten. 

Die Alltagsbeobachtung lässt oftmals den Eindruck entstehen, dass es Personen gibt, die 

mehr oder weniger dazu tendieren, Risiken bei ihren Handlungen in Kauf zu nehmen. Die 

Evidenz für systematische Differenzen ist allerdings eher durchwachsen (die folgende 

Zusammenfassung basiert auf Bromiley & Curley, 1992): Studien haben demnach 

durchgängig einen Effekt für das Geschlecht der Befragten gezeigt, ein Effekt, der aber wenig 

über die tatsächlichen kausalen Unterschiede aussagt. In der Regel gehen Männer höhere 

Risiken ein als Frauen, doch gibt es auch Evidenz dafür, dass dies von der Art der Risiken 

abhängt. Ähnliches gilt für das Alter, wobei die Tendenz, dass ältere Personen weniger 

Risiken eingehen durch andere mediierende Variablen erklärt werden könnte. 

Die Tendenz Risiken einzugehen wird durch verschiedene Maße operationalisiert, die in 

der Regel die Personen vor Wahlen stellen und sie Wahrscheinlichkeiten angeben lassen 

dafür, dass sie etwas tun würden oder dafür, wie groß die Erfolgswahrscheinlichkeit sein 

müsste, damit sie diese Handlung ausführen. In der vorliegenden Studie wurde auf das 

Konstrukt des Sensation Seeking anstelle klassischer „Risk Seeking-Maße“ zurückgegriffen, 
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da der Zusammenhang zwischen den klassischen Maßen und Wahlen bei den Szenarien durch 

verschiedene Variablen konfundiert sein könnte. Die Angabe von Wahrscheinlichkeiten setzt 

genauso wie die Entscheidung bei den Szenarien eine Verarbeitung dieser abstrakten Größe 

voraus, misst also dieselben damit verbundenen Biases und Fehleinschätzungen (siehe Fagley 

& Miller, 1990; Boettcher, 1995). Von daher ist es günstiger auf eine andere Methode zur 

Messung der „Risk Taking Propensity“ zu kommen. 

Zuckerman (1979) entwickelte das Konzept „Sensation Seeking“ orientiert an der 

Vorstellung, dass es für jedes Individuum einen optimalen Level an Stimulation und Arousal 

gebe für kognitive, motorische Aktivität sowie affektiven Tonus (Zuckerman, 1994). Er 

definiert Sensation Seeking als ein Persönlichkeitsmerkmal („trait“), das sich durch das 

Bedürfnis nach variierenden, neuen und komplexen (Sinnes-)Erfahrungen auszeichnet, sowie 

die Bereitschaft, physische und soziale Risiken für diese Erfahrungen einzugehen 

(Zuckerman, 1979). Der Zusammenhang zwischen Sensation Seeking und erhöhten 

Risikoverhaltens ist umfangreich für verschiedene Gebiete belegt (Zuckerman, 1994). 

Dennoch ist dieses Konstrukt insgesamt eher umstritten. Verschiedene Punkte wie das 

dichotome Antwortformat des ursprünglichen Erhebungsinstrumentes und die 

Überschneidung mit Kriminalität wurden dabei besonders hervorgehoben. Arnett (1994) 

stellte eine neue Skala zur Messung des Konstruktes vor, die verschiedene Probleme lösen 

sollte. Zum einen wurde das Antwortformat zu einer Rating-Skala geändert und zum anderen 

wurden anstrengende körperliche Tätigkeiten (vermutlich verantwortlich für 

Altersabhängigkeit des Konstruktes) und legal sanktionierte Aktivitäten (vermutlich 

verantwortlich für die Korrelation mit deviantem Verhalten) herausgenommen. Eine weitere 

Veränderung war, dass Zuckerman in seinem Konzept von einem Bedürfnis nach Neuigkeit 

und Komplexität (s.o.) ausging. Während das Konzept der Neuheit von Reizen gut zu 

operationalisieren war, sorgte das Konzept der „Komplexität“ für Schwierigkeiten (Arnett, 

1994). Anschließend an von Zuckerman geäußerte Vermutungen umging Arnett das Problem 

dadurch, dass er die Neuheit und die Intensität von Reizen in den Mittelpunkt seiner 

Skalenkonstruktion stellte und damit zwei separate Subskalen bildete. Die Subskala für 

Intensität soll das individuelle Bedürfnis nach intensiver Sinnesstimulation messen, während 

die Subskala zur Neuheit „die Offenheit und Aufgeschlossenheit für neuartige Stimulationen“ 

messen soll (Roth, 2003; p. 67)15. 

Gemäß dieser Konzeption sollte insbesondere das Konzept der Intensität der Reize 

einen Einfluss auf die Entscheidungen der Versuchspersonen bei den Sportszenarien haben, 
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da es bei allen drei darum geht, eine die Sinne stimulierende Erfahrung zu machen; der 

Neuigkeitsaspekt spielt keine Rolle. 

 
Hypothese 2a: Je höher die individuelle Ausprägung des Konstruktes Sensation 
Seeking Intensität, desto eher sollten die Personen eine Risiko behaftete (und damit 
gemäß der Konstruktion der Szenarien (s.o.) eine größere Sinnesstimulation 
versprechende) Alternative wählen. 
 
Hypothese 2b: Da es in keinem der Szenarien um in besonderer Weise neue 
Sinneserfahrungen geht, sollte das Konstrukt Sensation Seeking Neuigkeit keinen 
Einfluss auf die Wahl der Alternativen haben. 

 
Eine Bestätigung von Hypothese 2b ist natürlich nur ein schwacher Hinweis auf einerseits die 

differentielle Wirksamkeit der Skalen sowie andererseits darauf, dass die Neuigkeit der Reize 

keine Rolle spielte, da ein Nicht-Vorliegen eines Zusammenhanges zwischen zwei Variablen 

durch viele anderen Faktoren bedingt sein kann. 

 
Kowert und Hermann (1997) erhoben Sensation Seeking nicht direkt, konzeptualisierten 

es aber über ein zusammengesetztes Maß aus verschiedenen Items der erhobenen 

Persönlichkeitsskalen. Bei den Untersuchungen der Autoren zeigten Personen, die in diesem 

zusammengesetzten Maß („Thrill Seeking“) hoch abschnitten eine deutlich stärkere Tendenz 

zu Risiko akzeptierenden Antworten in einem zusätzlich erhobenen Risiko Fragebogen. 

I.5.3.2 Gesundheitliche Kontrollüberzeugung/Health Locus of Control 
In Anlehnung an Rotters Theorie des sozialen Lernens entwickelten Wallston, Wallston, 

Kaplan und Maides (1976) das Konzept der Gesundheitskontrollüberzeugung (Health Locus 

of Control). Rotters (1954) „Social Learning Theory“ betont die Rolle kognitiver Variablen 

und situationsspezifischer Elemente in der Persönlichkeitsforschung und ist damit eine der 

interaktionistischen Theorien. Die Persönlichkeitsforschung verdankt der Social Learning 

Theory insbesondere das Konzept der externen vs. internen Kontrollüberzeugung (Amelang & 

Bartussek, 2001). 

Die zentralen Konzepte Rotters Theorie sind das Verhaltenspotential, die Erwartung 

und der Verstärkungswert. Das Verhaltenspotential ist die Möglichkeit des Auftretens eines 

spezifischen Verhaltens in einer bestimmten Situation und ist abhängig von dem 

Verstärkungswert. Die Erwartung ist die Überzeugung der Person, dass eine bestimmte 

Verstärkung als Funktion einer bestimmten Verhaltensweise in einer bestimmten Situation 

erfolgen wird. Der Verstärkungswert schließlich ist die subjektive Bevorzugung einer 

                                                                                                                                                                                     
15 Evidenz dafür, dass beide Konzeptionen in der Essenz ähnliche Dimensionen vermessen, so dass eine 
Bezeichnung „Sensation Seeking“ für beide akzeptabel ist, berichten Ferrando und Chico (2001). 
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bestimmten Verstärkung, wenn alle Verstärkungen gleich wahrscheinlich auftreten würden. 

Rotter fasste dies in einer Verhaltensgleichung zusammen, in der das Verhaltenspotential eine 

Funktion der anderen beiden Variablen ist (s. z. B. Rotter, 1982). Diese Funktion bedeutet 

zusammengefasst, dass die Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Verhalten in einer Situation 

dann steigt, wenn einerseits die Erwartung, dass dieses Verhalten zu einer gewünschten 

Verstärkung führt hoch ist und andererseits die Bedeutung dieser Verstärkung auch hohe 

Wertschätzung erfährt. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt in Rotters Theorie ist, wo die kausale Ursache für diese 

Verstärkung liegt (Rotter, 1966). Wird sie vom Individuum als in sich und durch seine 

Handlung verursacht wahrgenommen, wird von einer internalen Kontrollüberzeugung 

(„internal locus of control“) gesprochen. Wird die Verstärkung eher als abhängig von äußeren 

Faktoren wie Glück/Zufall oder mächtigen anderen erlebt, dann spricht man von einer 

externalen Kontrollüberzeugung („external locus of control“). 

Wallston et al. (1976) entwickelten ein Instrument speziell zur Messung des „Health 

locus of Control“ (HLoC), also der Kontrollüberzeugung bezogen auf die eigene Gesundheit, 

da der generalisierte Health Locus of Control (Rotter, 1966) zu allgemein gefasst erschien und 

der Spezifität der Situation nicht gerecht zu werden schien. Eine der Kernthesen dabei war, 

dass Personen mit einem internen HLoC mit großer Wahrscheinlichkeit 

Gesundheitsvorsorgeverhalten und damit verbundene Tätigkeiten durchführen, während 

external orientierte Personen weniger dazu tendieren (Muthny & Tausch, 1994; Conner & 

Norman, 2005; Wallston, 2005). Die Formulierung der Skala ist darüber hinaus allerdings so, 

dass Personen mit einer internalen Gesundheitskontrollüberzeugung sich vor allem dadurch 

auszeichnen, dass sie die Verantwortung für negative gesundheitliche Konsequenzen / 

Erkrankungen selber tragen. Deshalb wird hier vermutet: 

 
Hypothese 3: Je ausgeprägter die interne Gesundheitskontrollüberzeugung, desto 
höher die Wahrscheinlichkeit für eine sichere Wahl bei den medizinischen Szenarien. 
 

I.5.3.3 Ernährungsverhalten 
Zur Vorhersage der Wahlen bei den Ernährungs-Szenarien wird versucht, das generelle 

Ernährungsverhalten der Personen (im Selbstbericht) zu erheben. Dazu wurden Items aus 

Studien von Renner und Schwarzer (Schwarzer & Renner, 2000; Renner & Schwarzer, 2005) 

entnommen, welche die Bereiche Ausgewogenheit der Ernährung und Fetthaltigkeit der 
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Ernährung abdecken16. Personen, die generell schon auf ihre Ernährung achten, d.h. sich 

abwechslungsreich ernähren, die Einnahme von Fett reduzieren, als Vegetarier sich mehr 

Gedanken über die Ernährung machen usf., sollten sich bei den Ernährungs-Szenarien eher 

für die sichere Alternative entscheiden, da nur bei ihr sichergestellt ist, dass sie gesunde und 

vollwertige Nahrung erhalten. Daher lautet Hypothese 4 (siehe nächste Seite): 

 
Hypothese 4: Je wichtiger die Rolle der gesunden Ernährung für die Person, desto eher 
werden die sicheren Alternativen bei den Ernährungsszenarien gewählt. 
 

I.5.3.4 Quadratische Hypothesen 
Wie in I.4.3 vorgestellt, gibt es die Hypothese, dass Personen für das Framing anfälliger 

sind, die keine besonders ausgeprägte Einstellung zu dem Thema der Entscheidung haben. 

Daher wird vermutet: 

 
Hypothese 5: Personen, die weder eine hohe noch eine niedrige Ausprägung in den 
Variablen Sensation Seeking Intensität (Sport), Health Locus of Control (Medizin) 
und gesundes Ernährungsverhalten (Ernährung) besitzen, sollten in den dazugehörigen 
Themengebieten eher einen Präferenzumkehreffekt zeigen. 
 

I.5.3.5 „Big Five“: Gewissenhaftigkeit und Offenheit 
Eine Perspektive auf die Determination menschlichen Verhaltens stellt die 

Persönlichkeitspsychologie dar, die von zeit- und situationsinvarianten Merkmalen 

(Persönlichkeitseigenschaften, „traits“) ausgeht, die das menschliche Verhalten konsistent 

beeinflussen (Allport, 1937). 

In der Tradition der faktorenanalytisch begründeten Persönlichkeitsmerkmale spielt das 

Konzept der so genannten „Big Five“ eine zentrale Rolle. Gemeint sind damit die sich in 

verschiedenen Untersuchungen immer wieder zeigenden fünf Faktoren, die die Persönlichkeit 

von Menschen beschreiben (für einen Überblick siehe beispielsweise Amelang & Bartussek, 

2001). Eines dieser Modelle ist das NEO-Modell von Costa und McCrae (1985; NEO steht 

dabei für Neurotizismus, Extraversion und Offenheit). Anfang der 1980er Jahre versuchten sie 

neben anderen etablierten Modellen (zur Diskussion siehe z.B. Amelang & Bartussek, 2001) 

weitere wichtige Faktoren der Beschreibung von Persönlichkeiten zu finden. Dies führte zu 

einer Struktur aus fünf Faktoren, die mit den Bezeichnungen Extraversion, Neurotizismus, 

Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit und Offenheit für neue Erfahrungen (siehe auch Digman, 

                                                           
16 Die Items stammen aus einem größeren Zusammenhang, in dem es auf die Messung der Cholesterinhaltigkeit 
der Ernährung ankam, die aber in diesem Zusammenhang keine Rolle spielt. 
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1990) belegt wurden. Im Unterschied zu den bislang behandelten Konstrukten sollten sie die 

Entscheidungen von Individuen unabhängig von der Arena beeinflussen. 

In der Studie von Kowert und Hermann (1997; s.o.) nahmen zwei Aspekte, nämlich 

Gewissenhaftigkeit und Offenheit für neue Erfahrungen, einen zentralen Stellenwert ein. 

Gewissenhaftigkeit soll eine Dimension der Persönlichkeit darstellen, die „ordentliche, 

zuverlässige, hart arbeitende, disziplinierte, pünktliche, penible, ehrgeizige und 

systematische“ Personen von eher „nachlässigen und gleichgültigen“ (Borkenau & Ostendorf, 

1993: p. 5) unterscheidet. Personen, die niedrig in Gewissenhaftigkeit waren, tendierten 

allgemein zu stärker Risiken akzeptierendem Verhalten. Kowert und Hermann erklärten dies 

damit, dass Personen, die hohe Ausprägungen in Gewissenhaftigkeit haben, den genannten 

Risiken mehr Beachtung schenken, während diejenigen mit niedrigen Ausprägungen, dies 

eben nicht tun und somit mehr Risiken eingehen. 

Offenheit für Erfahrungen soll eine Dimension der Persönlichkeit darstellen, die bei 

hohen Ausprägungen Personen identifizieren sollte, die eine hohe Wertschätzung für neue 

Erfahrungen haben, wissbegierig und kreativ sind und sich durch vielfältige kulturelle 

Interessen auszeichnen (Borkenau & Ostendorf, 1993). Dieser Faktor wurde auch oft als 

„Intellekt“ oder als „Kultur“ bezeichnet, geht aber, wie Costa und Widiger (1993) festhalten, 

darüber hinaus und soll Individuen identifizieren, die aktiv versuchen Erfahrungen nur um der 

Erfahrung willen zu machen und dies besonders wertschätzen. Kowert und Hermann (1997) 

werteten diese Dimension der Persönlichkeit aus und fanden, dass hohe Ausprägungen in 

Offenheit für neue Erfahrungen einerseits insgesamt mit einer erniedrigten Zahl sicherer 

Wahlen einhergehen und andererseits auch mit einem eher erhöhten allgemein Risiken 

akzeptierenden Verhalten. Kowert und Hermann erklärten dies damit, dass die Personen mit 

hohen Ausprägungen in Offenheit im Gegensatz zu der Gewissenhaftigkeitsgruppe Risiken 

sehr wohl bei ihrer Entscheidungsfindung mit einbeziehen und gezielt Risiken eingehen17: 

 
Gemäß der Argumentation von Kowert und Hermann wird postuliert: 
 

Hypothese 6: Je höher die individuelle Ausprägung in Gewissenhaftigkeit, desto 
weniger risikobehaftete Antworten sollten die Personen treffen. 

 
Hypothese 7: Je höher die individuelle Ausprägung in Offenheit, desto mehr 
risikobehaftete Antworten sollten die Personen treffen. 

                                                           
17 Auch Levin et al. (2002) fanden Zusammenhänge zwischen diesen Variablen und den Antworten ihrer 
Versuchspersonen, doch war die Auswertungsstrategie wenig angemessen, sodass eine Bewertung der Befunde 
schwer fällt. 
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I.5.3.6 Selbstregulatorischer Fokus 
Nach Higgins (1998) stellt das hedonische Prinzip die zentrale Triebkraft bei 

menschlichem Handeln dar und ist entsprechend in der philosophisch-psychologischen 

Geschichte auch gewürdigt worden. Dabei wurden ein appetitives System zur Annäherung an 

Reize und ein defensives/aversives System zur Vermeidung von Reizen unterschieden. In der 

Theorie von Higgins (1998) wird angenommen, dass das hedonische Prinzip auf zwei 

verschiedene Weisen wirkt, die generell unter dem Begriff „Selbstregulatorischer Fokus“ 

(„self-regulatory focus“) zusammen gefasst werden, der sich in einen „Promotions-Fokus“ 

(„promotion focus“) und einen „Präventions-Fokus“ („prevention focus“) aufteilen lässt. 

Higgins trägt dabei der Tatsache Rechnung, dass ein Selbstregulationssystem (in 

Anlehnung an verschiedene Theorien aus der Kontrolprozessforschung und der Kybernetik, 

z.B. Miller, Galanter & Pribram, 1960) verschiedene Arten von Endzuständen als Referenz 

haben kann. Carver und Scheier (1981, 1990) unterscheiden einerseits Systeme, die einen 

positiven Endzustand als Referenz haben (d.h. ein bestimmter Zustand der Welt wird zu 

erreichen versucht) von Systemen auf der anderen Seite, die einen negativen Endzustand als 

Referenz haben (d.h. ein bestimmter Zustand der Welt wird vermieden). 

Higgins postuliert davon ausgehend (Higgins, 1987; Crowe & Higgins, 1997; Higgins, 

1998), dass selbstregulatorische Handlungen auf die Fokussierung auf Endzustände einerseits 

und das hedonische Prinzip andererseits zurückzuführen sind. Der Promotions-Fokus ist ein 

System, das für die Anwesenheit (positiv) und Abwesenheit (negativ) von angenehmen 

Reizen sensitiv ist. Personen, die einen starken Promotions-Fokus haben benutzen die 

Annäherung an positive Reize als strategisches Mittel der Zielerreichung, wollen gerne 

positive Erfahrungen mitnehmen und dabei Fehler des Auslassens dieser vermeiden. Seine 

Wurzeln findet der Promotions-Fokus in starken Idealen, der Aktivierung von 

Überlebensbedürfnissen („nurturance needs“) und Situationen, die als Gewinne gegenüber 

Nicht-Gewinnen dargestellt werden. 

Der Präventions-Fokus hingegen liegt einer Regulation zugrunde, die für die 

Anwesenheit (negativ) und Abwesenheit (positiv) aversiver Reize sensibel ist. Personen mit 

einer starken Ausprägung von diesem Fokus nutzen eher Vermeidung als strategisches Mittel 

und versuchen die korrekte Verhinderung negativer Ereignisse zu maximieren bzw. Fehler 

des Begehens zu vermeiden. Ein starker Präventions-Fokus findet seine Wurzeln in 

Sicherheitsbedürfnissen und Situationen, die als Verluste gegenüber Nicht-Verluste 

dargestellt werden. 

Evidenz, dass unterschiedliche Ausprägungen des Selbstregulatorischen Fokus 

unterschiedliche Verhaltensstrategien bedingen, liegt in großer Zahl vor (siehe z.B. Higgins, 



 41

1998, 2005) und Higgins (2005) argumentiert heute, dass der individuelle 

Selbstregulatorische Fokus dem jeweiligen Individuum Herangehensweisen zur erfolgreichen 

Auseinandersetzung mit seiner Umgebung nahe legt, die dann verfolgt werden („strategic 

rationality“). 

Der Selbstregulatorische Fokus war ursprünglich nicht nur als eine Variable konzipiert, 

die differentiell zwischen Personen unterscheidet, sondern darüber hinaus intraindividuell 

über Zeit und Kontexte verschieden sein kann. Daher erfolgte eine Erhebung ursprünglich 

spezifisch für bestimmte Kontexte mit Hilfe der „Selves Questionnaires“ (Higgins, Bond, 

Klein & Strauman, 1986). 

Higgins, Friedman, Harlow, Idson, Ayduk und Taylor (2001) legten allerdings eine 

Neufassung des Konzeptes vor, das in Anlehnung an die Theorie der „Achievement 

Motivation“ (Atkinson, 1964; McClelland, 1951) berücksichtigt, ob die Individuen insgesamt 

eher eine Geschichte von Erfolgen oder Fehlschlägen („subjective histories of success and 

failure“) hinter sich haben. Individuen mit einer subjektiven Geschichte des Erfolges in der 

Verwendung des Promotions-Fokusses sollten eher einen so genannten „Promotions-Stolz“ 

(„promotion pride“) haben, der sie auch weiterhin dazu motiviert, Annäherung als 

strategisches Mittel zu benutzen und damit eine „chronische Promotions-Fokus-Orientierung“ 

zu haben. Personen, die eher eine subjektive Geschichte von Erfolgen bei der Vermeidung 

von negativen Endzuständen haben, also erfolgreich mit dem Präventions-Fokus waren, 

sollten einen „Präventions-Stolz“ („prevention pride“) haben, die eine chronische 

Präventions-Fokus-Orientierung nach sich zieht. Dies bedeutet, dass Personen, die einen 

hohen Promotions-Stolz haben, an eine neue Aufgabe eher aus der Sicht eines Promotions-

Fokusses herangehen sollten, während Personen, die einen hohen Präventions-Stolz sind, 

neue Aufgaben eher aus der Sicht eines Präventions-Fokusses angehen sollten. 

Der Einfluss auf die Entscheidungen der Personen sollte daher unabhängig vom Frame 

sein, bzw. die Wirkung des Frames abschwächen: Personen, die einen hohen Promotions-

Stolz haben, sollten eher auf die positiven Aspekte der Szenarien fokussieren und diese 

Alternativen wählen, d.h. die risikobehaftete. Personen, die eine hohe Präventions-Stolz 

haben, sollten eher auf die Verhinderung der jeweiligen negativen Konsequenzen achten, d.h. 

eher dazu tendieren, sichere Alternativen zu wählen. 

 
Hypothese 8: Je höher die Ausprägung des Promotions-Stolz desto mehr 
risikobehaftete Wahlen sollten zu verzeichnen sein. 
 
Hypothese 9: Je höher die Ausprägung des Präventions-Stolz, desto mehr sichere 
Wahlen sollten zu verzeichnen sein. 
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II. Methoden 
In diesem Abschnitt soll zunächst die Erstellung der Szenarien erläutert werden (II.1), 

danach erfolgen die Beschreibung der Stichprobe (II.2) und der Durchführung (II.3 und II.4). 

Nach der Beschreibung der Konstruktion der in der Studie verwendeten Skalen (II.5) erfolgt 

dann die Erläuterung und Begründung der weiteren Analysestrategie (II.6). 

II. 1 Erstellung der zehn Szenarien 
Wie oben erläutert, stehen zwei Paradigmen zur Verfügung, um eine Präferenzumkehr/-

verschiebung hervorzurufen (siehe auch Kap. I.2). Zum einen kann auf dem Domain Effect 

aufbauend eine Wahl zwischen zwei tatsächlichen Gewinnen oder zwei tatsächlichen 

Verlusten angeboten werden (siehe Kasten 1). In diesem Fall wird direkt der unterschiedliche 

Verlauf der Werte-Funktion im Gewinn- und Verlustbereich angesprochen. Daher resultieren 

bei dieser Methode in der Regel die stärksten Präferenzumkehren/-verschiebungen. 

Zum anderen können, angelehnt an dem Design des Asian Disease Szenarios (siehe 

Kasten 2), zwei Alternativen angeboten werden, die gleiche Erwartungswerte haben, aber 

einmal als Gewinne und einmal als Verluste gegenüber einem Referenzpunkt dargestellt 

werden. Wie Fagley und Miller (1987, 1991) bereits darlegten, ist die hier beobachtbare 

Präferenzumkehr/-verschiebung darauf zurückzuführen, dass abhängig von dieser Darstellung 

die Werte als Gewinne oder Verluste gemäß der Werte-Funktion verrechnet werden. 

In der vorliegenden Studie sollte das Framing im letztgenannten Paradigma untersucht 

werden. Da dieses Framing allerdings in Bezug auf die Stärke der Effekte bei den 

Verschiebungen der Wahlen höchst unterschiedliche Ergebnisse erbringt (s. Kap. I.3.2), sollte 

zusätzlich ein Szenario aufgenommen werden, das tatsächliche Gewinne und tatsächliche 

Verluste zur Entscheidung stellt. Dieses Szenario (Anhang A enthält den die Fragebögen der 

Loss und der Gain Bedingung; Anhang B enthält die formalisierten Inhalte der einzelnen 

Szenarien) stellte die Person in einem Casino im 

 Gain Frame vor die Wahl zwischen einem sicheren und einem unsicheren Gewinn, mit 

dem die Person den Abend beenden könnte; 

 Loss Frame vor die Wahl zwischen einem sicheren und einem unsicheren Verlust, mit dem 

die Person ihren Abend im Casino beenden könnte. 

Dieses Szenario diente als Anker, um den als robust angesehenen Effekt der Umkehr 

oder Verschiebung der Präferenzen abhängig vom Frame zu zeigen. Sollte er sich nicht 

zeigen, wäre dies ein Indiz dafür, dass in der Stichprobe ein Selektionseffekt vorliegt. Dieses 

Szenario (im Folgenden Casino-Szenario) war aber genauso wie die Szenarien des Asian 

Disease Szenario aufgebaut: die angebotenen Alternativen hatten dieselben Erwartungswerte 
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(E(U) = 50 bzw. E(U) = -50). Diese Veränderung gegenüber der klassischen 

Darstellungsweise (mit ungleichen Erwartungswerten, siehe Kasten 1) war nötig, damit es 

unauffälliger in der Fülle der anderen Szenarien erscheint. Hiermit wird in Kauf genommen, 

dass die Verlustaversion im Loss Frame etwas niedriger ausfallen könnte als gewöhnlich 

(d.h., die Bevorzugung der Risiko behafteten Alternative könnte weniger stark ausfallen) und 

auf der anderen Seite die Tendenz zur sicheren Alternative im Gain Frame etwas stärker. 

 
Des Weiteren wurden neun Szenarien in drei verschiedenen Arenen erstellt, bei denen 

ein Framing im Sinne der PT zu induzieren versucht wurde. Für drei der Szenarien wurde ein 

medizinischer Kontext gewählt. Es soll hier ein kurzer Einblick in die 

Konstruktionsüberlegungen gegeben werden, jeweils ausgehend von der Formulierung des 

Gain Frames: 

 
 Das Querschnittslähmungs-Szenario: Nach einem Autounfall besteht für die 

Versuchsperson die Gefahr einer Querschnittslähmung; ihr werden zwei alternative 

Behandlungsmöglichkeiten angeboten, die sich darin unterscheiden, dass die Person 

entweder durch die eine Behandlung sicher einen Anteil (70%) ihrer physischen 

Fertigkeiten zurückerhalten wird oder bei der anderen Behandlung mit einer 

Wahrscheinlichkeit, die dem Anteil in der sicheren Alternative entspricht (70%), ihre 

vollständigen Fertigkeiten. Im Loss Frame wird diese Alternative als Verlust gegenüber 

der Situation vor dem Unfall dargestellt (30% Verlust der körperlichen Fähigkeiten). 

 Das Nervenkrankheits-Szenario: Dieses Szenario stellt die Versuchsperson vor eine dem 

vorigen Szenario ähnliche Wahl: die Person hat eine Nervenkrankheit, die unter anderem 

zu Blindheit führen kann. Auch hier existieren zwei Behandlungsmethoden, von denen 

eine als etabliert gilt und einen Anteil (2/3) der Sehkraft sicher erhält. Die andere Methode 

befindet sich noch in der Testphase und die Experten sind sich in Bezug auf ihre 

Wirksamkeit uneinig. Ein Anteil der Experten (der dem Anteil der Heilung in der sicheren 

Alternative entspricht) geht davon aus, dass die Erblindung vollständig verhindert werden 

kann. Die übrigen Experten gehen von einer Erblindung durch diese neue Behandlung aus. 

Der Loss Frame unterscheidet sich von dieser Darstellung dadurch, dass die Verluste 

gegenüber der Zeit vor der Erkrankung fokussiert werden. 

 Das Klinikwahl-Szenario: nach dem Ausbruch einer Infektionskrankheit, die unbehandelt 

sicher zum Tod führt, hat sich die Versuchsperson mit dieser Krankheit infiziert und steht 

vor der Entscheidung, in welche der für ihr Gebiet zugeteilten Klinik sie sich begeben 

sollte. Die eine Klinik geht davon aus, dass ein bestimmter Anteil (1/3) von Patienten 
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sicher gerettet wird. In der anderen Klinik wird erwartet, dass mit einer 

Wahrscheinlichkeit, die dem Anteil aus der sicheren Alternative entspricht, alle Patienten 

gerettet werden. Die Kliniken entsprechen den Therapien, die im ursprünglichen Asian 

Disease Szenario (Kasten 2) zur Verfügung stehen, und es wird variiert, ob über die 

erwarteten Tode oder die erwarteten Überlebenden gesprochen wird. 

 
Stocké (1998) kritisierte am Asian Disease Szenario-Paradigma, dass die 

Präferenzumkehr/-verschiebung bei diesem Design nur auf selektive Präsentation von 

benötigter Information zurückzuführen sei. So sei beispielsweise mit der Beschreibung, wie 

viele Personen die seltene Infektionskrankheit überleben würden, nicht explizit genannt, dass 

die anderen sicher sterben werden. Er untersuchte, ob durch diese selektive Präsentation 

tatsächlich ein Fokus auf bestimmte Aspekte gelegt wird, der durch eine umfassendere 

Beschreibung der Alternativen beseitigt werden könnte. Er konnte zeigen, dass die Ergänzung 

der Szenarienschilderungen um die im Original Asian Disease Szenario ausgelassenen 

Informationen zu einer Aufhebung dieses Effektes führt. 

Darüber hinaus wurden bei den sicheren Alternativen sprachliche Qualifikationen 

eingefügt, die ausschließen sollten, dass die Personen die angegebenen Anteile an 

wiederhergestellter Sehkraft und körperlicher Fähigkeit nicht dahingehend interpretierten, 

dass dies auch viel mehr oder weniger sein könnte. Dementsprechend wurde in der 

Alternative nicht nur geschildert, dass „70% Ihrer bisherigen physischen Fähigkeiten“ wieder 

erlangt würden, sondern „um die 70%“. 

Bei den sechs weiteren Szenarien wurde der klassische Aufbau des Asian Disease 

Szenarios erweitert. Bei ihnen wurden den Personen immer zwei verschiedene Konsequenzen 

in einer Alternative präsentiert, die gegeneinander abgewogen werden müssen, damit eine 

Entscheidung getroffen werden kann. Damit wird der Reduktion des Wertes der einen 

Konsequenz (z.B. eine kürzere Strecke Tauchen, mehr Geld ausgeben) eine Steigerung der 

Wahrscheinlichkeit, nicht die andere Konsequenz erleiden zu müssen (z.B. keine 

gesundheitlichen Probleme) gegenübergestellt. 

Damit ist der zugrunde liegende Mechanismus etwas komplexer als bei den obigen 

Szenarien. Die Verrechnung der verschiedenen Konsequenzen erfolgt durch die 

Differenzbildung auf den verschiedenen Dimensionen. Dabei sollte die Differenz zwischen 

zwei als Verlust dargestellten Alternativen aufgrund des unterschiedlichen Verlaufes der 

Wertefunktionen für Gewinne und Verluste (s. Kap. I.2) größer erscheinen als die Differenz 

zwischen zwei als Gewinnen dargestellten Alternativen und damit eine Präferenzumkehr 

bedingen (Tversky & Kahneman, 1992; Luce, 2000). 
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Die Alternativen sind dabei immer so gestaltet, dass die prozentualen Veränderungen 

sich entsprechen, d.h. wenn die beiden Aspekte (also z.B. Tauchstrecke und gesundheitlich 

Probleme) durch die Versuchsperson gleichstark gewichtet würden, wären sie von ihren 

Gesamtsummen her äquivalent. 

Für die Arena „Ernährung“ waren die Szenarien wie folgt gestaltet: 
 
 Das Bioladen-Szenario: Die Versuchsperson sollte sich in einen Allergiker 

hineinversetzen, der Hautausschläge bei verunreinigten Lebensmitteln bekommt. Bislang 

kauft die Person bei einem Bioladen, doch nun richtet der Supermarkt auch eine Bio-Ecke 

ein. Die Versuchsperson soll sich nun entscheiden, ob sie zum Bioladen oder zum 

Supermarkt gehen wird, wobei eine prozentuale Reduktion (33%) ihrer Ausgaben für diese 

Lebensmittel mit derselben prozentualen Steigerung des Risikos, einen Hautausschlag zu 

bekommen, einhergeht (bzw. umgekehrt). Im Gain Frame erfolgt die Darstellung als 

finanzieller Gewinn beim Wechsel vom Bioladen zum Supermarkt und mit „Gesundheit 

der Haut“ positiv dargestellt; beim Loss Frame erfolgt die Darstellung als finanzieller 

Verlust, wenn weiterhin beim Bioladen statt beim Supermarkt gekauft wird und negativ 

dargestellt indem über „Hautausschläge“ gesprochen wird. 

 Das Metzger-Szenario: Die Versuchsperson sollte sich entscheiden, ob sie sich im Lichte 

der zum Zeitpunkt der Datenerhebung aktuellen Fleischskandale sicher unverdorbenes 

Fleisch beim Metzger oder mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit (33%) verdorbenes 

Fleisch beim Supermarkt kaufen würde. Die Qualität des Fleisches wurde wieder einer 

Differenz in den Preisen gegenübergestellt: im Gain Frame als Verbilligung wenn beim 

Supermarkt statt beim Metzger gekauft wird und als Entscheidung über unverdorbenes 

Fleisch; im Loss Frame als Verteuerung wenn beim Metzger statt beim Supermarkt gekauft 

wird und als Entscheidung über verdorbenes Fleisch. 

 Das Gewichts-Szenario: Den Versuchspersonen wurde eine Situation vorgestellt, in der sie 

über Ernährungsverhalten (Fertigprodukte vs. selbst gekochte Gerichte) im Verhältnis zu 

den damit verbundenen Zeiten und Folgen für das Gewicht informiert wurden. Ihr eigenes 

Essverhalten lag etwa dazwischen und sie sollten entscheiden, ob sie einen Prozentsatz 

(20%) an Zeit mehr investieren wollen, um mit Sicherheit eine gute Figur zu erhalten oder 

ob sie diesen Prozentsatz an Zeit weniger verbringen würden um mit diesem Prozentsatz 

entsprechender Wahrscheinlichkeit übergewichtig zu werden. Dabei wurde diese Wahl im 

Gain Frame über die Chancen auf eine gute Figur und im Loss Frame über das 

komplementäre Risiko übergewichtig zu werden getroffen. 
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Für die Arena „Sport“ waren die Szenarien wie folgt gestaltet: 
 
 Das Surf-Szenario: Bei diesem Szenario wurde die Person gebeten sich in die Rolle eines 

Surfers zu versetzen, dem sich zwei Alternativen zum Surfen anbieten: an einem Strand, an 

dem kein Risiko bestand, abgetrieben zu werden, mit nur schwachem Wind, und einem 

anderen Strand mit stärkerem Wind, aber einem Risiko, abgetrieben zu werden. Die 

Zunahme an Wind entsprach prozentual (25%) der Zunahme an Risiko. Im Gain Frame 

wurde über den Anteil an Lieblingswindstärke und die Sicherheit, nicht abgetrieben zu 

werden, entschieden, während im Loss Frame über den Verlust an Lieblingswindstärke 

und das Risiko, abgetrieben zu werden, entschieden wurde. 

 Das Tauch-Szenario: Bei diesem Szenario befanden sich die Versuchspersonen auf einem 

Urlaub am Mittelmeer und hatten gerade einen Tauchkurs absolviert. Für einen weiteren 

Kurs fehlt ihnen zwar die Zeit, aber sie können an einer von zwei verschiedenen geführten 

Tauchtouren teilnehmen: eine kürzere Tour, bei der sie sicher keine gesundheitlichen 

Probleme erleiden würden oder eine längere Tour, bei der eine Wahrscheinlichkeit (1/3) 

für das Auftreten von Schwindelgefühl und Übelkeit bestand; diese Wahrscheinlichkeit 

entsprach dem prozentualen Längenunterschied der beiden Touren. Im Gain Frame wurde 

die Entscheidung über die Anteile der Tour an der Gesamtstrecke und die Sicherheit vor 

gesundheitlichen Problemen getroffen; im Loss Frame wurde sie über die zu verzichtenden 

Anteile und  das Risiko für Probleme getroffen. 

 Das Mountainbike-Szenario: Die Versuchsperson befand sich auf einem Mountainbike-

Urlaub und hatte sich für den Tag eine besonders lange und viel versprechende Tour 

ausgesucht. Der Person ist aus dem Wetterbericht bekannt, dass an dem Tag eine 

Wahrscheinlichkeit (40%) für den Ausbruch eines Gewitters besteht. Die Tour wird 

begonnen und es ziehen im Laufe des Tages Gewitterwolken auf; nach einem Anteil der 

Tour, der der Wahrscheinlichkeit für Gewitter entsprach, besteht die Möglichkeit, die Tour 

abzubrechen und so dem Gewitter zu entgehen (und sich keine Erkältung zuzuziehen); die 

Versuchsperson sollte nun darüber entscheiden, ob sie diese Gelegenheit nutzt oder 

weiterfährt. Im Gain Frame wurde die Entscheidung über den gefahrenen Anteil und eine 

gesicherte Gesundheit für weitere Touren getroffen; im Loss Frame wurde die 

Entscheidung über den entgangenen Anteil und die Erkältung getroffen. 

 
Die Szenarien wurden im Wintersemester 2005/06 zusammen mit einer Gruppe von 

Psychologie-Studierenden der Universität Konstanz im Rahmen des obligatorischen 

Experimental-Praktikums entworfen und vorgetestet. Es nahmen 79 Personen teil (54,4% 
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Frauen; 76% Studierende), die durchschnittlich 24,86 Jahre alt waren (SD = 8,24). Das 

Casino-Szenario zeigte die erwartete Präferenzverschiebung und die Szenarien im 

medizinischen Bereich lieferten akzeptable Ergebnisse. Die Szenarien im Ernährungs- und 

Sportbereich führten zumindest im Aggregat nicht zu den erwarteten Ergebnissen. Letztere 

zeigten aber besonders bei der Analyse mit Mischverteilungsmodellen (Mixed Rasch-

Analyse; Rost, 2004) auf der Ebene der Individuen sehr gute Eigenschaften, da es Subgruppen 

von Personen gab, die in Kongruenz mit dem Frame risikobehaftete Alternativen bzw. sichere 

Alternativen wählten. Dies wurde auf einen selektiven Erfolg der Manipulation zurückgeführt 

und daher wurden bei der hier vorliegenden Untersuchung nur noch kleinere Veränderungen 

am Reizmaterial vorgenommen18. 

Für die Vorlage in der Studie wurden die Szenarien in eine Zufallsreihenfolge 

gebracht19 und in zehn Versionen (jedes Szenario erschien in einer an erster Stelle) den 

Versuchspersonen präsentiert. Damit sollte sichergestellt werden, dass sich keine 

Positionseffekte entwickeln. 

 

II. 2 Beschreibung der Stichprobe 
Die TeilnehmerInnen der Studie wurden über Aushänge, persönliche Ansprache an der 

Universität Konstanz und die Teilnahme an den Veranstaltungen „Plenum zum 

Experimentalpraktikum“ (Sommersemester 2006) und „Tutorium zur Einführung in die 

Methoden der Psychologie“ (Wintersemester 2006/07) rekrutiert. Es wurde ihre Teilnahme an 

einem Experiment zu „Entscheidungen in Alltagssituationen“ erbeten. In dem Zeitraum vom 

Juni bis September 2006 begannen insgesamt 293 Personen die Studie (281 absolvierten die 

ersten beiden Zeitpunkte (95,90%); 277 absolvierten alle drei Zeitpunkte (94,54%))20. 

                                                           
18 Außerdem wurden auch in dieser Vorstudie Persönlichkeitsvariablen erhoben: Die Skalen Liberal und 
Konservativ, Global und Lokal aus Sternbergs „Thinking Styles“ (Sternberg, 1998), Offenheit und 
Gewissenhaftigkeit des Neo-FFI (Borkenau & Ostendorf, 1993), „Need for Cognition“ (Cacioppo, Petty & Kao, 
1984), „Arnett Inventory of Sensation Seeking“ (AISS; Arnett, 1994; Roth, 2003; s.u.), „Need for Cognitive 
Closure“ (Webster & Kruglanski, 1994) und verschiedene Items zur Messung der Gesundheitseinstellung. Es 
wurde ein Zwischensubjekt-Design angewandt. In jeder Gruppe wurden die Antworten auf die Szenarien mit 
Mixed Rasch-Modellen untersucht. Für die Loss-Bedingung zeigte sich eine Ein-Klassen-Lösung. In der Gain-
Bedingung ergaben sich zwei Rasch-Klassen, die eine war eher als Risiko akzeptierend zu beschreiben, während 
die andere eher als Risiko vermeidend zu charakterisieren war. Zusammenhänge zeigten lediglich der AISS bei 
der Vorhersage der Risikoakzeptanz im Loss-Frame sowie marginalen Zusammenhang bei der Vorhersage der 
Klassenzugehörigkeit im Gain-Frame (je höher der AISS, desto höher war die Wahrscheinlichkeit. für die 
Zugehörigkeit zur Risiko akzeptierende Klasse). Liberal und Konservativ hatten nur einen marginalen 
Zusammenhang mit der Klassenzugehörigkeit im Gain Frame (je konservativer/weniger liberal, desto höher war 
die Wahrscheinlichkeit der Zugehörigkeit zur risikovermeidenden Klasse). 
19Für den Zufallsprozess wurde der Zufallszahlengenerator von http://randomizer.org (last retrieved: 02.07.2006) 
genutzt (Hoyle, Harris & Judd, 2002). 
20 Für die Persönlichkeitsvariablen beziehen sich die Angaben auf die gesamte Stichprobe am ersten Zeitpunkt 
(PersBögen); alle Angaben zu den Daten, die mit den Frame-Bögen erhoben wurden, beziehen sich entweder auf 
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Die Personen selber waren im Mittel 23,78 Jahre alt (N = 293; SD = 5,74). Von ihnen 

waren 66,9% Frauen, und 33,1% Männer. Der Großteil (92,8%) der Stichprobe waren 

Studierende; im Mittel befanden diese sich im 4,3. Hochschulsemester (N = 269; SD = 3,90). 

Die Verteilung auf die Studienfächer zeigt Tabelle 1. Diejenigen, die keine Studierenden 

mehr waren, waren Absolventen oder Doktoranden. 

 
 
Tabelle 1 
Verteilung der TeilnehmerInnen auf die Studienfächer 
Studienfach Anzahl Anteil 
Psychologie 193 0,66
Rechtswissenschaft 16 0,06
Sprachen, Landeskunde & LKM 13 0,04
NatWiss 11 0,03
Soziologie/Geschichte 9 0,03
PolVerw 7 0,02
Wiwi 7 0,02
Lehramt 5 0,02
andere GW 4 0,01
Mathematik 3 0,01
Sprachwissenschaft 3 0,01
kein 20 0,07
Total 291 
Note. LKM Literatur, Kunst, Medien; NatWiss Naturwissenschaften (Biologie, Chemie und Physik); PolVerw 
Politik- und Verwaltungswissenschaften; Wiwi Wirtschaftswissenschaften; andere GW andere 
Geisteswissenschaften; 
 

II. 3 Beschreibung der Durchführung 
Die Erhebung verteilte sich auf drei Befragungszeitpunkte. Am ersten Zeitpunkt 

(PersBögen) wurde den Personen ein Fragebogen vorgelegt, der Persönlichkeitsvariablen 

(siehe II.4 und II.5 unten) und demographische Angaben erhob. Dieser Termin dauerte in den 

Gruppensitzungen unter 20 Minuten (Ausnahme bildete eine Gruppe, die knapp 35 Minuten 

brauchte). 

Der zweite Befragungszeitpunkt (t1) sollte laut Untersuchungsplan wenigstens sieben 

Tage später stattfinden. Hier wurden den Personen die zehn Entscheidungsszenarien 

vorgelegt, die entweder alle in Gain Frame-Formulierung oder alle in Loss Frame-

Formulierung waren. Nach diesen zehn Szenarien folgten noch fünf Fragen zur 

Wahrnehmung der Untersuchungssituation durch die Probanden. Dieser Termin dauerte außer 

in einer Gruppe unter 15 Minuten (in einer Gruppe dauerte er knapp 20 Minuten). 

                                                                                                                                                                                     
den Zeitpunkt der Erhebung, wenn sie nur an einem (t1 oder t2) erhoben wurden, oder aber auf die Personen, die 
beide Zeitpunkte absolvierten; der Fallausschluss erfolgte somit zeilenweise. 
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Der dritte Befragungszeitpunkt (t2) lag wenigstens 14 Tage nach t1. An ihm wurden 

den Personen erneut zehn Entscheidungsszenarien vorgelegt, die wieder entweder alle in Gain 

Frame-Formulierung oder in Loss Frame-Formulierung waren. Nach diesen zehn Szenarien 

folgten erneut fünf Fragen zur Wahrnehmung der Untersuchungssituation durch die 

Probanden. Dieser Termin dauerte immer unter 15 Minuten. Die Instruktionen der drei 

Termine sind im Anhang C zu finden. Allgemeine Fragen der Versuchspersonen wurden an 

allen drei Terminen beantwortet; spezielle Fragen zu den einzelnen Szenarien nicht. Nach der 

dritten Sitzung wurden die Probanden über die Inhalte des Experimentes aufgeklärt und 

darauf hingewiesen, dass sie die Verwendung ihrer Daten untersagen können. Für die 

Teilnahme erhielten sie entweder eine Versuchspersonenstunde oder fünf Euro. 

In dem Experiment wurden vier Bedingungen realisiert: 

 
 Gain-Gain: die Person erhielt an t1 und an t2 die Szenarien jeweils im Gain Frame; 

 Gain-Loss: die Person erhielt an t1 die Szenarien im Gain Frame und an t2 im Loss 

Frame; 

 Loss-Gain: die Person erhielt an t1 die Szenarien im Loss Frame und an t2 im Gain 

Frame; 

 Loss-Loss: die Person erhielt an t1 und an t2 die Szenarien jeweils im Loss Frame. 

 
Die Probanden wurden zufällig auf diese vier Bedingungen verteilt21. 
 

II. 4 Beschreibung der Einhaltung des Untersuchungsplanes 
Die Fragebogen aus PersBögen und t1 wurden mit Hilfe eines Codes einander 

zugeordnet, während die Fragebogen aus t1 und t2 mit einer Ziffer gekennzeichnet waren und 

so einander zugeordnet werden konnten. Den Probanden wurde diese Ziffer zwischen den 

Terminen auf einem Zettel mitgegeben. Dieses Vorgehen ermöglichte es, den Probanden 

Anonymitätsschutz zu gewähren: zu keiner Zeit konnten die Personenangaben mit den 

Personen in Verbindung gebracht werden. Die Zuordnung mittels Code konnte für 95,3% der 

Fälle eindeutig vorgenommen werden; in 2,7% der Fälle unterschied sich der Code in einer 

Ziffer doch über das Datum der Bearbeitung konnten andere Bögen ausgeschlossen und so 

eine Zuordnung der Bögen vorgenommen werden; für sechs Frame-Bögen (2,0%) konnten 

keine zugehörigen Persönlichkeits-Fragebögen ermittelt werden. Die drei Befragungen 

wurden in vier verschiedenen Formen absolviert (siehe oben; Regelfall war die 

Gruppenbefragung (norm); es gab aber auch Erhebungen in zwei Vorlesungen („Plenum zum 



 50

Experimentalpraktikum“ (mass); „Tutorium zur Einführung in die Methoden der 

Psychologie“, (mass2); schließlich mussten einige Personen postalisch betreut werden 

(privat)). Die Verteilung der Erhebungssituation auf die verschiedenen Erhebungszeitpunkte 

zeigt Tabelle 2. 

 
 

Tabelle 2 
Einhaltung des Erhebungsplanes 
 norm mass mass2 privat 
PersBögen 157 71 59 6 
t1 150 68 54 7 
t2 160 59 48 10 
 
 

Der Untersuchungsplan sah vor, dass zwischen dem Persönlichkeitsfragebogen und dem 

ersten Frame-Bogen sieben, und zwischen dem ersten Frame-Bogen und dem zweiten Frame-

Bogen vierzehn Tage vergehen. Die Analyse der Dauern zwischen den einzelnen 

Bearbeitungen ist in Tabelle 3 zusammengefasst. Sieben Personen hatten lediglich eine Dauer 

von 6 Tagen zwischen PersBögen und t1; drei lediglich eine Dauer von 20 Tagen zwischen 

PersBögen und t2 

 
 
Tabelle 3 
Mittlere Zahl verstrichener Tage zwischen den einzelnen Terminen 

  

Mittlere Zeitdifferenz 
zw. PersBögen und t1 in 
Tagen 

Mittlere Zeitdifferenz 
zw. PersBögen und t2 in 
Tagen 

Mittlere Zeitdifferenz 
zw. t1 und t2 in Tagen 

N Gültig 272 271 274
  Fehlend 26 27 24
Mittelwert 7,43 22,18 14,72
Median 7,00 21,00 14,00
Standardabweichung 1,34 2,62 2,12

 

II. 5 Beschreibung der verwendete Maße 
In diesem Abschnitt sollen die verwendeten Maße erläutert werden. Es wird zunächst 

auf die Kontrollvariablen eingegangen (II.5.1) und dann werden die verwendeten Skalen 

beschrieben (II.5.2). 

II. 5.1 Kontrollvariablen 
In dieser Studie geht es um die Vorhersage von Risiko akzeptierendem oder aber 

Prospect Theory-konformem (PT-konformem) Verhalten. Neben den unten beschriebenen 
                                                                                                                                                                                     
21 Für den Zufallsprozess wurde der Zufallszahlengenerator von http://randomizer.org (last retrieved: 
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Prädiktoren (siehe auch I.5.3) wurden einige Variablen erhoben, für deren Einfluss in der 

Auswertung kontrolliert werden soll. Diese Variablen werden im Folgenden als 

Kontrollvariablen bezeichnet und fassen neben demographischen Variablen (Alter, 

Geschlecht, Studierend: ja/nein, Studienfach und Studiendauer) Variablen, die mit den 

Entscheidungen konfundiert sein könnten. Bei den Szenarien, die sich um die Ernährung und 

insbesondere die Figur drehen, kann der Referenzpunkt möglicherweise durch die derzeitige 

Figur beeinflusst werden; daher wurden Körpergröße und Gewicht erhoben, um den Body 

Mass Index (BMI) als Kontrollvariable zu erheben. Der mittlere BMI betrug 21,85 (N = 291; 

SD = 3,38). 

Auf die Sportszenarien könnte es einen Einfluss haben, ob die Probanden selbst die 

beschriebenen Sportarten als Hobby betreiben oder nicht. Daher wurden die drei Sportarten, 

die in den Szenarien verwendet wurden, erhoben. Dies geschah, in dem eine Liste mit den „10 

beliebtesten Sportarten in Deutschland“ vorgelegt wurde. Die sieben erstgenannten Sportarten 

waren die mit den höchsten mittleren Rangplätzen der Veltins-Sportstudien (Veltins, 2000; 

2001). Die drei Sportarten der Szenarien wurden schließlich als achte bis zehnte aufgeführt. 

Es ergab sich, dass 4,78% der Stichprobe Tauchen als Hobby angaben, 8,2% Mountainbiking 

und 2,7% Surfen (N = 293). 

II.5.2 Überprüfung der verwendeten Skalen 
Im Folgenden werden die zur Überprüfung der Hypothesen zu den Personenvariablen 

verwendeten Maße kurz erläutert und in ihren Messeigenschaften präsentiert. Hierbei wurde 

ein Vorgehen aus mehreren Schritten gewählt. Zunächst wurde für die Originalskala, wie die 

Autoren sie vorschlugen das Cronbach-α zur Analyse der internen Konsistenz bestimmt 

(Cronbach, 1951; untere Grenze sollte bei Cronbach-α ≤ 0,7 liegen; Bortz & Döring, 2002). 

Dann wurde eine konfirmatorische Faktorenanalyse, die die postulierte Faktorenstruktur 

testete, durchgeführt (LISREL, 8.7, Jöreskog & Sörbom, 1993; siehe auch Kelloway, 1998; 

Loehlin, 2004). Zeigen sich in dieser Analyse Items, die einerseits die interne Konsistenz der 

Skala verringern und andererseits schlecht in der konfirmatorsichen Faktorenanalyse passen 

(keine signifikante Ladung), werden sie zur Erstellung der Skala für diese Untersuchung 

ausgeschlossen. Sie würden die Messgenauigkeit verringern bzw. sie tragen nicht zu einer 

Linearkombination zur Erklärung der latenten Dimension, wie sie die konfirmatorische 

Faktorenanalyse konstruiert, bei. 

Die Beurteilung der Passung eines Modells ist bei linearen Strukturgleichungsmodellen 

nicht so einfach zu bewerkstelligen wie bei anderen statistischen Verfahren, da verschiedene 
                                                                                                                                                                                     
02.07.2006) genutzt (Hoyle, Harris & Judd, 2002). 
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Kriterien zur Verfügung stehen und auch herangezogen werden sollten. In dieser Arbeit sollen 

die folgenden Maße verwendet werden. 

Als inferenzstatistischer Test soll die χ²-Teststatistik verwendet werden: bei einem gut 

passenden Modell sollte sie nicht signifikant werden. Da die Verwendungsvoraussetzungen 

der χ²-Teststatistik allerdings nur selten erfüllt sind (Schermelleh-Engel, Mosbrugger & 

Müller, 2003), schlugen Jöreskog und Sörbom (1993) vor, den Erwartungswert der Verteilung 

(E(χ²) = df) als Vergleich heranzuziehen und somit ein deskriptives Maß für die 

Modellpassung anzugeben. Als akzeptabel gelten Werte zwischen 2 und 3 (Schermelleh-

Engel, Moosbrugger und Müller, 2003). 

Als weiteres auf der χ²-Teststatistik beruhendes Maß wird bei konkurrierenden, 

hierarchischen Modellen ein χ²-Differenzentests berechnet. Dieser Test wird bei den 

Modellen nötig, bei denen für die Skala eine wenigstens zwei-faktorielle Struktur postuliert 

wird: hier wird das Modell mit nur einem Faktor gegen das Modell mit zwei Faktoren 

getestet. Zeigt dieser Test eine signifikante Abweichung, stellt das Modell, das mehr Faktoren 

postuliert (und damit mehr Parameter besitzt) eine Verbesserung gegenüber dem Modell mit 

einem Faktor dar. 

Aufgrund der Nachteile der Verwendung der χ²-Teststatistik wurde im Bereich der 

deskriptiven Maße eine Fülle von Indizes entwickelt, die verschiedene Aspekte der Passung 

des Modells berücksichtigen (Kelloway, 1998). In dieser Studie wurden RMSEA (Root Mean 

Square Error of Approximation), CFI (Comparative Fit Index), GFI (Goodness of Fit Index), 

AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index)und AIC (Akaike’s Information Criterion) zur 

Beurteilung anderer Passungsmerkmale herangezogen. Zur Erläuterung der einzelnen Maße 

wird auf Kelloway (1998) sowie Schermelleh-Engel, Moosbrugger & Müller (2003) 

verwiesen. Für die Beurteilung der konfirmatorischen Faktorenanalysen auf der Basis dieser 

Indizes werden die folgenden Grenzen angenommen: 

 
 RMSEA: Werte < 0,1 gelten als akzeptabel, Werte < 0,05 als gut; 

 CFI: Werte > 0,95 gelten als akzeptabel; Werte > 0,97 als gut; 

 GFI: Werte > 0,9 gelten als akzeptabel; Werte > 0,95 als gut; 

 AGFI: Werte > 0,85 gelten als akzeptabel; Werte > 0,9 als gut. 

 
Der Vergleich zwischen zwei konkurrierenden Modellen (wie einem Ein-Faktor- und 

einem Zwei-Faktor-Modell, s.o.) wird bei diesen Kriterien über eine Betrachtung der 

Veränderung zwischen den Lösungen erreicht: werden die Indizes alle besser (d.h. bewegen 
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sie sich in Richtung der oben dargestellten Grenzwerte), wird von einer Verbesserung der 

Modellpassung ausgegangen. 

Als zusätzliches deskriptives Maß wird in dem Fall noch der AIC (Akaike, 1973) 

herangezogen. Der AIC verrechnet die Passung des Modells (hier die χ²-Teststatistik) mit 

einem Strafterm für die Zahl der erforderlichen Parameter des Modells. Ist der AIC bei einem 

Modell mit mehr Parametern, d.h. einer Lösung mit mehreren Faktoren, trotzdem niedriger als 

bei dem dazugehörigen Ein-Faktor-Modell, ist von einer Verbesserung der Modellpassung 

durch Hinzunahme der weiteren Faktoren auszugehen. 

Die Angaben darüber, welche Stichprobengröße für eine adäquate Modellschätzung 

nötig ist, gehen auseinander; in der Regel wird wenigstens eine Untergrenze von 200 

angegeben, bzw. zwischen 5 und 10 Datenpunkten pro geschätztem Parameter (Kelloway, 

1998; MacCallum, Browne & Cai, 2006; Buhi, Goodson & Neilands, 2007). 

 
Wurden nach Cronbach-α und den Ergebnissen der konfirmatorsichen Faktorenanalyse 

Items ausgeschlossen, wird das korrigierte Endmodell ebenfalls berichtet und mit dieser 

Fassung ein Score gebildet. 

II.5.2.1 Internal Health Locus of Control 
Die interne Kontrollüberzeugung in Bezug auf die Gesundheit (I.5.3.2) wurde in dieser 

Studie über die Internalitätsskala der Health Locus of Control Scale (Wallston, Wallston, 

Kaplan & Maides, 1976) erhoben. Je höher die Personen auf der „Internalitätsskala“ dieses 

Konstruktes abschneiden, desto höher sollte ihr Glauben sein, dass sie selber für ihre 

Gesundheit verantwortlich sind. Die von ihnen ursprünglich entwickelte Skala enthielt elf 

Items, von denen fünf die interne und sechs die externe Gesundheitskontrollüberzeugung 

messen sollten. 

Die Skala wurde von Muthny und Tausch (1994) ins Deutsche übertragen und enthält 

gemäß ihrer Übersetzung Items wie „Ich bin für meine Gesundheit direkt selbst 

verantwortlich“, „Was immer mit meiner Gesundheit schief läuft, es ist meine Schuld“ oder 

„Wenn ich mich krank fühle, weiß ich, dass ich nicht genug auf mich acht gegeben habe“. 

Damit ist zu sehen, dass insbesondere die Verantwortung für schlechte Gesundheitsereignisse 

bei dem eigenen Verhalten gesucht wird. 

 
Die sechs Items der Health Locus of Control-Subskala „Internalität“ wurden in dieser 

Studie auf einer sechsstufigen Rating-Skala mit den Polen „trifft gar nicht zu“ und „trifft voll 

und ganz zu“ gemessen. Sie sollten einen Faktor bilden. Tabelle 4 berichtet die Ergebnisse der 

konfirmatorischen Faktorenanalyse, der eine Ein-Faktor-Lösung zugrunde gelegt wurde. Die 
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konfirmatorische Faktorenanalyse wurde ohne das erste Item wiederholt, da viele 

Versuchspersonen Schwierigkeiten damit berichteten. Der Wortlaut des ersten Items war: 

„Mein körperliches Wohlbefinden hängt davon ab, wie gut ich mich halte“. Vielen Probanden 

war die Bedeutung des Wortes „halten“ unklar. Aus diesem Grund liegt es nahe, das erste 

Item der Skala von einer weiteren Analyse auszuschließen. 

 
 
Tabelle 4 
Ergebnisse der konfirmatorischen Fakorenanalyse der Health Locus of Control Skala in einer 
Fassung mit sechs und in einer Fassung mit fünf Items 
 Ein Faktor / 6 Items Ein Faktor / 5 Items 
N 288 288 
df des Modells 9 5 
Normal Theory Weighted Least 
Squares Chi-Square 

χ² = 21,39 (p = 0,01) χ² = 20,9 (p < 0,001) 

χ²/df 2,38 4,18 
RMSEA [90% Konf-Intervall] 0,07 [0,03; 0,11] 0,11 [0,06; 0,15] 
GFI/AGFI 0,98/0,94 0,97/0,92 
CFI 0,95 0,94 
nicht-signifikante 
Einzelkoeffizienten 

-- -- 

 
 

Die χ²-Statistiken beider Modelle sind signifikant und zeigen damit eine eher schlechte 

Passung des Modells an. Die Korrektur für die Freiheitsgrade (χ²/df) zeigt, dass die 

Skalenversion mit sechs Items eine akzeptable Passung hat, während die Fassung mit den fünf 

Fragen schlecht auf die Daten passt. Ein ähnliches Bild ergibt sich für den RMSEA. GFI, 

AGFI und CFI deuten ebenfalls eher auf eine Beibehaltung des ersten Items hin, wobei 

allerdings GFI und AGFI eine akzeptable Passung für beide Versionen anzeigen. 

Werden die quadrierten multiplen Korrelationen der sechs und der fünf Items mit dem 

postulierten Modellfaktor untersucht, zeigt sich, dass mit 2% nur sehr wenig Varianz in den 

Antworten der Versuchspersonen auf das erste Item aufgeklärt wird. Ohne dieses erste Item 

ändern sich die quadrierten Korrelationen der anderen Items mit diesem Faktor nicht und 

liegen zwischen ,22 < r² < 0,38. 

Das Cronbach-α für die Skala mit sechs Items beträgt α = 0,65 (N = 288), während das 

für die Skala mit fünf Items α = 0,69 (N = 289) beträgt22. Insbesondere diese beiden letzten 

Punkte (steigende Messpräzision und wenig aufgeklärte Varianz) legen auch als statistische 

Kennzahlen nahe, das erste Item von der Skala auszuschließen. Darauf aufbauend wird eine 

                                                           
22 Wallston (2005) berichtet Cronbach-α zw. 0,6 ≤ α ≤ 0,75; in der Adaptationsstudie für den deutschen 
Sprachraum erreichte diese Skala ein Cronbach-α = 0,75 (Muthny & Tausch, 1994). 
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neue Variable definiert, die den individuellen internalen Health Locus of Control messen soll, 

definiert: HLoC; sie stellt die Summe über alle fünf HLoC-Items dar. 

II.5.2.2 Arnett Inventory of Sensation Seeking (AISS) 
Das AISS (Arnett, 1994) ist ein Instrument zur Messung des Sensation Seeking, das um 

die Alterseffekte und die Tendenz zur Konfundierung mit Delinquenz bereinigt sein soll. In 

dieser Studie wurde die deutsche Übersetzung von Roth (2003) verwendet. Das AISS besteht 

aus zwanzig Items, die sich auf zwei Subskalen „Neuigkeit“ und „Intensität“ aufteilen lassen 

sollten. „Neuigkeit“ wird dabei gemessen durch Items wie „Ich würde gerne an fremde und 

entfernte Orte reisen“ oder „Es würde mir Spaß machen, und ich fände es aufregend, vor einer 

Gruppe aufzutreten oder zu sprechen“. Intensität wird erfasst über Items wie „Wenn ich 

Musik höre, sollte sie laut sein“ oder „Ich mag das Gefühl, am Rande eines Abgrundes oder in 

großer Höhe zu stehen und herunterzuschauen“23. 

Die Items des AISS wurden auf einer sieben-stufigen Rating-Skala gemessen, deren 

Endpole mit „trifft gar nicht zu“ und „trifft voll und ganz zu“ bezeichnet waren und die 

mittlere Kategorie mit „weder noch“. Im Folgenden werden die Kennzahlen für alle Formen 

angegeben. Zunächst mussten einige Items rekodiert werden, so dass eine höhere Ausprägung 

auch höhere Konstruktwerte anzeigt [Items 2, 6, 10, 13, 17]. 

Die so veränderte Gesamt-Skala erreichte ein Cronbach-α von 0,61 (N = 289). Eine 

substantielle Erhöhung des Cronbach-α konnte durch Auslassen keines Items erreicht werden 

(das Auslassen von 2, 3, 7, 15, 17Rek verminderte das α allerdings nicht; s.u.). Die Subskala 

Neuigkeit erreichte ein Cronbach-α von 0,43 (N = 289); wobei insbesondere das Auslassen 

der Items 3 und 15 eine Verbesserung von Cronbach-α zur Folge hätte (ohne Item 3 wäre α = 

0,47 und ohne Item 15 wäre α = 0,47). Die Subskala Intensität erreichte ein Cronbach-α von 

0,50 (N = 291); das Auslassen des Items 2 würde die Reliabilität erhöhen (auf α = 0,53). 

Tabelle 5 fasst die Ergebnisse der konfirmatorischen Faktorenanalysen zusammen. Die 

χ²-Statistiken der beiden Modelle mit allen 19 Items zeigten eine schlechte Modellpassung, da 

sie hoch signifikant waren. Der Vergleich mit dem Erwartungswert der χ²-Teststatistik zeigte 

allerdings, dass beide Modelle akzeptabel auf die Daten passten. Die Fragen, die nicht 

signifikant auf den beiden Faktoren luden, trugen alle nicht zur internen Konsistenz der Skala 

bei (s.o.). Wurden diese ausgeschlossen, ergibt sich für die resultierende 15 Fragen-Fassung 

ein beim Zwei-Faktoren-Modell in allen Maßen akzeptabler Fit. 

 
                                                           
23 Wegen vermuteter Reaktanz und aktual-politischer Entwicklungen während der Zeit des Pre-Tests und der 
Datenerhebung für diese Studie wurde das Items „Ich kann mir vorstellen, dass es aufregend sein muss, während 
eines Krieges in einem Kampf zu sein“, das auch die Intensität messen sollte, ausgelassen. 
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Tabelle 5 
Ergebnisse der konfirmatorischen Fakorenanalyse des Arnett Inventory of Sensation 
Seeking in einer Fassung mit 19 und in einer Fassung mit 15 Items mit jeweils einem 
oder zwei postulierten Faktoren 
 Ein Faktor  

(19 Items) 
Zwei Faktoren 
(19 Items) 

Ein Faktor  
(15 Items) 

Zwei Faktoren 
(15 Items) 

N 289 289 289 289 
df des Modells 152 151 90 89 
Normal Theory 
Weighted Least 
Squares Chi-Square  

χ² = 372,61 (p < 
0,001) 

χ² = 346,77 (p < 
0,001) 

χ² = 207,12 (p < 
0,001) 

χ² = 180,23 (p < 
0,001) 

χ²/df 2,45 2,30 2,30 2,03 
RMSEA [90% Konf-
Intervall] 

0,07 [0,06; 0,08] 0,07 [0,06; 0,08] 0,07 [0,06; 0,08] 0,06 [0,05; 0,07] 

GFI/AGFI 0,88/0,85 0,89/0,86 0,91/0,88 0,92/0,9 
CFI 0,68 0,7 0,79 0,82 
AIC 448,61 424,77 267,12 242,23 
nicht-signifikante 
Einzelkoeffizienten 

3, 15, 17Rek 2Rek, 3, 15, 
17Rek 

-- -- 

 
 

Beim Vergleich des Zwei-Faktoren-Modells mit dem Ein-Faktor-Modell ergab 

sich per AIC in beiden Fällen eine bessere Passung für das Zwei-Faktoren-Modell und 

im Modelltest ergab sich ebenfalls für beide Fassungen der Skala eine deutlich bessere 

Passung des Modells mit zwei Faktoren: 

 
 19-Item-Skala: χ²difference (N = 289; df = 1) = 25,84; p < 0,001 
 15-Item-Skala: χ²difference (N = 289; df = 1) = 26,89; p < 0,001 

 
Auf dieser Grundlage wurden für alle weiteren Berechnungen zwei getrennte Faktoren 

zugrunde gelegt und die Fragen 2, 3, 15 und 17 ausgeschlossen. Die Intensitätsskala wurde 

dabei um das Item „Wenn das Wasser sehr kalt ist, gehe ich selbst an heißen Tagen nicht 

gerne schwimmen“ (Frage 2) gekürzt, was an der vergleichsweise spezifischen 

Sinnesmodalität liegen kann. 

Die Neuigkeitsskala wurde um eine Frage, die eher Ungeduld (Frage 3) misst, eine 

Frage, die eher andere Aspekte wie Aufmerksamkeitsverteilung (Frage 15) misst, und eine 

Frage, bei der die schlechte Passung vermutlich an der Umpolung liegen kann (Frage 17) 

gekürzt. 

Dieses Ergebnis entspricht weitgehend den von Roth (2003) erbrachten Ergebnissen 

(Cronbach-α der Gesamtskala von 0,63; für die Intensitätsskala ein Cronbach-α von 0,53 und 

für die Neuigkeitsskala ein Cronbach-α von 0,49), aufgrund der er zu dem Schluss kam, dass 

die Items 2, 3, 10, 13, 14 und 15 ausgeschlossen werden sollten. 
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Die damit neu definierten Variablen sind dann die gekürzte Subskala Intensität 

(Cronbach-α = 0,54; N = 291), die gekürzte Subskala Neuigkeit (Cronbach-α = 0,53; N = 290) 

und schließlich die gekürzte Gesamtskala (Cronbach-α = 0,65; N = 289). 

II.5.2.3 Event Reactions Questionnaire/Regulatory Focus Questionnaire 
Der Fragebogen zur Messung der Promotions- und Präventions-Stolzes (Higgins et al., 

2001) besteht aus je einer Subskala für jede der Dimensionen. Promotions-Stolz wird über 

sechs Items gemessen (z.B. „Wie oft haben Sie Dinge vollendet, die Sie so sehr packten, dass 

Sie noch härter arbeiteten?“) und Präventions-Stolz über fünf Items (z.B. „Wie oft befolgten 

Sie Regeln und Vorschriften, die von Ihren Eltern aufgestellt worden waren?“). Zur Zeit der 

Durchführung existierte keine deutsche Fassung der Skala. Sie wurde daher vom Autor 

übersetzt und von ihm unabhängig rückübersetzt – Unterschiede wurden im Diskurs geklärt. 

Die Items wurden auf einer fünf-stufigen Rating-Skala gemessen. Für die sprachliche 

Angemessenheit wechselte das Antwortformat dreimal (die Originalfassung wechselt das 

Format siebenmal). Die Fragen eins bis acht waren zwischen den Polen „nie oder selten“ und 

„sehr oft“ mit der mittleren Kategorie „manchmal“ zu beantworten. Die Frage neun wurde 

zwischen den Polen „stimmt nie“ und „stimmt sehr oft“ mit der mittleren Kategorie „stimmt 

manchmal“ gemessen. Die Fragen zehn und elf wurden nur zwischen den Polen „stimmt 

überhaupt nicht“ und „stimmt sicher“ gemessen. Für die Untersuchung wurden die Items 1, 2, 

4, 6, 8, 9, und 11 rekodiert, damit ein höherer Wert auch eine höhere Ausprägung auf dieser 

Dimension anzeigt. 

Die Skala zur Messung des Promotions-Stolzes erreichte ein Cronbach-α von 0,56 (N = 

292) und konnte durch das Auslassen keines Items gesteigert werden. Die Skala zur Messung 

der Präventions-Stolzes erreichte ein Cronbach-α von 0,75 (N = 290) und kann nicht durch 

das Auslassen von Items gesteigert werden24. 

Tabelle 6 fasst die Ergebnisse der konfirmatorischen Faktorenanalyse zusammen. Die 

χ²-Statistiken zeigen für beide Modelle eine schlechte Passung, da sie hoch signifikant sind. 

Der Vergleich der Statistiken mit ihrem Erwartungswert zeigt allerdings, dass nur das Ein-

Faktor-Modell eine schlechte Passung hat (χ²/df = 4,79), während hingegen das Zwei-

Faktoren-Modell gut auf die Daten passt (χ²/df = 1,53). 

 

 

 

                                                           
24 Higgins et al. (2001) berichten für Promotions Stolz ein Cronbach-α von 0,73 und für Präventions Stolz ein 
Cronbach-α von 0,8. 
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Diese relativ bessere Passung des Modells mit Zwei-Faktoren zeigt sich auch in allen 

anderen Statistiken und auch im Modelltest zwischen der Ein-Faktor- und der Zwei-Faktor-

Lösung: 

 
χ²difference (N = 289; df = 1) = 144,67; p < 0,001 

 
Diese Zwei-Faktoren-Lösung hat damit eine sehr gute Passung und es werden Scores 

getrennt für jede Dimension gebildet. 

 
 
Tabelle 6 
Ergebnisse der konfirmatorischen Fakorenanalyse des Event Reaction Questionnaires in einer 
Fassung mit einem und einer Fassung mit zwei Faktoren 
 Ein Faktor 

(11 Items) 
Zwei Faktoren 
(11 Items) 

N 289 289 
df des Modells 44 43 
Normal Theory Weighted Least 
Squares Chi-Square  

χ² = 210,61 (p < 0,001) χ² = 65,94 (p = 0,01) 

χ²/df 4,79 1,53 
RMSEA [90% Konf-Intervall] 0,12 [0,10; 0,13] 0,04 [0,02; 0,06] 
GFI/AGFI 0,88/0,82 0,96/0,94 
CFI 0,79 0,96 
AIC 254,61 111,94 
nicht-signifikante Einzelkoeffizienten ER1Rek, ER3, ER7, ER9Rek, 

ER10, ER11Rek 
die Korrelation zwischen den 
beiden Faktoren wird nicht 
signifikant 

 

II.5.2.4 Neo-FFI: Offenheit und Gewissenhaftigkeit 
Die beiden Subskalen Gewissenhaftigkeit und Offenheit für neue Erfahrungen aus der 

deutschen Fassung des Neo FFI (Borkenau & Ostendorf, 1993) wurden für die Studie 

übernommen. Jede der Subskalen besteht aus zwölf Items. Offenheit wird gemessen über 

Items wie „Mich begeistern Motive, die ich in der Kunst und in der Natur finde“ oder „Ich 

probiere oft neue und fremde Speisen aus“. Gewissenhaftigkeit wird gemessen über Items wie 

„Ich halte meine Sachen ordentlich und sauber“ oder „Ich arbeite hart, um meine Ziele zu 

erreichen“. Erhoben wurden die Items mittels einer sieben-stufigen Rating-Skala zwischen 

den Polen „trifft gar nicht zu“ und „trifft voll und ganz zu“ mit der mittleren Kategorie 

„weder noch“. 

Gemäß der Anweisung im Handbuch des Neo FFI (Borkenau & Ostendorf, 1993) 

wurden die Items der verschiedenen Skalen rekodiert, so dass höhere Werte immer eine 

höhere Ausprägung des zugrunde liegenden Konstrukts bedeuten. Die Skala zur Offenheit 

erreichte ein Cronbach-α von 0,71 (N = 287; das Auslassen der rekodierten Items 1, 6 und 8 
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würde zu keiner Verschlechterung führen). Die Skala zur Gewissenhaftigkeit erreichte ein 

Cronbach-α von 0,82 (N = 290; das Auslassen der rekodierten Items 9 und 12 würde zu keiner 

Verschlechterung führen)25. Tabelle 7 fasst die Ergebnisse der konfirmatorischen 

Faktorenanalysen zusammen. 

 
 
Tabelle 7 
Ergebnisse der konfirmatorischen Fakorenanalyse für die Gewissenhaftigkeits- und 
Offenheitsskalen in einer Fassung mit einem und in einer Fassung mit zwei Faktoren 
 Ein Faktor 

24 Items 
Zwei Faktor 
24 Items 

N 286 286 
df des Modells 252 251 
Normal Theory Weighted Least 
Squares Chi-Square 

χ² = 1441,34 (p < 0,001) χ² = 740,64 (p < 0,001) 

χ²/df 5,72 2,95 
RMSEA [90% Konf-Intervall] 0,13 [0,12; 0,14] 0,08 [0,08; 0,09] 
GFI/AGFI 0,7/0,65 0,82/0,79 
CFI 0,72 0,85 
AIC 1537,34 838,64 
nicht-signifikante Einzelkoeffizienten nur Items der Offenheitsskala  nur das erste Item der 

Offenheitsskala und die 
Korrelation zwischen den beiden 
Faktoren 

 
 

Die χ²-Statistik zeigt bei beiden Modellen, dass sie nicht gut auf die Daten passen. Der 

Vergleich mit dem Erwartungswert der Teststatistik zeigt allerdings, dass nur das Ein-Faktor-

Modell eine sehr schlechte Passung aufweist, die vom Zwei-Faktor-Modell jedoch akzeptabel 

ist (χ²/df = 2,95). Der Test zwischen den beiden Fassungen ergibt: 

 
χ²difference (N = 286; df = 1) = 700,7; p < 0,001 

 
Dies zeigt (genauso wie der AIC) eine deutliche Verbesserung der Modellpassung durch 

das Hinzufügen eines zweiten Faktors. Der RMSEA ist bei der Zwei-Faktor-Fassung nicht 

besonders gut, aber unter 0,1 und damit akzeptabel. GFI, AGFI und CFI zeigen eine eher 

schlechte Modellpassung. Dies weist darauf hin, dass weniger ein Problem der Reproduktion 

der Kovarianzmatrix, sondern keine deutliche Verbesserung gegenüber dem Null- und 

Unabhängigkeitsmodell vorliegt. Der Zusammenhang zwischen den Items ist entsprechend 

nicht besonders stark. 

 

                                                           
25 Borkenau und Ostendorf (1993) berichten für Offenheit Cronbach-α zwischen 0,7 und 0,72; für 
Gewissenhaftigkeit berichten sie ein Cronbach-α von 0,85. 
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Da beide Skalen ein akzeptables Cronbach-α erreichen und die Reproduktionsleistung 

in Bezug auf die Kovarianzmatrix akzeptabel ist, wird davon ausgegangen, dass jeweils ein 

Score zur Repräsentation der beiden Dimensionen gerechtfertigt ist. Das erste Item der 

Offenheits-Skala (Tagträumereien) wird jedoch ausgelassen. Es weist schlechte statistische 

Kennzahlen auf, die darin begründet sein können, dass Tagträume nicht so negativ in der 

Stichprobe konnotiert waren (dies kann sowohl an Alter als auch Bildungsstand liegen), wie 

sie es sein müssten, damit dieses Item erfolgreich misst. Die reduzierte Offenheitsskala 

erreichte dann ein Cronbach-α von 0,72. 

II.5.2.5 Ernährungsverhalten 
In dem Persönlichkeitsfragebogen wurden einige Fragen zum generellen 

Ernährungsverhalten erhoben (Schwarzer & Renner, 2000; Renner & Schwarzer, 2005). Es 

wurden den Probanden verschieden Aussagen über ihr Essverhalten vorgelegt (z. B. „Ich 

achte darauf, wenig Fett zu essen“ oder „Ich ernähre mich ausgewogen“), die sie auf einer 

vier-stufigen Skala in den Kategorien „trifft nicht zu“, „trifft kaum zu“, „trifft eher zu“ und 

„trifft genau zu“ bewerten sollten. 

Die Frage „Ich versuche mich fleischlos zu ernähren“ wurde Dummy kodiert, so dass 

die Kategorie „trifft genau zu“ Vegetarier markierte und die drei anderen keine Vegetarier. So 

ergab sich im Gesamt-Sample ein Anteil von 12,1% (N = 293), der nach diesem Kriterium als 

Vegetarier zu bezeichnen war. 

Da Vegetarier mehrmals darauf hinwiesen, dass sie mit der Beantwortung der Fragen 

„Ich bevorzuge mageres Fleisch“ und „Sichtbares Fett entferne ich an Nahrungsmitteln 

immer“ Schwierigkeiten hätten, wurden diese Items bei der folgenden faktorenanalytischen 

Untersuchung ausgelassen26. 

Mit den verbliebenen Items wurde eine explorative Faktorenanalyse27 durchgeführt28. 

Es wurden 290 Personen berücksichtigt, was nach Comrey und Lee (1992) als akzeptable 

Stichprobengröße gesehen werden kann. Das Kaiser-Mayer-Olkin-Kriterium (KMO) für die 

Datenmatrix betrug KMO = 0,75. Dies kann nach Tabachnick und Fidell (2007) als 

akzeptabel angesehen werden. 

                                                           
26 Wie in I.5.3.3 festgehalten dienten die Items ursprünglich der Abfrage des breit gefächerten 
Ernährungsverhaltens mit einem Schwerpunkt auf Cholesterinaufnahme (Renner & Schwarzer, 2005); das 
Problem war bei Voranalysen und Pre-Test nicht aufgefallen. 
27 SPSS 14.0, Maximum-Likelihood-Schätzung; Varimax-rotiert; Extraktion von Faktoren mit Eigenwerten > 1; 
Tabachnick & Fidell, 2007 
28 Da in einer ersten Analyse das Item „Ich salze meine Speisen fast immer nach“ keinen Bezug zu den anderen 
Items zeigte und das Item „Ich esse kein Fast Food“ einen vollständig eigenen Faktor formte, wurden auch diese 
beiden von der Analyse ausgeschlossen. Die Faktorenanalyse wurde also mit sieben der ursprünglich zwölf 
Items durchgeführt. 
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Die Faktorenanalyse resultiert in zwei Faktoren, die zusammen 50,89% der Varianz in 

den verbliebenen sieben Items aufklären. Auf dem ersten Faktor (siehe Tabelle 8), der 27,67% 

der Varianz erklärt, laden nur Items, die mit der Kalorien- und Fetthaltigkeit der Nahrung zu 

tun haben. Diese Items wurden in der „Kalorien & Fett Skala“ zusammengefasst, die ein 

Cronbach-α von 0,76 (N = 290) erreicht. 

Auf dem zweiten Faktor laden die übrigen drei Items, die alle Angaben darüber 

enthalten, dass die Person darauf achtet, sich ausgewogen zu ernähren. Diese Items wurden in 

der „Ausgewogenheits-Skala“ zusammengefasst, die ein Cronbach-α von 0,75 (N = 291) 

erreicht. 

 
 
Tabelle 8 
Faktorladungen der Ernährungsitems nach Varimax-Rotation 
  Faktor 
Itemformulierung  1 2 
„Wenn ich Schokolade oder Kuchen esse, esse ich nur wenig davon“ (E2) ,468 ,147
„Ich achte darauf, wenig Fett zu essen“ (E3) ,836 ,214
„Ich esse meist frische Nahrungsmittel“ (E4) ,091 ,690
„Wenn ich Milch(-produkte) zu mir nehme, wähle ich fettarme Produkte“ (E5) ,677 -,133
„Ich ernähre mich kalorienbewusst“ (E6) ,725 ,215
„Ich ernähre mich ausgewogen“ (E8) ,143 ,750
Ich achte auf eine vitaminreiche Ernährung“ (E9) ,081 ,674

 
 
 
 
 
Tabelle 9 fasst die Kennzahlen aller so bestimmten Maße der Stichprobe zusammen. 
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Tabelle 9 
Kennzahlen und Korrelationen der in dieser Studie verwendeten Maße 
 

 
Mittelwert 
der Skala 

SD der 
Skala HLoC Gewiss Offen 

SeS-
Score 

SeS 
Intens SeS Neu Promotion Prävention KalFett Ausgewog 

HLoC 15,29 3,77 ,69 ,12(*) ,06 ,17(**) ,08 ,19(**) ,11 -,11 ,07 ,03 

Gewiss 50,13 10,06  ,82 -,10 -,24(**) -,25(**) -,14(*) ,38 (**) ,25(**) ,11 ,21(**) 

Offen 48,31 8,72   ,72 ,30(**) ,09 ,44(**) ,17(**) -,12 -,12(*) ,19(**) 

SeS-Score 49,64 11,62    ,65 SUB SUB ,09 -,35(**) -,02 -,06 

SeS Intens 23,23 7,49     ,54 ,38(**) ,01 -,31(**) -,03 -,17(**) 

SeS Neu  26,32 6,56      ,53 ,16(**) -,27(**) ,004 ,08 

Promotion 16,24 3,13       ,56 -,01 ,03 ,25(**) 

Prävention 12,14 3,78        ,75 -,02 ,11 

KalFett 4,93 3,25         ,76 ,22(**) 

Ausgewog 6,04 1,90          ,75 

Note. N für Korrelationen: 282 < N < 291; Reliabilitäten in der Hauptdiagonalen; HLoC Gesundheitliche Kontrollüberzeugung, Gewiss Gewissenhaftigkeit; Offen Offenheit 
für neue Erfahrungen; SeS-Score Sensation Seeking Gesamtskala; SeS Intens Sensation Seeking Intensität; SeS Neu Sensation Seeking Neuigkeit; Promotion Promotions-
Stolz; Prävention Präventions-Stolz; KalFett Kalorien & Fett Skala; Ausgewog Ausgewogenheits Skala; SUB Subskalen 
*  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 
**  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
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II.5.2.6 Einschätzung der Szenarien durch die Probanden 
An den beiden Erhebungszeitpunkten, an denen den Personen die Szenarien vorgelegt 

wurden, wurden die Versuchspersonen befragt, wie gut sie sich bis zum Schluss konzentrieren 

konnten, wie interessant sie die Szenarien empfanden, wie sehr sich die Personen anstrengten 

sich in die Situationen hineinzuversetzen, wie gut sie sich die Situation vorstellen konnten 

und als wie anstrengend dieser Bogen empfunden wurde. Die Probanden wurden gebeten, 

jeden dieser Aspekte auf einer sechsstufigen Skala mit den Ankern „gar nicht“ und „sehr“ zu 

bewerten. 

Tabelle 10 berichtet die erreichten Mittelwerte und deren Standardabweichungen. Die 

Konzentration lag an beiden Zeitpunkten im Mittel deutlich oberhalb der Skalenmitte 

(Konzentration 1 und Konzentration 2). Die Situationen wurden an beiden Zeitpunkten im 

Mittel als überdurchschnittlich interessant eingeschätzt (Interesse1 und Interesse2). Die 

Personen strengten sich an beiden Zeitpunkten im Mittel überdurchschnittlich an, um sich in 

die Situationen hineinzuversetzen (Hineinversetzen1 und Hineinversetzen2). Die Personen 

konnten sich an beiden Zeitpunkten im Mittel die Situationen sehr gut vorstellen (Vorstellung 

1 und Vorstellung2) und schließlich wurde die Erhebung an beiden Zeitpunkten im Mittel als 

wenig anstrengend empfunden (Anstrengung1 und Anstrengung2). Die Mittelwerte wurden 

alle mittels zweiseitiger t-Tests gegen den theoretischen Skalenmittelpunkt von 2,5 getestet 

und erreichten durchweg hoch signifikante Abweichungen (p < 0,001). 

 
 
Tabelle 10 
Einschätzungen der Szenarien durch die Versuchspersonen 
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N 281 281 281 281 281 277 276 276 277 277
Mittelwert 4,07 3,42 4,04 3,76 1,69 3,90 2,96 3,64 3,59 1,40
SD ,94 1,12 ,87 ,97 1,23 1,04 1,18 1,00 ,94 1,13
Note. Für die Bedeutung der Variablen siehe Text 
 
 
 
 
 
 
 



 64

II.6 Analysestrategie 
An dieser Stelle soll die Analysestrategie vorgestellt werden, der sich im Folgenden 

bedient werden wird. Abschnitt II.6.1 stellt vor, wie das Vorliegen des 

Präferenzumkehreffektes für das Aggragat der Probanden an beiden Erhebungszeitpunkten 

gemessen wird. Danach wird die Konzeptualisierung des Entscheidungsverhaltens der 

Probanden bei den Szenarien vorgestellt (II.6.2) und schließlich werden ein paar 

grundsätzliche Überlegungen zur statistischen Power der Untersuchung festgehalten (II.6.3). 

II.6.1 Untersuchung auf Vorliegen eines Formulierungseffektes 
Die Hypothese 1a postuliert, dass im Aggregat der Versuchspersonen mindestens eine 

Präferenzverschiebung zu beobachten ist. Für eine Präferenzverschiebung müssen sich die im 

Gain und Loss Frame erreichten Anteile der Entscheidungsalternativen unterscheiden. Diese 

Hypothese wird für jedes der Szenarien getrennt an t1 und an t2 überprüft. Dies führt bei 10 

Szenarien an zwei Zeitpunkten zu 20 Einzelvergleichen, die an derselben Personenstichprobe 

durchgeführt werden, Damit liegt ein Problem simultaner Tests (Bortz, 2005) vor, d.h., dass 

bei einem Test einer globalen Hypothese durch mehrere Einzeltests die so genannte „family 

wise error rate“ vergrößert wird, wenn jeder Einzeltest zu dem Niveau α = 0,05 durchgeführt 

wird (auch: „α-Fehler-Kumulierung“). 

Zur Lösung dieses Problems sind verschiedene Lösungsansätze vorgeschlagen worden, 

die verschiedene Varianten der Adjustierung der so genannten „Bonferroni Prozedur“ 

darstellen. In dieser Arbeit wird die Prozedur von Holland und DiPonzio Copenhaver (1987; 

s.a. Bortz, 2005: 272) zurück und besagt, dass  

 
wenn a Einzeltests vorgenommen werden, die Hypothese Hi aus H1 ... Hk verworfen 
wird, wenn die i-te Teststatistik ausreichend groß ist: 
  Pi > C(ti) 
Dabei gilt allgemein, dass C(x) = 1 – (1 – α)1/a. 

 
Bei den hier vorgenommenen 20 Einzeltests ergibt sich zu einem α = 0,05: 
 
  C(x) = 1 – (1 – 0,05)1/20 = 0,00256. 
 

Anschließend wird getestet, ob nicht nur eine Präferenzverschiebung, sondern sogar 

eine Präferenzumkehr vorliegt: hier wird innerhalb der beiden Frames an jedem Zeitpunkt 

getestet, ob die Anteile unterschiedlich von p = 0,5 sind. 

Die t-Tests werden alle ungerichtet vorgenommen. Dies führt zwar zu dem Problem, 

dass es nicht angemessen ist, von dem Verwerfen von H0: p1 = p0 auf bspw. p1 < p0 zu 

schließen, da aber die empirische Evidenz für die Präferenzumkehr gemischt ist (I.3.2), 
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scheint ein Vorgehen mit einer geringeren Zahl an Annahmen angebracht29. Die Verteilung 

der risikobehafteten Wahlen abhängig vom Zeitpunkt und Frame findet sich in den Tabellen 

13 und 14. 

II.6.2. Interindividuelle Unterschiede in der Tendenz zu PT-konformem Wahlverhalten 
Den Hypothesen 2 bis 9 liegt die Annahme zu Grunde, dass es Aspekte der Szenarien in 

jeder Arena gibt, die ein ähnliches Antwortverhalten hervorrufen sollten. Dies bedeutet, dass 

sich über die Szenarien und deren Vorlage an den beiden Zeitpunkte eine gemeinsame 

Komponente extrahieren lassen können müsste, die entweder „PT-konformes Verhalten“ oder 

„Risikoakzeptanz“ annähern sollte. Dazu ist eine Aggregation der Wahlen in einer Arena 

nötig, um neben den rein ideosynkratischen Elementen der Szenarien (ob es nun um eine 

Tauchtour oder einen Surfausflug und die jeweils damit spezifisch verbundenen 

Einstellungen) auch eine allgemeine Tendenz festzustellen. 

In der Klassischen Testtheorie / True Score Theorie (Lord & Novick, 1968) würde 

versucht werden, diese Komponente über die Modellierung des Scores über die Szenarien zu 

erfassen. Zwei Scores wären in Bezug auf das hier interessierende Konstrukt sinnvoll: zum 

einen die Anzahl der Wahlen, die die Versuchspersonen gemäß der PT treffen und zum 

anderen die Anzahl Risiko behafteter Antworten, die sie treffen. 

Für die Anzahl der PT-konformen Wahlen werden die Wahlen der Versuchspersonen so 

kodiert, dass die Wahl einer Risiko behafteten Alternative im Loss Frame und die Wahl einer 

sicheren Alternative im Gain Frame als positives (d.h. jedes gibt einen Punkt), die anderen 

beiden Alternativen als negatives Ereignis gewertet werden (d.h. jedes gibt keinen Punkt). 

Dies wird über die drei Szenarien einer Arena zum ersten und die drei Szenarien zum zweiten 

Zeitpunkt summiert. Dieser Score zeigt an, wie oft die Personen in der jeweiligen Arena 

gemäß den Vorhersagen tatsächlich geantwortet haben. Tabelle 11 fasst die Reliabilität und 

die generellen Kennwerte des Scores zusammen. 

Die Bildung des Scores für die Risiko behafteten Antworten erfolgt auf ähnliche Weise: 

die Anzahl der unabhängig vom Frame gewählten Risiko behafteten Alternativen wird in 

jeder Arena über beide Zeitpunkte summiert, was aussagekräftiger für eine vom Framing 

unabhängige Komponente der Risikoeinschätzung ist. Tabelle 11 fasst die interne Konsistenz 

und die generellen Kennwerte des Scores zusammen sowie die Korrelation mit den Maßen für 

die PT-konformen Wahlen. 

                                                           
29 Für eine Diskussion dieses Problems unter Berücksichtigung des Problems der simultanen Tests siehe auch 
Finner (1999). 
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Die niedrigen Reliabilitäten für die Anzahl der PT-konformen Wahlen zeigen deutlich 

an, dass im Modell der klassischen Testtheorie wenig Variation auf eine zugrunde liegende 

quantitative Dimension zurückgeführt werden kann. Dies macht es innerhalb dieser 

methodischen Betrachtungsweise unplausibel, dass es tatsächlich eine 

Persönlichkeitseigenschaft „PT-konformes Verhalten“ gibt. Für die Zahl der Risiko 

behafteten Wahlen sieht die Lage etwas besser aus: die erreichten Reliabilitäten sind für 

deutlich höher, doch den Ansprüchen an eine mäßig gute Skala (Reliabilität > 0,7; Bortz & 

Döring, 2002) genügen auch sie nicht. 

 
 
Tabelle 11 
Verteilung, Reliabilität (Kuder-Richardson-20) und Korrelation der PT-konformen Wahlen 
und der Risiko behafteten Wahlen 

 
Mittelwert 
der Skala 

SD der 
Skala PTSErn PTSSport PTSMed 

Risiko 
Ern 

Risiko 
Sport 

Risiko 
Med 

PTSErn 2,85 1,53 ,44 ,317(**) ,062 ,073 ,002 -,097
PTSSport 2,99 1,40 ,28 ,126(*) ,015 ,130(*) -,119(*)
PTSMed 3,30 1,46 ,36 ,032 -,057 ,029
RisikoErn 1,90 1,67 ,66 ,090 -,131(*)
RisikoSport 2,03 1,66  ,67 ,025
RisikoMed 2,41 1,73   ,63

Note. N für Korrelationen 272 < N < 278; In der Hauptdiagonalen ist die Reliabilität (Kuder-Richardson-20) 
angegeben; PTSErn Score für PT-konforme Wahlen in den Ernährungs-Szenarien; PTSSport Score für PT-
konforme Wahlen in den Sport-Szenarien; PTSMed Score für PT-konforme Wahlen in den Medizin-Szenarien; 
RisikoErn Score für die risikobehafteten Wahlen in den Ernährungs-Szenarien; RisikoSport Score für die 
risikobehafteten Wahlen in den Sport-Szenarien; RisikoMed Score für die risikobehafteten Wahlen in den 
Medizin-Szenarien 
**  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
*  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 
 
 

Die hohen Messfehler der Scores machen fraglich, ob diese Scores mit 

Regressionsmodellen überhaupt vorhersagbar sind30 (im Extremfall der Sport-Szenarien kann 

unter Geltung der Annahmen nur davon ausgegangen werden, dass nur knapp 28% der 

Variation tatsächlich auf einen True-Score zurückführbar sind). Darüber hinaus ist es aber 

auch noch wünschenswert, dass die abhängige Variable in einer linearen Regression 

möglichst normalverteilt ist (Tabachnick & Fidell, 2007). Überprüfungen mit Kolmogorov-

Smirnov-Tests zeigen jedoch, dass dies für keinen der sechs Scores angenommen werden 

kann (p < ,05). 

                                                           
30 Kowert & Hermann (1997) berichten leider keine Maße der internen Konsistenz oder einer anderen Art, die 
eine Beurteilung der Dimensionalität bei ihnen zu ermöglichen. 
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Aufgrund all dieser Schwierigkeiten soll in dieser Arbeit ein anderer Weg zur 

Aggregation der Wahlen der Versuchspersonen gewählt werden, nämlich die Analyse mit 

einem Mischverteilungsmodell. Mischverteilungsmodelle (siehe z.B. Rost, 2004, p. 155) sind 

Messmodelle, die davon ausgehen, dass es eine latente Variable gibt, die beispielsweise die 

Antworten der Probanden auf bestimmte Fragen („Items“) beeinflusst. Da die Variable latent 

und nicht manifest ist (wie es z.B. das Geschlecht, die Augenfarbe o.ä. wären), ist es die 

Aufgabe dieses Messmodells, die Probanden aufgrund ihrer Antworten so zu „entmischen“, 

dass jedem ein neuer Messwert der latenten Variable zugeordnet werden kann. Diese 

„Entmischung“ wird unter Zuhilfenahme des Prinzips der lokal stochastischen 

Unabhängigkeit vorgenommen: die latente Variable wird so geschätzt, dass, wenn all jene 

Personen, die dieselbe Ausprägung auf ihr erhalten würden, betrachtet werden, die 

Korrelationen zwischen den manifesten Indikatoren (den Items) verschwindet (für eine 

anschauliche Darstellung siehe zum Beispiel: McCutcheon, 1987). 

Wie in Hypothese 1b formuliert, lässt sich die Wirkung des Framings in Aussagen über 

die Veränderung der Wahrscheinlichkeit für ein bestimmten Verhaltens, das von den 

Personen als Antwort auf die Vorlage eines Szenarios gezeigt wird, umformulieren. Zur 

Analyse genau dieses Aspektes wird in dieser Studie das Rasch-Modell (Rasch, 1960), ein 

spezielles Modell aus der Gruppe der Mischverteilungsmodelle, verwendet und im Folgenden 

soll die Wahrscheinlichkeit einer Risiko behafteten Antwort bei einem Szenario betrachtet 

werden. 

Werden einer Person zwei Szenarien in derselben Formulierung an zwei Zeitpunkten 

vorgelegt, sollte sich die Wahrscheinlichkeit für die Risiko behaftete Wahl an beiden 

Zeitpunkten nicht unterscheiden (von einem Messfehler abgesehen). Für den Gain Frame 

sollte sie eher gering sein (streng genommen p < 0,5), für einen Loss Frame sollte sie hoch 

sein (streng genommen p > 0,5). Ein Formulierungs-Effekt ist im Vergleich zwischen diesen 

Bedingungen alleine nicht festzustellen, diese Gruppen können nur als Baseline dienen für 

den Vergleich mit Gruppen, in denen verschiedene Frames vorgelegt wurden oder zur 

Identifikation von Veränderungen der Versuchspersonen zwischen den beiden Zeitpunkten, 

ohne dass eine Änderung des Reizmaterials vorgenommen wurde. Für die Personen, die 

unterschiedlichen Frames ausgesetzt werden, gelten die beiden strengen Bedingungen von 

oben in Abhängigkeit des Frames für eine Präferenzumkehr oder aber eine etwas leichtere für 

eine Präferenzverschiebung: die Wahrscheinlichkeit für eine risikobehaftete Antwort muss im 

Gain Frame relativ zu der im Loss Frame niedriger sein. 
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Diese Bedingungen lassen sich mit dem Rasch-Modell (Rasch, 1960) überprüfen. Bei 

der Rasch-Analyse wird versucht, die Items (in diesem Fall die Szenarien) auf einer 

Dimension anzuordnen, von der die Lösungswahrscheinlichkeit (hier die Wahrscheinlichkeit 

für eine Risiko behaftete Antwort) abhängt. Diese Wahrscheinlichkeit hängt aber noch von 

einem weiteren Parameter ab, nämlich der Schwierigkeit eines Szenarios relativ zu dieser 

Dimension (bezeichnet mit σi, der Schwierigkeit des Items / Szenarios i). Allgemein wird die 

Dimension häufig „Fähigkeit“ genannt, da sie mit für die Probanden spezifischen 

Charakteristika assoziiert ist (abgekürzt θv). Der funktionale Zusammenhang zwischen diesen 

beiden Größen und der Lösungswahrscheinlichkeit wird im Rasch-Modell wie folgt 

spezifiziert (Rost, 2004, p. 119): 

 
exp( )( 1)

1 exp( )
v i

vi
v i

p x θ σ
θ σ
−

= =
+ −

    (11) 

 
Neben vielen in anderen Anwendungen wünschenswerten Eigenschaften (ausführliche 

Diskussionen finden sich z.B. bei Fischer und Molenaar (1995) und Rost (2004)) hat das 

Rasch-Modell eine Eigenschaft, die für diese Studie sehr vorteilhaft ist: die betrachteten Items 

/ Szenarien werden nach der „Schwierigkeit“, ein bestimmtes Verhalten als Antwort auf sie zu 

zeigen, für alle Personen in gleicher Folge geordnet. Für die Szenarien bedeutet dies, dass es 

für eine Person leichter sein sollte, als Antwort auf ein Szenario im Loss Frame eine Risiko 

behaftete Antwort zu zeigen als auf dasselbe Szenario im Gain Frame, wodurch die 

Wahrscheinlichkeit für ersteren Fall höher sein sollte als für den zweiten. Die erreichten 

Wahrscheinlichkeiten machen dann eine Überprüfung, ob eine Präferenzumkehr oder eine –

verschiebung vorliegen, möglich. 

In der Sprache der Mischverteilungsmodelle (s.o.) ausgedrückt, wird bei der Analyse 

mit einem Rasch-Modell eine kontinuierliche latente Variable angenommen, die die 

Versuchspersonen in verschiedene Fähigkeitsgruppen (entsprechen den Scoregruppen) 

mischt. Aufgabe des Rasch-Modells ist es, jedem Score eine Schätzung der Fähigkeit 

zuzuordnen, dies ist der oben bereits erwähnte Personenparameter. 

Das Rasch-Modell in seiner Grundform ist jedoch ein zu restriktives Modell für die 

Analyse der vorliegenden Daten. Die Annahme, dass die Reihenfolge für alle 

Versuchspersonen dieselbe ist, ist dadurch verletzt, dass die Szenarien systematisch verändert 

wurden, damit sie abhängig von der experimentellen Bedingung unterschiedliche 

Schwierigkeiten haben. So wäre nur eine getrennte Analyse der vier experimentellen 

Bedingungen möglich. Dies würde aber keine Antwort darauf geben, ob die gefundenen 
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Reihenfolgen überzufällig mit einer experimentellen Bedingung zusammenhängen. Ein 

Ausweg für diesen Fall stellt das Mixed-Rasch-Modell (Rost, 1990, 1991) dar. 

Das Mixed-Rasch-Modell vereinigt die Modellvorstellung der Latent Class Analyse 

(Lazarsfeld & Henry, 1968; McCutcheon, 1987) mit der Modellvorstellung des Rasch-

Modells. Die Latent Class Analyse nimmt ebenfalls an, dass eine untersuchte Gruppe eine 

Mischverteilung darstellt, doch hier wird sie nicht durch eine kontinuierliche latente Variable 

verursacht, wie durch die Fähigkeit im Rasch-Modell, sondern diese latente Variable ist 

qualitativ. Sie teilt die Personen also nicht in Scoregruppen (bzw. Fähigkeitsschätzungen), 

sondern in unterschiedliche Gruppen, die sich durch ein maximal ähnliches Muster an 

Lösungswahrscheinlichkeiten für die einzelnen Items / Szenarien auszeichnen – die so 

genannten Klassen. 

Vereinigt man diese Vorstellungen, ergibt sich, dass es bei der Analyse mit dem Mixed-

Rasch-Modell möglich ist, dass mehrere qualitativ verschiedene Subgruppen existieren, in 

denen jeweils ein eigenes Rasch-Modell gilt. Dies hätte die Konsequenz, dass in jeder Klasse 

eine eigene Reihenfolge der Items / Szenarien besteht. 

Da es sich um ein probabilistisches Testmodell handelt, werden die Versuchspersonen 

nicht klar einer Klasse zugeordnet, sondern sie haben aufgrund ihrer Antworten auf die 

analysierten Items eine Wahrscheinlichkeit, mit der sie jeder Klasse zugehören (Rost, 2004). 

Diese wird als „Membershipwahrscheinlichkeit“ bezeichnet (Kempf, 2003; p. 129-130). 

Die Begriffe „Dimension“ und „Schwierigkeit“ lassen sich, da es sich bei dem Mixed-

Rasch-Modell um ein exploratives Verfahren handelt (Glück & Spiel, 1997a), erst post-hoc 

mit Inhalten füllen. Daher ist es besonders wichtig, klare Hypothesen über den Ausgang zu 

haben, um eine Untersuchungsfrage nach der Anwendung eines Mixed-Rasch-Modells 

beantworten zu können. Werden die Daten aus dieser Studie mit dem Mixed-Rasch-Modell 

analysiert, sollten sich im günstigsten Fall vier Klassen ergeben, deren Wahrscheinlichkeiten 

für die Risiko behaftete Antworten und Kontingenzen mit der experimentellen Bedingung in 

Hypothese 1b formuliert sind. Für jede dieser Klassen würde die „Fähigkeit“ etwas anderes 

bedeuten. Da in der Gain-Gain-Bedingung durchweg niedrige Wahrscheinlichkeiten für die 

risikobehaftete Alternative postuliert werden, würden niedrigere Personenparameter ein PT-

konformeres Verhalten signalisieren, während dies für die Loss-Loss-Bedingung umgekehrt 

wäre. Für die Wechsel-Bedingung würden mittlere Ausprägungen ein stark PT-konformes 

Verhalten signalisieren. 

Glück und Spiel (1997a, 1997b) legen dar, dass für diese Fragestellung der 

Veränderungsmessung die Verwendung des Mixed-Rasch-Modells das optimale Vorgehen 
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ist, insbesondere, da das PT-konforme Verhalten unter Umständen nur von einem Teil der 

Probanden zu erwarten ist, der auf diese Weise identifiziert werden kann (I.4.2). 

Die Mixed-Rasch-Modell-Analyse wurde mit WINMIRA 2001 (Version 001231; von 

Davier, 2001) durchgeführt. Die Analyse des Zusammenhangs mit den experimentellen 

Bedingungen wird über einen χ²-Anpassungstest vorgenommen, wobei allerdings nicht die 

manifesten Klassenzuordnungen der Personen sondern die auf den 

Membershipwahrscheinlichkeiten basierenden erwarteten Häufigkeiten in jeder Klasse 

verwendet werden. Dies berücksichtigt, dass die Personen nicht deterministisch, sondern 

probabilistisch jeder Klasse zugeordnet werden. Für diese Analyse wurde DYNAMIK 

(Kempf, 2004) verwendet. 

Zur Auswahl eines passenden Modells sind mehrere Schritte nötig. In dieser Arbeit 

sollen insbesondere zwei Kriterien dazu herangezogen werden: der AIC als 

informationstheoretisches Maß (Akaike, 1973; s.o.) und Likelihood-Quotiententests zum 

Vergleich des gewählten Modells mit Alternativen. 

Die Modelle werden alle mit Hilfe der Maximum-Likelihood-Methode geschätzt. Ein 

Maß für die Passung ist damit zunächst die erreichte logarithmierte Likelihood. Diese steigt 

aber beständig mit der Zahl der geschätzten Parameter. Akaike (1973) entwickelte das 

„Akaike Information Criterion“, das die Likelihood mit der Anzahl der geschätzten Parameter 

verrechnet. Nach dem AIC soll das Modell gewählt werden, das denn niedrigsten Wert 

erreicht: es stellt das optimale Verhältnis von Passungsgüte und Sparsamkeit in den 

Modellparametern dar. 

Das so gewählte Modell wird im zweiten Schritt mit Likelihood-Quotienten-Tests 

(Kempf, 2003) mit zwei Referenzmodellen verglichen. Im ersten Test wird das über den AIC 

gewählte Modell mit dem saturierten Modell (d.h. jedes einzelne Antwortmuster wäre eine 

eigene Klasse) verglichen. Das saturierte Modell beschreibt die Daten immer exakt und ist in 

jedem Fall gültig. Fällt dieser Test nicht signifikant aus bedeutet dies, dass das über den AIC 

gewählte Modell die Daten nicht schlechter beschreibt als das saturierte Modell, die 

Vereinfachung von jedem einzelnen Muster als Klasse also nicht mit einem 

Informationsverlust einhergeht. 

Der zweite Test ist der Test des mit dem AIC gewählten Modells gegen ein Ein-

Klassen-Modell, in diesem Fall ein Rasch-Modell, das für alle Probenden gilt. Fällt dieser 

Test signifikant aus, ist es nötig die nach dem AIC ausgewählte Klassenanzahl zu verwenden; 

das Ein-Klassen-Modell würde wichtige Information vernachlässigen. Fällt der Test nicht 
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signifikant aus, reicht das Ein-Klassen-Modell und die Annahme von mehr Klassen würde 

eine unnötige Verkomplizierung darstellen. Das durch diese Schritte ausgewählte Modell wird 

dann den Analysen in der Arbeit zugrunde gelegt32. 

Eine Beschreibung und theoretische Einordnung der identifizierten Klassen wird 

aufgrund der Profillinien der mittleren Lösungswahrscheinlichkeiten vorgenommen. Sie 

präsentieren die in dieser Arbeit benötigte Information, das Niveau der Antworten der 

Klassen. Ein testen der Wahrscheinlichkeiten findet nicht statt: die gefundenen Unterschiede 

zwischen den Klassen stellen die maximal möglichen Unterschiede dar (Rost, 2004). 

Zur Beschreibung der Klassen wird eine Konvention zur Einteilung der 

Wahrscheinlichkeiten festgelegt. Zunächst ist es interessant, ob die Personen einer Klasse bei 

einem spezifischen Szenario eher zur Risiko behafteten oder zur sicheren Alternative 

tendieren. Da die Wahrscheinlichkeit einer Risiko behafteten Antwort modelliert wird, stellt 

eine Wahrscheinlichkeit von p > 0,5 also eine Bevorzugung der Risiko behafteten Alternative 

dar; eine Wahrscheinlichkeit von p < 0,5 eine Bevorzugung der sicheren Alternative. 

Wahrscheinlichkeiten um 0,25 < p < 0,75 werden als leichte Präferenz bis Indifferenz 

bezeichnet; Wahrscheinlichkeiten außerhalb dieser Grenzen als starke Präferenz der 

jeweiligen Alternative. 

II.6.3 Multivariate Analysen und Stichprobengröße 
In einem weiteren Schritt dieser Arbeit soll versucht werden, ob sich die latenten 

Klassen mit Hilfe einer multinominal-logistischen Regression (siehe z.B. Long & Freese, 

2006) gemäß den Hypothesen 2 bis 9 vorhersagen lassen. Dazu ist es nötig, die Personen einer 

Klasse manifest zuzuordnen. Hierzu wird die Modalregel verwendet: eine Person gehört in die 

Klasse, der sie mit der größten Wahrscheinlichkeit angehört (Kempf, 2003). Dies nimmt eine 

Unschärfe in Kauf, die sich durch die mittlere Membershipwahrscheinlichkeit quantifizieren 

lässt. Die mittlere Membershipwahrscheinlichkeit wird für jede der identifizierten Klassen 

berichtet, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Personen ihr im Mittel zugeordnet werden. 

Diese sollte möglichst hoch sein33. 

Für die Vorhersage einer nominalskalierten abhängigen Variable mit Hilfe eines 

multinominal-logiostischen Regressionsmodells ist die die Wahl einer Referenzkategorie 

                                                                                                                                                                                     
31 Voreinstellungen: accuracy criterion = 0,00001; 20 start values; max. iterations = 9999; bayes factor = 0,001; 
step width indicator = 650; smooth extreme mrm scores. 
32 Als weitere Möglichkeit zur Überprüfung der Modellgeltung stünde das Bootstrapping-Verfahren zur 
Verfügung; da es aber nach zunächst guten Ergebnissen für die Modellwahl bei Mischverteilungsmodellen (von 
Davier, 1997) mittlerweile schwerwiegende Kritik gibt (Überblick bei Tollenaar & Mooijart, 2003), wird in 
dieser Arbeit auf die Verwendung verzichtet. 
33 Glück & Spiel (1997a, p. 13) bezeichnen beispielsweise eine mittlere Zuordnungswahrscheinlichkeit von 0,91 
bei zwei Klassen als „zufrieden stellend“. 
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nötig. Es wird die Wahrscheinlichkeit, in eine andere Kategorie zu fallen als diese 

Referenzkategorie modelliert (Long & Freese, 2006). Hat die abhängige Variable g 

Kategorien, so sind g-1 Regressionsmodelle möglich. Da die interessierenden Hypothesen 2 

bis 9 alle eine Steigerung oder Senkung der Wahrscheinlichkeit einer Risiko behafteten Wahl 

postulieren, wird immer die Klasse genommen werden, die insgesamt die niedrigste 

Wahrscheinlichkeit für Risiko behaftete Wahlen zeigt: von ihr können alle Abweichungen im 

Sinne der Hypothesen gedeutet werden. 

Um zu einer umfassenden Beschreibung und Deutung der Klassen zu kommen, werden 

in einem letzten Schritt noch die Verteilungen der Personenparameter innerhalb der Klassen 

mit Variablen vorhergesagt werden. Auch hier ist es nötig, auf die auf die manifests 

Zuordnung der Personen zurückzugreifen. Für die Unterschiede in der Ausprägung innerhalb 

der Klassen gelten dieselben Hypothesen 2 bis 9 wie für die Vorhersage der 

Klassenzugehörigkeit. 

 
Die abhängigen Variablen in dieser Studie sind die Klassenzugehörigkeiten bei den 

Mischverteilungsmodellen, die mit Hilfe der multinominal-logistischen Regression (Long & 

Freese, 2006) oder aber die Personenparameter innerhalb der Klassen, die mittels multipler 

Regression oder Korrelationen (Tabachnick & Fidell, 2007) vorhergesagt werden. Für beide 

Methoden wurden verschiedene Grenzen an Beobachtungseinheiten vorgeschlagen, die es 

unter Berücksichtigung Fehler erster und zweiter Art möglich machen sollten, einen eventuell 

vorhandenen Effekt auch tatsächlich zu entdecken (Green, 1991; Hsieh, Bloch & Larsen, 

1998; Algina & Olejnik, 2000, 2003; Backhaus, Erichson, Plinke & Weiber 2003). Der 

derzeitige Stand lässt sich dahingehend zusammenfassen, dass eine hier vorliegende 

Stichprobengröße von N > 250 bei den multinominalen Regressionsmodellen eher etwas zu 

gering ist. Bei knapp signifikanten Zusammenhängen kann daher nur schlecht beurteilt 

werden, ob dies an der geringen Stichprobengröße liegt oder daran, dass eigentlich kein 

Zusammenhang vorliegt. Es wird sich daher für ein eher konservatives Vorgehen entschieden: 

es werden zur Angabe, ob ein Effekt vorliegt, nur die Likelihood-Quotiententests für das 

Gesamtmodell ausgewertet und signifikante Wald-Effect-Tests dieser Variablen interpretiert 

(Long & Freese, 2006). 

Für die Analyse der Personenparameter innerhalb der bei der MiRa-Analyse 

identifizierten Klassen mit parametrischen Methoden ist es nötig, Grenzen festzulegen, bis zu 

denen a) eine multiple lineare Regression innerhalb der Klasse und b) Korrelationen mit der 

Hypothese ρ ≠ 0 sinnvoll bestimmt werden können und ab wann dies nicht mehr der Fall ist. 



 73

Green (1991) vertritt die folgenden Grenzen für das Anwenden von linearen 

Regressionen mit a eingegebenen Prädiktoren, wenn Einzeleffekte getestet werden sollen (bei 

α = 0,05; β = 0,2): 

 
N ≥ 104 + a     (12) 

 
Da bei den Analysen bis zu 14 Prädiktoren verwendet werden, sollte die 

Stichprobengröße dafür etwa N bzw. n = 118 betragen. 

Algina & Olejnik (2003) zeigen, dass der Hypothesentest, ob H0: ρ = 0 vs. H1: ρ ≠ 0, 

bereits bei einem großen Fehler von 0,2 eine Stichprobengröße von N = 55 benötigt. Dieser 

Wert wird in den Analysen als Untergrenze verwendet. 
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III. Ergebnisse 
Die zur Überprüfung des Versuchsdesigns und der Hypothesen vorgenommenen 

Analysen gliederten sich in fünf Kernbereiche. Zunächst wurde die Effektivität der 

Randomisierung überprüft (III.1). Danach wurde der Effekt der Formulierungen auf die 

Wahlen der Probanden im Aggregat untersucht (III.2). Danach wurden die Wahlen der 

Probanden in den einzelnen Arenen mit Mixed Rasch-Modellen analysiert (III.3). 

Abschließend wurden die Klassenzugehörigkeit der Probanden und die Personenparameter 

innerhalb der Klassen vorhergesagt (III.4). 

 

III.1 Randomization Check 
Zur Beantwortung der Frage, ob die randomisierte Zuteilung der Personen auf die 

Bedingungen durch das gewählte Verfahren geglückt war, wurde die Verteilung der 

demographischen Variablen und der verwendeten Maße auf die experimentellen Bedingungen 

hinsichtlich systematischer Unterschiede überprüft. Zunächst war dabei wichtig, ob sich 

Kontingenzen zwischen der Erhebungssituation (siehe II.4) und der experimentellen 

Bedingung ergaben. Hierzu wurden Anpassungstests (JMP 4.0.0, SAS Institute Inc., 2000)34 

gerechnet. Ein signifikanter Zusammenhang zwischen Erhebungssituation und 

experimenteller Bedingung bestand weder am Zeitpunkt der Erhebung der 

Persönlichkeitsfragebögen (PersBögen; N = 276; df = 9; LR-χ² = 11,13; p = ,27; r²(U) = ,01), 

noch am Zeitpunkt der ersten Frame-Bögen (N = 279; df = 9; LR-χ² = 6,77; p = ,66; r²(U) = 

,01) und auch nicht am Zeitpunkt der zweiten Frame-Bögen (N = 277; df = 9; LR-χ² = 4,32; p 

= ,89; r²(U) = ,01)35. Die Ergebnisse für die anderen Persönlichkeitsvariablen sind in Tabelle 

12 zusammengefasst. Außer für BMI und Präventions-Stolz ergaben sich keine Unterschiede. 

Die Kontrollvariable BMI war im Mittel in den Bedingungen unterschiedlich. Dies 

änderte sich auch nach dem Ausschluss von zwei Ausreißern (BMI = 42, BMI = 48) nicht36. 

Ein Post-hoc-Vergleich mittels des Tukey’s HSD - („honestly significant difference“) – 

Verfahrens (α = ,05; siehe z.B. Howell, 2002) zeigte, dass sich die Personen der Gain-Gain-

Bedingung von denen in der Loss-Loss-Bedingung unterschieden: sie hatten im Mittel mit 

                                                           
34 Soweit nicht anders angegeben wurden alle Verfahren mit SPSS 14.0 (SPSS Inc, 2005) gerechnet; die 
Grafiken wurden erstellt mit Microsoft Excel (Microsoft Corp., 2003). 
35 Da die Zahl derjenigen, die einen Fragebogen privat ausfüllten, sehr gering ist (n(PersBögen) = 6; n(t1) = 7; 
n(t2) = 10 und damit mehr als 20% der Zellen erwartete Werte < 5 erreichen, sind die Annahmen für eine χ²-
verteilte Teststatistik unter Umständen nicht erfüllt. Daher wurden die Analysen noch einmal ohne diese Gruppe 
wiederholt, führten aber zu keinem anderen Ergebnis: 

• PersBögen: N = 270; df = 6; LR-χ² = 6,46; p = ,37; r²(U) = ,01 
• Frame1: N = 272; df = 6; LR-χ² = 5,10; p = ,37; r²(U) = ,01; 
• Frame2: N = 267; df = 6; LR-χ² = 3,90; p = ,69; r²(U) = ,01. 

36 ANOVA (ohne die beiden Extremwerte): N = 273; df1 = 3; df2 = 269; F-Ratio = 2,99; p = ,03; r²adj = ,02. 
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M(BMI) = 22,52 einen höheren BMI als die Personen der Loss-Loss-Bedingung (M(BMI) = 

21,25). 

Die Bedingungen unterschieden sich im Durchschnitt auch in der Personenvariable 

Präventions-Stolz. Zur Identifikation der Ungleichheit wurde wieder ein Post-hoc-Vergleich 

mittels des Tukey’s HSD – Verfahrens berechnet (α = ,05). Auch hier unterschieden sich die 

Personen der Gain-Gain-Bedingung von denen der Loss-Loss-Bedingung: die Personen in der 

Gain-Gain-Bedingung erreichten einen im Mittel höheren Präventions-Stolz (M(Präventions-

Stolz) = 12,1) als die Personen in der Loss-Loss-Bedingung (M(Präventions-Stolz) = 11,57). 

 
 
Tabelle 12 
Ergebnisse für die Überprüfung der Gleichverteilung der Persönlichkeitsmerkmale auf die 
experimentellen Bedingungen. 
Variable Testverfahren und Teststatistik 
Geschlecht Anpassungstest; N = 267; df = 3; LR-χ² = 1,15; p = ,76; r²(U) < ,01 

Studierende (ja/nein) Anpassungstest; N = 276; df = 3; LR-χ² = 2,08; p = ,56; r²(U) = ,01 

Alter ANOVA; N = 276; df1 = 3; df2 = 272; F-Ratio = ,62; p = ,61; r²adj < ,01 

Hochschulsemester ANOVA; N = 252; df1 = 3; df2 = 248; F-Ratio = ,61; p = ,61; r²adj < ,01 

BMI ANOVA; N = 275; df1 = 3; df2 = 271; F-Ratio = 2,93; p = ,03; r²adj = ,02 

Personen, die Mountain-
Biking als Hobby haben37 

Anpassungstest; N = 276; df = 3; LR-χ² = 2,44; p = ,49; r²(U) = ,02 

Health Locus of Control / 
Internal 

ANOVA; N = 272; df1 = 3; df2 = 268; F-Ratio = 1,49; p = ,22; r²adj = ,01 

Sensation Seeking – 
Intensität 

ANOVA; N = 274; df1 = 3; df2 = 270; F-Ratio = 1,48; p = ,22; r²adj = ,01 

Sensation Seeking – 
Neuigkeit 

ANOVA; N = 273; df1 = 3; df2 = 269; F-Ratio =1,66; p = ,18; r²adj = ,01 

Promotions-Stolz ANOVA; N = 275; df1 = 3; df2 = 271; F-Ratio = ,05; p = ,98; r²adj < ,01 

Präventions-Stolz ANOVA; N = 273; df1 = 3; df2 = 269; F-Ratio = 3,11; p = ,03; r²adj = ,02 

Gewissenhaftigkeit ANOVA; N = 273; df1 = 3; df2 = 269; F-Ratio = 1,22; p = ,30; r²adj < ,01 

Offenheit für neue 
Erfahrungen 

ANOVA; N = 270; df1 =3; df2 = 266; F-Ratio = ,47; p = ,71; r²adj < ,01 

Kalorien und Fett-Skala 
(KalFett) 

ANOVA; N = 274; df1 = 3; df2 = 270; F-Ratio = 1,39; p = ,25; r²adj < ,01 

Ausgewogenheits-Skala 
(Ausgew) 

ANOVA; N = 274; df1 = 3; df2 = 270; F-Ratio = ,10; p = ,96; r²adj < ,01 

Note. Außer den Tests für FettKal und Ausgew wurden alle Tests mit JMP 4.0.0 bestimmt; für FettKal und 
Ausgew wurde SPSS 14.0 verwendet 
 
 

Im Wesentlichen kann die Randomisierung damit als geglückt betrachtet werden. Die 

Unterschiede zwischen den Bedingungen in den Variablen BMI und Präventions-Stolz sind 
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nur sehr gering (sie erklären knapp 2% der Varianz der Scores). Dies sollte zudem weniger 

ins Gewicht fallen, da die Variable „experimentelle Bedingung“ in allen Analysen als 

Kontrollvariable verwendet wurde. Dennoch besteht die Gefahr, dass Ergebnisse, die sich nur 

in Unterschieden zwischen den Loss-Loss- und Gain-Gain-Bedingungen zeigen, auf andere 

Personencharakteristika zurückzuführen sind, bei denen die Randomisierung ebenfalls nicht 

glückte. Diese Annahme kann aber aufgrund einer fehlenden Erhebung von weiteren 

Personenvariablen nicht geprüft werden. 

 

III.2 Der Formulierungs-Effekt im Aggregat 
In Hypothese 1a wurde postuliert, dass bei den Wahlentscheidungen im Aggregat der 

Probanden am ersten und am zweiten Zeitpunkt jeweils zumindest eine 

Präferenzverschiebung zu beobachten sei. Zur Überprüfung wurden (wie in II.6.1 erläutert) 

die Anteile der Probanden verglichen, die die Risiko behaftete und die sichere Alternative in 

den Frames wählten. Tabelle 13 und 14 geben die Anzahl der Risiko behafteten Wahlen für 

jedes Szenario in Abhängigkeit von der experimentellen Bedingung an den beiden 

Zeitpunkten wieder. 

Unter Berücksichtigung der Bonferroni-Korrektur waren von den t-Tests zum Vergleich 

zwischen den Anteilen in den Bedingungen folgende Ergebnisse signifikant (korrigiertes α = 

0,00256; siehe Methoden II.6.1; detaillierte Testergebnisse in Anhang D): 

 
• das Casino-Szenario an beiden Zeitpunkten (t1 p < ,001; t2 p < ,001); 

• das Querschnittslähmungs-Szenario an t1 (p = ,002); 

• das Nervenkrankheits-Szenario an t1 (p = ,002). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
37 Für die Sportarten Tauchen und Surfen gab es zu wenig Probanden, um weitere Analysen mit ihnen 
durchzuführen (siehe II.5.1) 



 77

Tab. 13 
Anzahl (N) und Spaltenprozente (%) gewählter Risiko behafteter Alternativen für die 10 
Szenarien am ersten Zeitpunkt (t1) abhängig vom Frame 

Frame 
Gain Loss 

 

Item  N % Item  N % 
Casino1: 113 79 Casino1: 65 47,1 
Bioladen1: 106 74,1 Bioladen1: 105 76,1 
Metzger1: 107 74,8 Metzger1: 105 76,1 
Gewicht1: 87 60,8 Gewicht1: 80 58 
Surfen1:  68 47,6 Surfen1:  72 52,2 
Tauchen1: 85 59,4 Tauchen1: 76 55,1 
Mountain1: 123 86 Mountain1: 116 84,1 
Quer1:  98 68,5 Quer1:  70 50,7 
Klinik1:  75 53,2 Klinik1:  80 58,8 

sichere Option 

Nerven1: 103 72 Nerven1: 75 54,3 
Casino1: 30 21 Casino1: 73 52,9 
Bioladen1: 37 25,9 Bioladen1: 33 23,9 
Metzger1: 36 25,2 Metzger1: 33 23,9 
Gewicht1: 56 39,2 Gewicht1: 58 42 
Surfen1:  75 52,4 Surfen1:  66 47,8 
Tauchen1: 58 40,6 Tauchen1: 62 44,9 
Mountain1: 20 14 Mountain1: 22 15,9 
Quer1:  45 31,5 Quer1:  68 49,3 
Klinik1:  66 46,8 Klinik1:  56 41,2 

gewählte 
Option 

risikobehaftete 
Option 

Nerven1: 40 28 Nerven1: 63 45,7 
Note. Casino Casino-Szenario; Bioladen Bioladen-Szenario; Metzger Metzger-Szenario, Gewicht Gewichts-
Szenario; Surfen Surf-Szenario; Tauchen Tauch-Szenario; Mountain Mountainbike-Szenario; Quer 
Querschnittslähmungs-Szenario; Klinik Klinikwahl-Szenario; Nerven Nervenkrankheits-Szenario; die Ziffer 1 
steht für die Ergebnisse von t1; die Ziffer 2 wird für die Ergebnisse von t2 verwendet 
 

 
Für die Untersuchung der Lage der Anteile relativ zum erwarteten Mittelwert bei 

Äquivalenz der Alternativen von p = ,5 ergaben sich nach derselben Bonferroni-Korrektur im 

t-Test abweichende Anteile für: 

 

• das Casino-Szenario an beiden Zeitpunkten im Gain-Frame (t1 und t2 p < ,001); 

• das Bioladen-Szenario an beiden Zeitpunkten in beiden Frames (t1 und t2 p < ,001); 

• das Metzger-Szenario an beiden Zeitpunkten in beiden Frames (t1 und t2 p < ,001); 

• das Tauch-Szenario an t2 im Loss Frame (p < ,001); 

• das Mountainbiking-Szenario an beiden Zeitpunkten in beiden Frames (t1 und t2 p < 

,001); 

• das Querschnittslähmungs-Szenario an beiden Zeitpunkten im Gain Frame(t1/ t2 p < 

,001); 

• das Nervenkrankheits-Szenario an beiden Zeitpunkten im Gain Frame(t1 und t2 p < 

,001). 
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Tab. 14 
Anzahl (N) und Spaltenprozente (%) gewählter Risiko behafteter Alternativen für die 10 
Szenarien am ersten Zeitpunkt (t1) abhängig vom Frame 

Frame 
Gain Loss 

 

Item  N % Item  N % 
Casino2: 101 75,4 Casino2: 65 45,5 
Bioladen2: 87 64,9 Bioladen2: 111 77,6 
Metzger2: 98 73,1 Metzger2: 110 76,9 
Gewicht2: 65 48,5 Gewicht2: 84 58,7 
Surfen2:  75 56 Surfen2:  76 53,1 
Tauchen2: 79 59 Tauchen2: 96 67,1 
Mountain2: 116 86,6 Mountain2: 121 84,6 
Quer2:  93 69,4 Quer2:  80 55,9 
Klinik2:  76 57,1 Klinik2:  72 50,3 

sichere Option 

Nerven2: 95 70,9 Nerven2: 84 58,7 
Casino2: 33 24,6 Casino2: 78 54,6 
Bioladen2: 47 35,1 Bioladen2: 32 22,4 
Metzger2: 36 26,9 Metzger2: 33 23,1 
Gewicht2: 69 51,5 Gewicht2: 59 41,3 
Surfen2:  59 44 Surfen2:  67 46,9 
Tauchen2: 55 41 Tauchen2: 47 32,9 
Mountain2: 18 13,4 Mountain2: 22 15,4 
Quer2:  41 30,6 Quer2:  63 44,1 
Klinik2:  57 42,9 Klinik2:  71 49,7 

gewählte 
Option 

risikobehaftete 
Option 

Nerven2: 39 29,1 Nerven2: 59 41,3 
Note. Abkürzungen siehe Tabelle 13 
 
 

Keine Unterschiede ergaben sich damit für das Gewichts-Szenario, das Surf-Szenario, 

das Tauch-Szenario am ersten Zeitpunkt und das Klinikwahl-Szenario. Die Personen können 

damit im Aggregat als indifferent zwischen den Alternativen dieser Szenarien angesehen 

werden. 

Mit Rückbezug auf die Hypothese 1a kann festgehalten werden, dass für das Casino-

Szenario an beiden Zeitpunkten eine Präferenzverschiebung vorlag sowie für das 

Querschnittslähmungs- und das Nervenkrankheits-Szenario am ersten Zeitpunkt. In allen 

anderen Fällen liegt keine Präferenzverschiebung vor. 

 

III.3 Das Wahlverhalten der Individuen: Mixed Rasch-Analysen 
Der Versuch, eine Skala im Sinne der Klassischen Testtheorie für die Wahlen der 

Versuchspersonen bei den Szenarien in jeder Arena zu konstruieren, schlug sowohl für die 

PT-Konformität wie auch für die Risikoakzeptanz fehl (siehe II.6.2). Die Wahlen der 

Versuchspersonen bei den drei Szenarien einer Arena zum ersten und zum zweiten Zeitpunkt 

wurden daher mit Hilfe des Mixed Rasch-Modells daraufhin untersucht, ob sich Einflüsse der 

experimentellen Manipulation im Sinne der Hypothese 1b identifizieren lassen. Hypothese 1b 

postulierte, dass Gain Frames die Wahrscheinlichkeiten für die Wahl sicherer Alternativen 
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und Loss Frames die Wahrscheinlichkeit für die Wahl Risiko behafteter Alternativen erhöhen 

sollten. Wäre dies der Fall, sollten sich mit der Mixed Rasch- (MiRa-)Analyse entsprechende 

Subgruppen identifizieren lassen. 

Im Folgenden werden die einzelnen Modelle für jede Arena vorgestellt. Die Schritte der 

Modellauswahl und der Kriterien zur Beschreibung sind in II.6.2 erläutert. Tabelle 18 fasst 

am Ende die wesentlichen Statistiken zur Modellwahl für die Modelle in den drei Arenen 

zusammen; Tabelle 19 präsentiert die wesentlichen Kennzahlen der Daten bei der jeweiligen 

Lösung. 

III.3.1 Mixed Rasch-Analyse der Ernährungs-Szenarien 
Eine MiRa-Analyse über die drei Szenarien mit dem Thema Ernährung zum ersten und 

zweiten Zeitpunkt führte nach dem AIC zu einer Lösung mit vier Klassen. Der Test gegen das 

saturierte Modell fiel nicht signifikant aus (p = ,10) und der Test gegen das Ein-Klassen-

Rasch-Modell fiel hoch signifikant aus (p < ,001). Damit ist die Vier-Klassen-Lösung eine 

angemessene Beschreibung der Daten. Abbildung 1 gibt die Profilverläufe der Klassen und 

Tabelle 15 die Daten zur Beschreibung der Klassen wieder. 

 

Abbildung 1: Profillinien der Wahrscheinlichkeiten in den vier Klassen der Arena 
„Ernährung“ (Abkürzung der Szenarien siehe Tabelle 13) 
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Tabelle 15 
Klassenspezifische Wahrscheinlichkeiten für eine Risiko behaftete Antwort sowie erwartete 
Scores (SD in Klammern) und erwartete Häufigkeit für die vier Klassen der Arena „Ernährung“ 

 Bioladen1 Bioladen2 Gewicht1 Gewicht2 Metzger1 Metzger2 

erwarteter 
Score 
(SD) 

erwartete 
Häufigkeit 

Klasse1 
(38%)a ,21 ,16 ,05 ,06 ,25 ,23 

,96 
(1,63) 106,08 

Klasse2 
(32%) ,17 ,21 ,71 ,74 ,02 ,02 

1,86 
(1,30) 89,16 

Klasse3 
(17%) ,21 ,38 ,75 ,79 ,79 ,77 

3,69 
(1,21) 48,13 

Klasse4 
(12%) ,66 ,75 ,22 ,55 ,07 ,16 

2,40 
(,51) 33,64 

Note. Abkürzungen der Szenarien siehe Tabelle 13 
a Klassengröße 
 
 

Die erste Klasse (38,3%; en = 106,08) zeichnete sich durch ein Muster eher niedriger 

Wahrscheinlichkeiten für Risiko behaftete Antworten an beiden Zeitpunkten bei allen 

Szenarien aus (p ≤ ,25). Die Szenarien waren dabei folgendermaßen geordnet: am leichtesten 

war das Metzger-Szenario, dann folgte das Bioladen-Szenario und als schwerstes schließlich 

das Gewichts-Szenario. Die Wahrscheinlichkeiten Risiko behafteter Wahlen für die Bioladen- 

und Metzger-Szenarien waren am ersten Zeitpunkt leicht erhöht gegenüber t2, für das 

Gewichts-Szenario war dieser Trend umgekehrt, wenn auch schwächer als bei den anderen 

beiden Szenarien. Der erwartete Score (Tab 15) war insgesamt der niedrigste. Als 

Arbeitsbezeichnung wurde diese Klasse Risikoaversion bei allen Szenarien genannt. 

Die zweite Klasse (32,19%; en = 89,16) zeigte niedrige Wahrscheinlichkeiten für die 

Wahl einer Risiko behafteten Alternative (p ≤ ,25) bei den Metzger- und Bioladen-Szenarien. 

Eine hohe Wahrscheinlichkeit von knapp p = ,75 für eine Risiko behaftete Antwort wurde bei 

den Gewichts-Szenarien an beiden Zeitpunkten erreicht. Die Szenarien waren dabei so 

geordnet, dass die Gewichts-Szenarien an beiden Zeitpunkten die leichtesten waren, gefolgt 

von den Bioladen-Szenarien. Die Metzger-Szenarien waren schließlich die schwersten. Bei 

den Bioladen- und Gewichts-Szenarien zeigte sich ein leichter Trend, dass die 

Wahrscheinlichkeit für eine risikobehaftete Antwort am zweiten Zeitpunkt etwas höher war 

als am ersten Zeitpunkt. Beim Metzger-Szenario zeigte sich keine Veränderung. Als 

Arbeitstitel für diese Klasse wurde Risikoakzeptanz beim Gewichtsszenario gewählt. 

Die dritte Klasse (17,37%, en = 48,13) zeichnete sich durch niedrige bis mittlere 

Wahrscheinlichkeiten für das Bioladen-Szenario aus sowie durch hohe Wahrscheinlichkeiten 

(um p = ,75) für die Wahl der Risiko behaftete Alternative bei den Gewichts- und Metzger-

Szenarien. Die Szenarien sind insgesamt so geordnet, dass die Gewichts- und Metzger-
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Szenarien die leichtesten waren, das Bioladen-Szenario dagegen an beiden Zeitpunkten das 

schwerste. Es zeigte sich ein Trend in den Bioladen- und Gewichts-Szenarien, dass am 

zweiten Zeitpunkt höhere Wahrscheinlichkeiten für die Wahl der Risiko behafteten 

Alternative erreicht wurden. Für das Metzger-Szenario war dies umgekehrt: es zeigte eine 

leichte Verringerung der Wahrscheinlichkeit für die Wahl der Risiko behaftete Alternative. 

Dadurch kehrte sich die Reihenfolge der Gewichts- und Metzger-Szenarien um: am ersten 

Zeitpunkt war das Metzger-Szenario leichter als das Gewichts-Szenario; am zweiten 

Zeitpunkt andersherum. Diese Klasse erreichte insgesamt die höchste Anzahl an erwarteten 

Risiko akzeptierenden Antworten und wurde als Risikoakzeptanz bei Gewichts- und 

Metzger-Szenarien bezeichnet. 

Die vierte Klasse (12,14%, en = 33,64) zeichnete sich durch hohe Wahrscheinlichkeiten 

für die risikobehaftete Alternative beim Bioladen-Szenario, niedrige bis mittlere beim 

Gewichtsszenario und niedrige beim Metzger-Szenario aus. Die Items waren an beiden 

Zeitpunkten in dieser Reihenfolge geordnet. Es zeigte sich für alle Szenarien der Trend, dass 

die Wahrscheinlichkeit für eine Wahl der Risiko behaftete Alternative am zweiten Zeitpunkt 

höher war als am ersten. Als Arbeitstitel wurde Risikoakzeptanz beim Bioladen-Szenario 

bei starker Veränderung vergeben. 

 
Damit kann in Bezug auf Hypothese 1b festgehalten werden, dass sich ein einheitlicher 

Trend lediglich für die kleine Personengruppe von knapp 12% der vierten Klasse 

identifizieren ließ. Dieser wäre nach Hypothese 1b mit der experimentellen Manipulation der 

Gain-Loss-Bedingung in Verbindung zu bringen: eine Steigerung der Wahrscheinlichkeit für 

die Wahl einer Risiko behaftete Wahl von t1 nach t2. Die nicht signifikante Kontingenz 

zwischen der Klassenzugehörigkeit und der manifesten experimentellen Bedingung 

(Anpassungstest; χ² (9, N = 277) = 4,44; p = ,88) weist jedoch darauf hin, dass weder dieses 

Muster noch die anderen in einem Zusammenhang mit der experimentellen Manipulation 

standen. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Klassen einerseits zwar eine Ordnung in den 

erwarteten Scores abbildeten, das Zustandekommen dieser Scores allerdings nicht auf 

dieselben Schwierigkeits-Reihenfolgen der Szenarien zurückzuführen war. Die erste Klasse 

stellte eine Referenz dar, gegenüber der die anderen Klassen eine verstärkte Risikoakzeptanz 

zeigten. Keine der Klassen zeigte ein PT-konformes Antwortverhalten – damit hingen die 

Scores / Personenparameter innerhalb der Klassen vermutlich eher mit tatsächlichen 

thematischen Risikoeinstellungen zusammen. 
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III.3.2 Mixed Rasch-Analyse der Sport-Szenarien 
Die Mixed Rasch Analyse über die drei Sport-Szenarien an den beiden Zeitpunkten 

zeigte gemäß dem AIC als Auswahlkriterium eine fünf Klassen Lösung (Tab. 18) an. Der Test 

dieser Lösung gegen das saturierte Modell fiel nicht signifikant aus (p = ,29). Der Test gegen 

das Ein-Klassen-Rasch-Modell wurde hoch signifikant (p < ,001). Das Fünf-Klassen-Modell 

war damit eine angemessene und sparsame Beschreibung der Daten. Tabelle 16 gibt die Daten 

der Klassen wieder und Abbildung 2 zeigt die Verläufe der Profile. 

Die erste Klasse (31,2%, en = 86,4) zeigte bei allen drei Szenarien an beiden 

Zeitpunkten niedrige Wahrscheinlichkeiten für die Wahl der Risiko behafteten Alternativen; 

die Wahrscheinlichkeiten lagen unter p = ,25. Die Szenarien hatten dabei keine gleich 

bleibende Ordnung, sondern leichte Trends zwischen den Zeitpunkten sorgten für eine 

Umsortierung: so war am ersten Zeitpunkt das Tauch-Szenario das leichteste, gefolgt von dem 

Mountainbike-Szenario und schließlich dem Surf-Szenario; am zweiten Zeitpunkt waren das 

Surf-Szenario und das Mountainbike-Szenario gleich schwer und die leichtesten, während das 

Tauch-Szenario das schwerste war. Diese Tendenzen sind allerdings sehr schwach. Da die 

Veränderungen in den Wahlen im Ganzen schwach waren und diese Klasse den niedrigsten 

erwarteten Score an Risiko akzeptierenden Wahlen erreichte, wurde als Arbeitstitel 

Risikoaversion bei allen Szenarien vergeben. 

 

Abbildung 2: Profillinien der Wahrscheinlichkeiten in den fünf Klassen in Arena „Sport“ 
(Abkürzung der Szenarien siehe Tabelle 13) 
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Tabelle 16 
Klassenspezifische Wahrscheinlichkeiten für eine Risiko behaftete Antwort sowie erwartete 
Scores (SD in Klammern) und erwartete Häufigkeit für die fünf Klassen der Arena „Sport“ 

 Surfen1 Surfen2 Tauchen1 Tauchen2 Mountain1 Mountain2 

erwarteter 
Score 
(SD) 

erwartete 
Häufigkeit 

Klasse1 
(31%)a ,05 ,08 ,13 ,06 ,13 ,08 

,52 
(1,46) 86,42 

Klasse2 
(31%) ,85 ,81 ,94 ,79 ,09 ,12 

3,60 
(,84) 86,09 

Klasse3 
(18%) ,96 ,80 0 ,03 ,06 0 

1,85 
(,56) 50,93 

Klasse4 
(13%) ,001 ,005 ,73 ,72 ,11 ,14 

1,72 
(1,06) 35,01 

Klasse5 
(7%) ,66 ,45 ,02 ,12 ,71 ,98 

2,94 
(1,25) 18,55 

Note. Abkürzungen der Szenarien siehe Tabelle 13 
a Klassengröße 
 
 

Die zweite Klasse (31,1%, en = 86,1) zeichnete sich durch hohe Wahrscheinlichkeiten 

für die Wahl der Risiko behaftete Alternative bei den Surf- und Tauch-Szenarien an beiden 

Zeitpunkten aus; alle Wahrscheinlichkeiten lagen über p = ,75. Beim Mountainbike-Szenario 

dagegen wurde mit sehr niedrigen Wahrscheinlichkeiten (unter p = ,25) die Risiko behaftete 

Alternative gewählt. Auch in dieser Klasse sorgten leichte Veränderungen in den 

Wahrscheinlichkeiten dafür, dass die Ordnung der Szenarien an den beiden Zeitpunkten nicht 

gleich blieb: am ersten Zeitpunkt war das Tauchszenario das leichteste und das Surf-Szenario 

das zweitleichteste; am zweiten Zeitpunkt war dies umgekehrt; das Mountainbike-Szenario 

blieb an beiden Zeitpunkten das schwerste. Bei den Surf- und Tauch-Szenarien lag der Trend 

vor, dass die Wahrscheinlichkeit der Wahl einer Risiko behafteten Alternative am zweiten 

Zeitpunkt geringer war und beim Mountainbike-Szenario war dies umgekehrt. Diese Klasse 

stellte gemäß ihres Scores die Klasse mit der höchsten Risikoakzeptanz dar, wobei sie sich in 

der Wahrscheinlichkeit für die Risikoalternative beim Mountainbike-Szenario nicht von den 

Klassen 1, 3 und 4 unterschied. Als Arbeitstitel wird daher Risikoakzeptanz bei den Surf- 

und Tauch-Szenarien vergeben. 

Die dritte Klasse (18,4%, en = 50,9) zeichnete sich durch eine hohe Wahrscheinlichkeit 

für die Wahl der Risiko behafteten Alternative an beiden Zeitpunkten beim Surf-Szenario aus 

(p > ,75), während die Wahrscheinlichkeiten für die Wahl Risiko behafteter Alternativen bei 

den Tauch- und Mountainbike-Szenarien durchweg niedrig waren (kleiner ,25). Auch hier war 

die Ordnung der Szenarien über die beiden Zeitpunkte nicht konstant: das Surf-Szenario war 

zwar an beiden Zeitpunkten das leichteste, aber das Mountainbike-Szenario war am ersten 
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Zeitpunkt leichter als das Tauch-Szenario, während dies am zweiten Zeitpunkt umgekehrt 

war. Dies lag an Veränderungen, bei denen die Wahrscheinlichkeit einer Risiko behafteten 

Alternative des Surf- und Mountainbike-Szenarios am ersten Zeitpunkt höher war als am 

zweiten, während dies für das Tauch-Szenario umgekehrt war. Diese Klasse unterschied sich 

nur in ihren Antworten auf das Surf-Szenario von der ersten Klasse, daher wird 

Risikoakzeptanz beim Surf-Szenario als Arbeitstitel vergeben. 

Die vierte Klasse (12,6%, en = 35) zeichnete sich durch niedrige Wahrscheinlichkeiten 

für die Wahl der Risiko behafteten Alternative an beiden Zeitpunkten beim Surf- und 

Mountainbike-Szenario aus (p < ,25) und durch eine hohe Wahrscheinlichkeit für die Wahl 

der Risiko behafteten Alternative beim Tauchszenario (p = ,75). In dieser Klasse lag eine 

klare Ordnung vor, derart, dass das Tauch-Szenario an beiden Zeitpunkten das leichteste war, 

gefolgt von dem Mountainbike-Szenario und schließlich dem Surf-Szenario als schwerstem. 

Veränderungen waren nur marginal vorhanden: die Wahrscheinlichkeit der Wahl der Risiko 

behafteten Alternative stieg vom ersten zum zweiten Zeitpunkt gering für die Surf- und 

Mountainbike-Szenarien, während sie für das Tauch-Szenario sank. Auch diese Klasse 

unterschied sich im Wesentlichen nur in einem, nämlich dem Tauch-Szenario, von der ersten 

Klasse. Daher wurde Risikoakzeptanz beim Tauch-Szenario als Arbeitstitel vergeben. 

Die fünfte Klasse (6,7%, en = 18,5) zeigte hohe bis mittlere Wahrscheinlichkeiten für 

die Wahl der Risiko behafteten Alternative beim Surf-Szenario, niedrige 

Wahrscheinlichkeiten für diese Wahl beim Tauch-Szenario und hohe Wahrscheinlichkeiten 

beim Mountainbike-Szenario. Die Szenarien ließen sich an beiden Zeitpunkten so ordnen, 

dass das Mountainbike-Szenario das leichteste war, gefolgt von dem Surf-Szenario und 

schließlich dem Tauch-Szenario. Beim Surf-Szenario lag ein starker Trend vor, der die 

Wahrscheinlichkeit der Wahl einer Risiko behafteten Alternative von t1 nach t2 deutlich 

reduzierte; dagegen lag beim Mountainbike-Szenario ein ebenso starker Trend in der entgegen 

gesetzten Richtung vor. Beim Tauch-Szenario stieg die Wahrscheinlichkeit für die Wahl einer 

Risiko behafteten Alternative von t1 nach t2 leicht an. Die Klasse unterschied sich von der 

ersten Klasse (wie auch von allen anderen) insbesondere durch die deutlich stärker 

ausgeprägte Risikoakzeptanz beim Mountainbike-Szenario, daher wird ihr der Arbeitstitel 

Risikoakzeptanz beim Mountainbike-Szenario gegeben. 

 
Insgesamt lässt sich festhalten, dass keine der Klassen einen konsistenten Trend über 

die beiden Zeitpunkte zeigte, der als Hinweis auf Hypothese 1b gewertet werden konnte. Die 

Kontingenz der Klassen mit der Zugehörigkeit zur experimentellen Bedingung zeigte, dass 

kein Zusammenhang vorlag (Anpassungstest, χ² (12, N = 277) = 8,81; p = ,78). Ebenso wenig 
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ergab sich ein Zusammenhang mit der einzigen hinreichend häufig als Hobby betriebenen 

Sportart, dem Mountainbiking (Anpassungstest, χ² (4, N = 277) = 6,95; p = ,14). 

Die fünf Klassen konnten im Wesentlichen nach ihren Scores geordnet werden, aber die 

Klassen 3 und 4 nehmen dabei denselben Rang ein38. Dieser Score wird allerdings einmal 

durch das Tauch-Szenario und einmal durch das Surf-Szenario bedingt. Damit war das 

Zustandekommen dieser Scores auf unterschiedlichen Reihenfolgen der Szenarien 

zurückzuführen. Die erste Klasse stellte auch in dieser Arena eine Referenz dar gegenüber der 

alle anderen Klassen eine verstärkte Risikoakzeptanz zeigten. Keine der Klassen zeigte ein 

PT-konformes Antwortverhalten – damit hingen die Scores / Personenparameter innerhalb der 

Klassen vermutlich eher mit tatsächlichen thematischen Risikoeinstellungen zusammen. 

III.3.3 Mixed Rasch-Analyse der Medizin-Szenarien 
Eine Mixed Rasch-Analyse über die drei Szenarien mit der Arena „Medizin“ zum ersten 

und zweiten Zeitpunkt führte mit dem AIC als Auswahlkriterium zu einer Lösung mit drei 

Klassen. Der Test gegen das saturierte Modell fiel nicht signifikant aus (p = ,15) und der Test 

gegen die Ein-Klassen-Lösung fiel hoch signifikant aus (p < ,001). Damit kann gesagt 

werden, dass es sich bei der Drei-Klassen-Lösung um eine angemessene Beschreibung der 

Daten handelt. Abbildung 3 gibt die Profilverläufe der Klassen und Tabelle 17 die Daten zur 

Beschreibung der Klassen wieder. 

Abbildung 3: Profillinien der Wahrscheinlichkeiten in den drei Klassen der Arena „Medizin“ 
(Abkürzung der Szenarien siehe Tabelle 13) 
 
 
                                                           
38 t-Test, heteroskedastisch, N = 85,94; t (47,13) = ,66; p = ,51 
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Tabelle 17 
Klassenspezifische Wahrscheinlichkeiten für eine Risiko behaftete Antwort sowie erwartete 
Scores (SD in Klammern) und erwartete Häufigkeit für die drei Klassen der Arena „Medizin“ 

 Klinik1 Klinik2 Quer1 Quer2 Nerven1 Nerven2 

erwarteter 
Score 
(SD) 

erwartete 
Häufigkeit 

Klasse1 
(41%)a ,56 ,56 ,28 ,24 ,11 ,10 

1,85 
(1,76) 110,90 

Klasse2 
(36%) ,48 ,44 ,28 ,28 ,60 ,52 

2,60 
(1,27) 98,51 

Klasse3 
(23%) ,15 ,31 ,79 ,77 ,49 ,56 

3,08 
(1,99) 63,59 

Note. Abkürzungen der Szenarien siehe Tabelle 13 
aKlassengröße 
 

Die erste Klasse (40,6%, en = 110,9) zeichnete sich durch ein Muster aus, bei dem die 

Risiko behafteten Antworten der Klinik-Szenarien an beiden Zeitpunkten etwa mittlere 

Wahrscheinlichkeiten erreichten (p = ,5), die Querschnittslähmungs-Szenarien eher niedrige 

(beide Male knapp p = ,25) und die Nervenkrankheits-Szenarien an beiden Zeitpunkten noch 

niedrigere (unter p = ,25). Die Szenarien waren dementsprechend in dieser Reihenfolge vom 

leichtesten zum schwersten geordnet. Dabei waren kaum nennenswerte Veränderungen zu 

beobachten, lediglich beim Querschnittslähmungs-Szenario sank die Wahrscheinlichkeit der 

Wahl einer Risiko behafteten Alternative leicht. Da die Klasse beim Klinik-Szenario im 

Wesentlichen indifferent war und sie insgesamt den niedrigsten Score erreichte, wurde als 

Arbeitstitel Indifferenz bis Risikoaversion bei allen Szenarien vergeben. 

Die zweite Klasse (36,1%, en = 98,5) zeichnete sich durch mittlere 

Wahrscheinlichkeiten für die Wahl einer Risiko behafteten Alternative bei den Klinikwahl- 

und Nervenkrankheits-Szenarien aus (beide knapp um p = ,5) sowie eher niedrige 

Wahrscheinlichkeiten für die Wahl der Risiko behafteten Alternative beim 

Querschnittslähmungs-Szenario (knapp über p = ,25). Dabei waren die Szenarien so geordnet, 

dass das leichteste an beiden Zeitpunkten das Nervenkrankheits-Szenario war, gefolgt vom 

Klinikwahl-Szenario und abschließend dem Querschnittslähmungs-Szenario. Leichte Trends 

waren dabei bei dem Klinikwahl- und dem Nervenkrankheits-Szenario zu beobachten: die 

Wahrscheinlichkeit der Wahl einer Risiko behafteten Alternative war bei beiden Szenarien 

zum zweiten Zeitpunkt niedriger als beim ersten Zeitpunkt. Im Ganzen war der Profilverlauf 

damit der ersten Klasse sehr ähnlich, mit Ausnahme der höheren Wahrscheinlichkeit der Wahl 

Risiko behafteter Alternativen beim Nervenkrankheits-Szenario. Als Arbeitstitel wurde daher 

Indifferenz bei Nervenkrankheitsszenario vergeben. 

Die dritte Klasse (23,3%, en = 63,6) zeichnete sich durch eher niedrige 

Wahrscheinlichkeiten für die Wahl einer Risiko behafteten Alternative beim Klinikwahl-
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Szenario (um p = ,25), eher hohe beim Querschnittslähmungs-Szenario (über p = ,75) und 

eher mittlere beim Nervenkrankheits-Szenario (um p = ,5) aus. Die Szenarien waren 

dementsprechend geordnet: das Querschnittslähmungs-Szenario war an beiden Zeitpunkten 

das leichteste, gefolgt von dem Nervenkrankheits-Szenario und schließlich dem Klinikwahl-

Szenario. Diese Klasse zeigte damit ein deutlich von der ersten Klasse abweichendes Muster. 

Mit der zweiten Klasse gab es nur die Überschneidung in den mittleren Wahrscheinlichkeiten 

bei der Wahl einer Risiko behafteten Alternative beim Nervenkrankheits-Szenario. Beim 

Klinikwahl- und dem Nervenkrankheits-Szenario zeigte sich jeweils der Trend, dass die 

Wahrscheinlichkeit für die Wahl einer Risiko behaftete Alternative am zweiten Zeitpunkt 

höher war, während dies für das Querschnittslähmungs-Szenario umgekehrt war. Da sich 

diese Klasse von den anderen beiden besonders durch ihre niedrige Wahrscheinlichkeit für die 

Wahl einer Risiko behafteten Alternative beim Klinikwahl-Szenario und die hohe 

Wahrscheinlichkeit beim Querschnittslähmungs-Szenario unterschied, wurde Risikoaversion 

bei Klinikwahl-/ Risikoakzeptanz bei Querschnittslähmungs-Szenario als Arbeitstitel 

vergeben. 

 

Auch bei diesen Klassen zeigte sich insgesamt kein Muster, das in Bezug zu Hypothese 

1b gesetzt werden könnte: eine PT-konform wählende Subgruppe der Probanden wurde nicht 

identifiziert. Stellte sich in den anderen beiden Arenen die niedrige Wahrscheinlichkeit für die 

Wahl einer Risiko behafteten Alternative / Risikoaversion als geeigneter Referenzpunkt dar, 

war es in dieser Arena eher so, dass die Wahlen insgesamt eher zur Indifferenz zwischen den 

Alternativen tendierten und spezifisch bei einzelnen Szenarien davon in den Klassen 

abwichen. Die Kontingenz mit der experimentellen Bedingung war nicht signifikant 

(Anpassungstest, χ² (6, N = 273) = 6,43; p = ,38). 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Klassen auch bei den Medizin-Szenarien eine 

Ordnung in den erwarteten Scores abbildeten, das Zustandekommen dieser Scores beruhte 

allerdings noch stärker als bei den anderen Arenen auf unterschiedlichen Reihenfolgen in den 

Schwierigkeiten der Szenarien. Die erste Klasse erreichte den niedrigsten Score, so dass die 

beiden anderen Klassen vom Gesamtniveau der Risiko behafteten Wahlen in Richtung einer 

verstärkten Risikoakzeptanz von ihr abwichen. Keine der Klassen zeigte ein PT-konformes 

Antwortverhalten – damit hingen die Scores / Personenparameter innerhalb der Klassen 

vermutlich eher mit tatsächlichen thematischen Risikoeinstellungen zusammen. 
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Tabelle 18 
Logarithmierte Likelihoods (LogLikelihood) und berechnete AICs der sieben Klassen-
Lösungen in jeder Arena 
 Ernährung 

LogLikelihood 
Ernährung 
AIC 

Sport 
LogLikelihood 

Sport AIC Medizin 
LogLikelihood 

Medizin 
AIC 

1MiRa -929,31 1872,61 -895,04 1804,08 -1033,00 2080 

2MiRa -894,54 1819,08 -845 1720 -997,37 2024 

3MiRa -872,01 1790,02 -811,41 1668,82 -981,81 2009,62 

4MiRa -857,79 1777,58 -793,3 1648,59 -974,51 2011,02 

5MiRa -850,65 1779,30 -784,92 1647,84 ***** 39 ***** 

6MiRa -843,52 1781,04 -780,62 1655,24 -966,84 2027,68 

7MiRa -841,93 1793,86 -777,02 1664,04 -964,47 2038,94 

satMod -836,55 1799,10 -771,23 1668,47 -957,28 2040,56 

Note. Für jede Arena wurden alle sieben Klassen-Lösungen des Mixed Rasch-Modell (MiRa) bestimmt; bei 
mehr als sieben Klassen übersteigt die Zahl der Parameter der Klassenmodells die Zahl der Parameter des 
saturierten Modells; fett markiert sind die niedrigsten erreichten AICs; satMod saturiertes Modell 
 
 
Tabelle 19 
Einzelne Kennzahlen und Testergebnisse der Daten und Klassen-Lösungen in jeder Arena 
 Ernährung Sport Medizin 
N 277 277 273 

Anzahl Muster 51 41 56 

Anzahl Klassen 4 5 3 

LogLike -857,79 -784,92 -981,81 

AIC 1777,58 1647,84 2009,62 

n(P) 31 39 23 

Test gegen satMod 
(Testwert; KB; df) 

χ² (32, N = 277) = 42,48; 
p = ,10 

χ² (24, N = 277) = 36,42; 
p = ,29 

χ² (40, N = 273) = 49,06; 
p = ,15 

Test gegen RM 
(Testwert; KB; df) 

χ² (24, N = 277) = 143,04; 
p < ,001 

χ² (32, N = 277) = 220,24; 
p < ,001 

χ² (16, N = 273) = 102,38; 
p < ,001 

r² ,77 ,89 ,68 

Note. Anzahl der Muster Anzahl der tatsächlich in den Daten vorhandenen Antwortmuster; n(P) Anzahl der 
Parameter, die zur Schätzung dieses Modell nötig sind; Test gegen satMod gibt die Ergebnisse des Tests gegen 
das saturierte Modell an; Test gegen RM gibt die Ergebnisse des Test gegen das Ein-Klassen-Rasch-Modell an; 
zur Erläuterung der Tests siehe II.6.2; 
r² ist ein Maß, das in Anlehnung an McFaddens Pseudo-r² (Tabachnick & Fidell, 2007) die relative 
Varianzaufklärung in der logarithmierten Likelihood misst (Böhnke, 2005) 
 
 

                                                           
39 Der Verlauf der logarithmierten Likelihoods ergab an dieser Stelle keine negativ beschleunigte Kurve, d.h. 
entweder die Lösung mit fünf oder die Lösung mit sechs Klassen haben nicht ihr Maximum erreicht. Auch nach 
20 unterschiedlichen Startwerten war dies nicht der Fall. Es wird die Drei-Klassen-Lösung verwendet, da sie 
stabil ist, die wenigsten Parameter verwendet und auch die Vier-Klassen-Lösung keine Anzeichen eines 
Schätzproblems zeigte und bereits hier der AIC wieder stieg. 
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III.4 Vorhersage der Klassenzugehörigkeiten und Personenparameter 
Zur Untersuchung der Frage, ob die Klassen, die sich in der Mixed Rasch– (MiRa-) 

Analyse ergeben haben, durch Persönlichkeitsmerkmale vorhersagbar sind, wurde für jede 

Arena eine multinominal-logistische Regression mit den manifest vorgenommenen 

Klassenzuordnungen (II.6.2) als abhängiger Variable durchgeführt. Der dabei in Kauf zu 

nehmende Schätzfehler kann durch die mittleren Membershipwahrscheinlichkeiten 

quantifiziert werden. In Tabelle 20 sind die mittleren Membershipwahrscheinlichkeiten für 

jede Klasse in jeder Arena angegeben. Diese Wahrscheinlichkeiten waren für die Klassen bei 

den Ernährungs-Szenarien als durchweg zufrieden stellend zu bezeichnen; bei den Sport-

Szenarien fiel lediglich die vierte Klasse mit einer mittleren Membershipwahrscheinlichkeit 

von 0,84 nach unten aus dem Rahmen. Bei den Medizin-Szenarien lagen durchweg eher 

mäßige Wahrscheinlichkeiten vor (siehe auch IV.4.3). 

 
 
Tabelle 20 
Häufigkeiten und Anteile der Versuchspersonen, die nach der manifesten Zuordnung in eine 
Klasse in den einzelnen Arenen zu einer Klasse gehörten sowie die mittlere 
Membershipwahrscheinlichkeit für diese Zuordnung 

 Klasse Häufigkeit Prozent 
mittlere Membership-
wahrscheinlichkeit 

1 (Risikoaversion bei allen Szenarien) 118 42,6 ,95 
2 (Risikoakzeptanz bei Gewichts-
Szenario) 77 27,8 ,94 

3 (Risikoakzeptanz bei Gewichts- und 
Metzger-Szenarien) 54 19,5 ,94 

4 (Risikoakzeptanz bei Bioladen-
Szenario / starke Veränderung) 28 10,1 ,91 

Ernährungs-
Szenarien 

Gesamt 277 100,0   
1 (Risikoaversion bei allen Szenarien) 94 33,9 ,93 
2 (Risikoakzeptanz bei Surf- und 
Tauch-Szenarien) 90 32,5 ,98 

3 (Risikoakzeptanz bei Surf-Szenario) 48 17,3 ,98 
4 (Risikoakzeptanz bei Tauch-Szenario) 27 9,7 ,84 
5 (Risikoakzeptanz bei Mountainbike-
Szenario) 18 6,5 ,99 

Sport-
Szenarien 

Gesamt 277 100,0   
1 (Indifferenz bis Risikoaversion bei 
allen Szenarien) 128 46,9 ,87 

2 (Indifferenz bei Nervenkrankheits-
Szenario) 90 33,0 ,90 

3 (Risikoaversion bei Klinikwahl-/ 
Risikoakzeptanz bei 
Querschnittslähmungs-Szenario) 

55 20,1 ,78 

Medizin-
Szenarien 

Gesamt 273 100,0  
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Zur Vorhersage der Klassen wurden zwei Modelle für jede Arena gerechnet. Das erste 

Modell enthielt für alle drei Arenen nur die Prädiktoren Alter, Geschlecht und die 

experimentelle Bedingung (Dummy-kodiert mit der Loss-Loss-Bedingung als 

Referenzkategorie) und bei den Ernährungs-Szenarien zusätzlich den BMI. Das zweite 

Modell enthielt dann die Prädiktoren gemäß den Hypothesen 2 bis 9. Zusätzlich zu den in den 

Hypothesen berücksichtigten Prädiktoren wurde in dem zweiten Schritt bei den Arenen 

Ernährung und Medizin die Gesamt-Skala des Sensation Seeking-Konstruktes zur Korrektur 

der allgemeinen Risikotendenz (I.5.3.1) aufgenommen. Detaillierte ergebnisse des zweiten 

Modells finmden sich für jede Arena in Anhang D. 

In Hypothese 5 wurde postuliert, dass es einen quadratischen Effekt der Prädiktoren aus 

den Hypothesen 2 bis 4 (Sensation Seeking Intensität, Ernährungsgewohnheiten und 

gesundheitsbezogene Kontrollüberzeugung) gibt. Dieser sollte dergestalt sein, dass größere 

Entfernungen von einer moderaten Ausprägung (also z.B. weder hoch noch niedrig in 

Sensation Seeking Intensität) das Auftreten eines Formulierngseffektes begünstigen sollten. 

Der angemessene Weg, diese Hypothese zu testen, wäre die Bildung neuer Variablen, die die 

quadrierten Differenzen zum Mittelpunkt der jeweiligen Skala enthielten. Aufgrund der 

teilweise lediglich akzeptablen Messeigenschaften der Skalen erschienen beide Operationen 

nicht angemessen. 

Stattdessen wurde auf eine von Cohen (1968) vorgeschlagene Methode zurückgegriffen: 

die Variablen wurden in die drei Bereiche „hohe“ vs. „mittlere“ vs. „niedrige“ Ausprägung 

eingeteilt. Die Niedrige und die mittlere Ausprägung wurden jeweils als Dummy-Variable 

aufgenommen. Dies erlaubt sowohl das Vorliegen von linearen Effekten (diese würden sich in 

gleichmäßig steigenden oder sinkenden β-Gewichten zeigen) wie quadratischen Effekten (bei 

denen sich die niedrige Ausprägung als Prädiktor nicht signifikant werden sollte und die 

mittlere je nach dem kurvilinearen Verlauf positiv oder negativ) und eine erfolgreiche 

Verwendung ist von weniger Annahmen abhängig40. 

An die multinominal-logistische Regression anschließend wird für jede Arena innerhalb 

der Klassen noch die Vorhersagbarkeit der Personenparameter untersucht. Die MiRa-Analyse 

bietet den Vorteil, dass sie nicht nur eine gesonderte Betrachtung von Antwortmustern 

ermöglicht, sondern darüber hinaus auch innerhalb dieser Antwortmuster eine quantitative 

Dimension modelliert wird. Diese Dimension wird durch die Personenparameter vermessen 

                                                           
40 Cohen (1968) schlug ursprünglich vor, den Wertebereich der Variable z.B. in Drittel aufzuteilen; diese 
Vorgehen ist in diesem Fall nicht sinnvoll, da insbesondere die unteren Drittel vieler Skalenbereiche gering 
besetzt sind; daher werden in dieser Studie die Terzile verwendet, die immerhin eine relative Aussage innerhalb 
der Stichprobe ermöglichen. Cohen (1968) betont auch, dass die Einteilung nicht notwendigerweise in 
gleichgroße Abschnitte erfolgen muss, womit dieses Vorgehen als gerechtfertigt gelten kann. 
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und es sollen an ihr dieselben Hypothesen getestet werden, wie bei der Vorhersage der 

Klassenzugehörigkeiten. 

Die Hypothesen werden so lange die Stichprobengröße den in II.6.3 festgelegten 

Grenzen entspricht, mit linearen Regressionen überprüft. Darunter werden bivariate 

Korrelationen verwendet. Sollte auch die Grenze für Korrelationen unterschritten werden, 

wird kein weiterer Zusammenhang mehr überprüft. 

III.4.1 Vorhersage in der Arena „Ernährung“ 

III.4.1.1 Vorhersage der Klassenzugehörigkeiten: Ernährungs-Szenarien 
Für die Durchführung der multinominal-logistischen Regression zur Vorhersage der 

Klassenzugehörigkeit (s.o. und II.6.3) wurde die erste Klasse (Risikoaversion bei allen 

Szenarien) als Referenzkategorie ausgewählt. Im ersten Schritt wurde eine Regression mit den 

demographischen Variablen als Prädiktoren (Alter, Geschlecht, BMI, experimenteller 

Bedingung) gerechnet. Dieses Modell wurde nicht signifikant (χ²(18, N = 271) = 22,36; p = 

,22; Pseudo-r²: Cox & Snell = ,08; Nagelkerke = ,09; McFadden = ,03). Dieses Modell 

klassifizierte 45% der Fälle richtig, wobei in Klassen 3 und 4 nur ein Fall prädiziert wurde. 

Das Modal-Modell, das die Zugehörigkeit zur größten Klasse prädiziert, macht in 42,6% 

(Tabelle 20) der Fälle richtige Vorghersagen41. Der einzige signifikante Prädiktor in dem 

ersten Modell war das Geschlecht, dessen Gesamteffekt aber durch das Einfügen der 

Persönlichkeitsvariablen im zweiten Modell verschwand (siehe Tabellen 21 und 22). 

Im zweiten Schritt wurden die demographischen Variablen als Prädiktoren zusammen 

mit den Persönlichkeitsvariablen eingegeben. Dies erbrachte ein hoch signifikantes Modell 

(χ²(48, N = 258) = 110,40; p < ,001; Pseudo-r²: Cox & Snell = ,35; Nagelkerke = ,38; 

McFadden = ,17). Dieses Modell klassifizierte 57,4% der Fälle richtig (wobei in Klasse 4 nur 

6 Fälle prädiziert wurden). 

In den Likelihood-Quotienten-Tests (Tabelle 21) wurden der Offenheits- und der 

Gewissenhaftigkeits-Score, Promotions- und Präventions-Stolz, die beiden Skalen zur 

Ernährung und ob die Person Vegetarier war signifikant. Die Betrachtung dieser einzelnen 

Parameter und deren Wald-Effekt-Tests (Tabelle 22) zeigt in Bezug auf diese Variablen, dass 

höhere Ausprägungen an Offenheit die Wahrscheinlichkeit, in der mehr Risiken 

akzeptierenden Klasse (2. Klasse) statt der ersten, Risiko aversiveren zu sein, verringerten. 

Dieser Zusammenhang widerspricht Hypothese 7, da in ihr postuliert wurde, dass offenere 

Menschen zu generell mehr Risiko behafteten Wahlen tendieren sollten. Höhere 

                                                           
41 Das Modal-Modell (auch „constant only model“) ist das Modell, mit dem das gewünschte Modell im 
Likelihood-Quotienten Test verglichen wird (Tabachnick & Fidell, 2007). 
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Ausprägungen in Offenheit gingen außerdem (marginal signifikant) mit einer Erhöhung der 

Wahrscheinlichkeit in der Klasse mit den starken Wechseltendenzen (4. Klasse) statt der 

ersten Klasse zu sein, einher. Dieser Effekt ist in Bezug auf Hypothese 7 zunächst nicht 

eindeutig zu deuten, da zwar die vierte Klasse auch einen insgesamt höheren Score erreicht, 

aber das hervorstechende Charakteristikum doch die starken Wechsel sind. 

 
 

Tabelle 21 
Ergebnisse der Likelihood-Quotienten Tests für Modell 1 und Modell 2 („Ernährung“) 
 Modell 1 Modell 2 

  
-2 Log-
Likelihood χ² df Signifikanz 

-2 Log-
Likelihood χ² df Signifikanz 

Konstanter 
Term 660,14 ,00 0 . 537,19 ,00 0 . 

Alter 662,65 2,52 3 ,47 540,34 3,14 3 ,37 

BMI 663,87 3,74 3 ,29 544,14 6,96 3 ,07 
Gewissen-
haftigkeit     544,84 7,65 3 ,05 

Offenheit     547,43 10,25 3 ,02 

SeScore     541,06 3,88 3 ,28 

Promotion     544,87 7,69 3 ,05 

Prävention     544,94 7,75 3 ,05 

Geschlecht 668,47 8,34 3 ,04 541,97 4,78 3 ,19 

Bedingung 668,39 8,26 9 ,51 546,36 9,17 9 ,42 

Vegetarier     545,23 8,04 3 ,05 

KalFettTerzil     560,75 23,57 6 ,001 

AusgewTerzil     557,23 20,04 6 ,003 
Note. SeScore Gesamt-Score Sensation Seeking; Promotion Promotions-Stolz; Prävention Präventions-Stolz; 

Bedingung experimentelle Bedingung; KalFettTerzil Terzile der Kalorien und Fett-Skala; AusgewTerzil Terzile 

der Ausgewogenheits-Skala 

 
 
Konform mit Hypothese 6 erhöhten höhere Ausprägungen an Gewissenhaftigkeit die 

Wahrscheinlichkeit in der ersten, Risiko aversiven Klasse statt der zweiten, stark Risiken 

akzeptierenden Klasse zu sein. 

Die Kalorien & Fett-Skala hatte einen deutlichen Einfluss auf die Zugehörigkeit zur 

zweiten Klasse (Risikoakzeptanz bei Gewichts-Szenario) verglichen mit der ersten: Personen 

mit relativ zur Stichprobe mittleren und niedrigen Ausprägungen auf der Kalorien & Fett-

Skala hatten eine deutlich erhöhte Wahrscheinlichkeit gegenüber denjenigen mit hohen 

Ausprägungen, in die zweite Klasse zu gehören. Dies entspricht einem spezifischen Effekt 

gemäß Hypothese 4: Personen, bei denen Fett und Kalorien eine wichtige Rolle in ihrem 
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Ernährungsverhalten spielen, gehen weniger Risiken bei den Ernährungs-Szenarien ein und 

wählen eher eine sichere Alternative als diejenigen, die eine mittlere oder keine Einstellung 

zu diesem Themenkomplex haben. 

Die Ausgewogenheit der Ernährung spielt bei den Klassenzugehörigkeiten für die dritte 

Klasse (Risikoakzeptanz bei Metzger und Gewicht; höchster Gesamtscore) eine Rolle: 

Personen, die relativ zur Stichprobe wenig Wert auf die Ausgewogenheit ihrer Ernährung 

legen, haben eine deutlich erhöhte Wahrscheinlichkeit in der dritten statt der ersten Klasse zu 

sein. Auch dies ist kongruent mit Hypothese 4. 

Auch für die Variablen Promotions- und Präventions-Stolz sowie die vegetarische 

Ernährung zeigten im Gesamtmodell signifikante Effekte. Diese Variablen hatten allerdings 

keinen Einfluss bei der gewählten Untersuchungsmethode bei der Vorhersage von 

gesteigertem Risikoverhalten gegenüber Risikoaversion. 

 
 
Tabelle 22 
Regressions-Parameter für die Modelle 1 und 2 der Arena „Ernährung“ 
 Modell 1a Modell 2a 

  
B für 

Klasse2 
B für 

Klasse 3 
B für 

Klasse 4 
B für 

Klasse 2 
B für 

Klasse 3 
B für 

Klasse 4 
Konstanter Term 2,95 2,31 5,13* ,74 3,50 -9,64** 
ALTER -,04 -,03 -,07 ,03 -,02 ,06 
BMI ,01 -,01 -,11 -,01 -,20* -,001 
Gewissenhaftigkeit  -,05* -,001 -,03 
Offenheit  -,05* -,02 ,06 
SeScore  ,03 ,02 ,004 
Promotions-Stolz  ,02 -,12 ,17 
Präventions-Stolz  ,05 -,11 ,05 
Geschlecht, männlich 1,14 1,59* 1,43* ,02 -,43 -1,34 
Bedingung: Gain-Gain -1,43* -1,40 -1,07 ,06 ,79 1,36 
Bedingung: Gain-Loss -,84 -,92 -,71 -,17 ,52 ,80 
Bedingung: Loss-Gain -1,47* -1,04 -1,39 ,40 -,05 1,28 
Nicht-Vegetarier  -,63 1,61 ,38 
KalFett, 1.Terzil  1,52*** ,53 -,49 
KalFett, 2.Terzil  1,66*** ,39 -1,16 
Ausgew, 1. Terzil  ,19 2,40*** 1,27 
Ausgew, 2. Terzil  -,15 1,07 ,88 

Note. a Die Referenzkategorie lautet: Risikoaversion bei allen Szenarien / Klasse 1 
* p ≤ ,05; ** p ≤ ,01; *** p ≤ ,001 
SeScore Gesamt-Score Sensation Seeking; Bedingung experimentelle Bedingung; KalFett Kalorien und 
Fett-Skala; Ausgew Ausgewogenheits-Skala 
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III.4.1.2 Vorhersage der Personenparameter: Ernährungs-Szenarien 
Von den vier Klassen der Arena Ernährung erreichen die größten drei Klassen 

akzeptable Teilstichprobenzahlen (siehe Tabelle 20). Für die vier Klassen der Ernährungs-

Arena sind in Tabelle 23 die Personenparameter zusammengestellt. Wie bereits oben 

festgehalten, zeigte keine der Klassen ein PT-konformes Verhalten – Hypothese 5, die einen 

quadratischen Effekt der Persönlichkeitsvariablen auf PT-konforme Wahlen postulierte, kann 

damit nicht überprüft werden. 

 
 

Tabelle 23 
Mittels Warm’s Likelihood (WL) Methode geschätzte Personenparameter in den vier Klassen 
der Arena „Ernährung“ 
erreichter Score Klasse1 Klasse2 Klasse3 Klasse4 

0 -5,16 (n = 82) -8,52 (n = 0) -3,02 (n = 0) -3,14 (n = 0) 

1 -3,75 (n = 16) -6,91 (n = 20) -1,69 (n = 0) -1,74 (n = 0) 

2 -2,83 (n = 11) -5,25 (n = 45) -,88 (n = 5) -,84 (n = 8) 

3 -1,89 (n = 4) ,13 (n = 12) -,13 (n = 10) -,03 (n = 12) 

4 -,41 (n = 5) 5,10 (n = 0) ,72 (n = 15) ,81 (n = 8) 

5 5,63 (n = 0) 6,78 (n = 0) 1,78 (n = 18) 1,75 (n = 0) 

6 7,26 (n = 0) 8,39 (n = 0) 3,36 (n = 6) 3,22 (n = 0) 

Mittlere WL Schätzer -3,62 -3,98 ,57 -,52 

SD WL Schätzer 3,11 4,42 1,17 ,41 
empirischer mittlerer 
Personenparameter -4,44 -4,84 1,06 -- 

empirischer SD WL 1,26 2,26 1,19 -- 

n 118 77 54 28 
Note. Mittlere WL Estimate und SD WL resultieren aus MiRa-Analyse ohne manifeste Zuordnungen; die 
empirischen Werte sind die Werte der Stichprobe; empirische Häufigkeiten der Scores in Klammern 

 
 

Die Betrachtung der Personenparameter in der ersten Klasse „Risikoaversion bei allen 

Szenarien“ zeigte eine stark rechtsschiefe Verteilung; die Scores 5 und 6 kamen empirisch 

nicht vor. Diese Klasse enthält genügend Personen, so dass dasselbe Modell, das zur 

Vorhersage der Klassenzugehörigkeit diente, auch hier bestimmt werden kann. Tabelle 24 

präsentiert die Ergebnisse der linearen Regression. 

Im ersten Modell wurde keine der Kontrollvariablen signifikant, das Gesamtmodell 

ebenfalls nicht (df1 = 6; df2 = 105; F-Ratio = ,74; p = ,61). Das zweite Modell wurde 

signifikant (df1 = 16; df2 = 95; F-Ratio = 2,60; p = ,002) genauso wie die Veränderung der 

Modelle (df1 = 10; df2 = 95; Änderung F-Ratio = 3,60; p < ,001). Frauen erreichten höhere 
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Personenparameter als Männer. Vegetarier erreichten niedrigere Personenparameter als Nicht-

Vegetarier, was der Vorhersage von Hypothese 4 entsprach, nach der ein stärkeres Achten auf 

die Ernährung mit weniger Risiko behafteten Wahlen einhergehen sollte. Höheren 

Ausprägungen im Präventions-Stolz gingen im Gegensatz zu niedrigeren mit niedrigeren 

Personenparametern einher (entspricht Hypothese 9). Personen, die relativ zur Stichprobe 

niedrige Ausprägungen (unteres Terzil) auf der Ausgewogenheits-Skala zeigen, erreichen 

höhere Personenparameter, als Personen mit mittleren oder hohen Ausprägungen. Dies 

entspricht der Vorhersage von Hypothese 4 (s.o.). 

 
 
Tabelle 24 
Modelle zur Vorhersage der Personenparameter in der ersten Klasse der Ernährungs-
Szenarien; standardisierte Koeffizienten und T-Werte 

 
Ernährung, Klasse1: 
Modell1a 

Ernährung, Klasse1: 
Modell2b 

 Beta T Beta T 
Konstante  -3,28***  -2,61* 
Bedingung, Gain Gain ,09 ,78 ,14 1,32 
Bedingung, Gain-Loss -,08 -,67 ,01 ,09 
Bedingung, Loss-Gain ,03 ,30 ,03 ,26 
Geschlecht (weiblich = 1) ,02 ,15 ,31 2,77** 
Alter -,16 -1,64 -,08 -,87 
BMI ,009 ,10 -,03 -,32 
Vegetarier (ja = 1)  - -,25 -2,66** 
Gewissenhaftigkeit   ,03 ,27 
Offenheit   -,07 -,73 
SeScore   ,18 1,60 
Promotion   ,11 1,07 
Prävention   -,28 -2,90** 
KalFett, 1.Terzil   ,04 ,38 
KalFett, 2.Terzil   -,06 -,57 
Ausgew, 1.Terzil   ,33 2,96** 
Ausgew, 2.Terzil   ,14 1,35 
 n = 112 n = 112 
 r²adj = -,01 r²adj = ,19*** 
 ∆r² =,264*** 
Note. a 1,05 < VIF < 1,55; b 1,18 < VIF < 1,81 
 
 

Die zweite Klasse, Risikoakzeptanz bei Gewichts-Szenario, zeigt eine sehr schmale 

Verteilung, in der keine der Extremwerte besetzt sind: empirisch treten Scores kleiner 1 und 

größer 3 nicht auf. Da die Zahl der Probanden für eine Regression zu klein war (II.6.3), 
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wurden bivariate Korrelationen mit den Prädiktoren der Hypothesen 2 bis 9 bestimmt: es 

ergab sich kein signifikanter Zusammenhang (siehe Tabelle 25). 

Die dritte Klasse, Risikoakzeptanz bei Gewichts- und Metzger-Szenarien, hatte eine 

Score-Verteilung, die die unteren Scores ausließ, d.h., empirisch wurden 0 und 1 nicht 

erreicht. Dies spiegelt wider, dass die Klasse bei den verwendeten Szenarien ein deutlich 

risikoakzeptierendes Verhalten zeigt. Doch auch in dieser Klasse wird keiner der Prädiktoren 

signifikant (siehe Tabelle 25). Ein Grund hierfür könnte allerdings in der schmalen 

Scoreverteilung und der damit geringen Varianz liegen. 

Die vierte Klasse, Risikoakzeptanz bei Bioladen-Szenario / starke Veränderung, enthielt 

nur sehr wenige Versuchspersonen und eine sehr schmale Score-Verteilung, die keinen der 

Extremwerte enthielt. Die Probandenzahl war an den gemessenen Kriterien zu gering (II.6.3), 

doch davon abgesehen ließe die geringe Varianz vermuten, dass sich kaum Zusammenhänge 

mit anderen Merkmalen feststellen ließen. 

 
 
Tabelle 25 
Korrelationen der Personenparameter in den Klassen 2 und 3 des MiRa-Modells für die 
Ernährungs-Szenarien 
 Ernährung, Klasse 2a Ernährung, Klasse 3b 

Vegetarier -,07 (p = ,56) -,05 (p = ,73) 

KalFett ,17 (p = ,14) -,12 (p = ,39) 

Ausgew -,12 (p = ,30) -,19 (p = ,19) 

Promotion -,08 (p = ,49) ,01 (p = ,97) 

Prävention ,16 (p = ,15) -,13 (p = ,36) 

Gewissenhaftigkeit -,15 (p = ,20) -,02 (p = ,89) 

Offenheit -,15 (p = ,18) -,20 (p = ,17) 

SeScore -,06 (p = ,63) ,02 (p = ,91) 

BMI -,003 (p = ,98) ,12 (p = ,39) 
a74 < N < 78 für die Korrelationen 
b47 < N < 52 für die Korrelationen 
 

III.4.2 Vorhersage in der Arena „Sport“ 

III.4.2.1 Vorhersage der Klassenzugehörigkeiten: Sport-Szenarien 
Für die Durchführung der multinominal-logistischen Regression zur Vorhersage der 

Klassenzugehörigkeit bei den Sport-Szenarien wurde die erste Klasse (Risikoaversion bei 

allen Szenarien) als Referenzkategorie ausgewählt. 
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Im ersten Schritt wurden die demographischen Variablen als Prädiktoren (Alter, 

Geschlecht, experimenteller Bedingung) eingegeben. Dies erbrachte ein hoch signifikantes 

Modell (χ²(20, N = 272) = 53,94; p < ,001; Pseudo-r²: Cox & Snell = ,18; Nagelkerke = ,19; 

McFadden = ,07). Dieses Modell klassifizierte 45,6% der Fälle richtig, wobei in Klasse 3 nur 

drei Fälle prädiziert wurden und in die Klassen 4 und 5 kein Fall. Das Modal-Modell 

klassifiziert lediglich 31% der Fälle richtig (Tabelle 20). Der einzige insgesamt signifikante 

Prädiktor in dem Modell ist das Geschlecht, dessen Gesamteffekt aber durch das Einfügen der 

Persönlichkeitsvariablen im zweiten Modell deutlich reduziert wurde (siehe Tabelle 26, 

Modell 1). 

Im zweiten Schritt wurden die demographischen Variablen (Alter, Geschlecht, 

experimentelle Bedingung) zusammen mit den Persönlichkeitsvariablen eingegeben. Auch 

dies erbrachte ein hoch signifikantes Modell (χ²(52, N = 260) = 132,42; p < ,001; Pseudo-r²: 

Cox & Snell = ,40; Nagelkerke = ,42; McFadden = ,18). Dieses Modell klassifizierte 56,2% 

der Fälle richtig (wobei in Klasse 4 und 5 jeweils nur ein Fall prädiziert wurde. Im 

Gesamtmodell, abgebildet in Tab 26 – Modell 2, wurden der Gewissenhaftigkeits-Score, das 

Geschlecht und die Terzile des Sensation Seeking Intensitäts-Skala signifikant. 

 
 
Tabelle 26 
Ergebnisse der Likelihood-Quotienten Tests für Modell 1 und Modell 2 („Sport“) 
 Modell 1 Modell 2 

  
-2 Log-
Likelihood χ² df Signifikanz 

-2 Log-
Likelihood χ² df Signifikanz 

Konstanter 
Term 471,73 ,00 0 . 618,80 ,00 0 . 

Alter 479,33 7,59 4 ,11 627,05 8,25 4 ,08 
Gewissen-
haftigkeit     629,03 10,22 4 ,03 

Offenheit     626,87 8,07 4 ,09 

Promotion     624,23 5,42 4 ,25 

Prävention     621,10 2,30 4 ,68 

Geschlecht 502,68 30,95 4 <,001 634,59 15,79 4 ,003 

Bedingung 486,40 14,67 12 ,26 633,54 14,74 12 ,26 

SeSIntTerzil     646,79 27,99 8 ,000 

SeSNeuTerzil     625,82 7,02 8 ,54 
Note. Promotion Promotions-Stolz; Prävention Präventions-Stolz; Bedingung experimentelle Bedingung; 
SeSIntTerzil Terzile der Sensation Seeking Intensitäts-Skala; SeSNeuTerzil Terzile der Sensation Seeking 
Neuigkeits-Skala 
 

Eine Betrachtung dieser Effekte im Einzelnen (dargestellt in Tabelle 27) zeigt, dass 

höhere Ausprägungen in Gewissenhaftigkeit die Wahrscheinlichkeit verringern, in der 
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zweiten, stark Risiken akzeptierenden Klasse, statt in der ersten, Risiko aversiven Klasse zu 

sein. Dies ist in Übereinstimmung mit Hypothese 6, in der postuliert wurde, dass Personen mit 

hohen Ausprägungen in Gewissenhaftigkeit zu weniger Risiko behafteten Wahlen tendieren 

sollten. 

Das Geschlecht hat auch nach Einfügen der Persönlichkeitsvariablen im zweiten Schritt 

einen deutlichen Einfluss auf die Klassenzuordnung. Männer haben eine insgesamt 3,39-fach 

erhöhte Wahrscheinlichkeit in der zweiten Klasse (Risiko akzeptierend) zu sein, statt in der 

ersten, Risiko aversiven. 

 
 

Tabelle 27 
Regressions-Parameter für die Modelle 1 und 2 der Arena „Sport“ 
 Modell 1a Modell 2a 

  
B für 
Klasse2 

B für 
Klasse 3 

B für 
Klasse 4 

B für 
Klasse 5 

B für 
Klasse 2 

B für 
Klasse 3 

B für 
Klasse 4 

B für 
Klasse 5 

Konstanter 
Term -,60 -1,28 ,30 1,35 ,30 ,61 2,98 ,80

Alter -,003 ,02 -,10 -,12 ,01 ,03 -,10 -,14
Gewissen-
haftigkeit   -,05* ,02 ,03 ,01

Offenheit   ,06* -,01 ,01 -,01
Promotion   -,001 -,02 -,13 ,17
Prävention   -,04 -,07 -,09 -,05
Geschlecht, 
männlich 1,75*** ,26 ,63 ,75 1,22** -,32 ,03 ,25

Bedingung, 
Gain-Gain ,59 ,65 1,28 -,39 ,77 ,67 1,44 -,72

Bedingung, 
Gain-Loss -,34 ,06 ,05 -,75 -,33 ,26 ,34 -,68

Bedingung, 
Loss-Gain -,18 -,75 ,73 -,65 -,18 -,53 1,07 -,32

SeSIntens, 
1.Terzil   -2,03*** -1,41** -1,51* -2,11**

SeSIntens, 
2.Terzil   -,12 -,45 -,81 -,95

SeSNeu, 
1.Terzil   -,65 -,66 -,58 -,21

SeSNeu, 
2.Terzil   -,52 ,05 ,42 ,24

Note. a Die Referenzkategorie lautet: Risikoaversion bei allen Szenarien / Klasse 1 
* p ≤ ,05; ** p ≤ ,01; *** p ≤ ,001 
Promotion Promotions-Stolz; Prävention Präventions-Stolz; Bedingung experimentelle Bedingung; SeSIntens 
Sensation Seeking Intensität-Skala; SeSNeu Sensation Seeking Neuigkeit-Skala 

 
 
Die Terzile der Verteilung der Sensation Seeking Skala „Intensität“ differenzieren 

zwischen allen fünf Klassen. Personen, die eine eher niedrige Ausprägung auf dieser 

Variablen haben (unteres Terzil), haben eine deutlich niedrigere Wahrscheinlichkeit in einer 
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anderen Klasse als der ersten, Risiko aversiven zu sein. Dieser Befund stimmt mit Hypothese 

2a überein. Die Neuigkeitsskala hat bei keiner der Klassen einen Einfluss, was als Bestätigung 

für Hypothese 2b gesehen werden kann (siehe auch Diskussion IV.3). 

III.4.2.2 Vorhersage der Personenparameter: Sport-Szenarien 
Von den fünf Klassen der Arena Sport erreichen die größten drei Klassen knapp akzeptable 

Teilstichprobenzahlen für die Berechnung von Korrelationen zur Überprüfung der 

Hypothesen (II.6.3; siehe Tabelle 20). Für die fünf Klassen der Sport-Arena sind in Tabelle 28 

die Personenparameter zusammengestellt. Auch hier wurde bereits festgehalten, dass die 

Klassen kein PT-konformes Verhalten zeigten. Daher kann auch bei den Sport-Szenarien die 

Hypothese 5 nicht geprüft werden. 

 
 
Tabelle 28 
Mittels Warm’s Likelihood (WL) Methode geschätzte Personenparameter in den fünf Klassen 
der Arena „Sport“ 
erreichter 
Score Klasse1 Klasse2 Klasse3 Klasse4 Klasse 5 

0 -6,15 (n = 77) -3,74 (n = 0) -8,31 (n = 0) -8,58 (n = 0) -8,10 (n = 0) 

1 -4,53 (n = 16) -2,28 (n = 0) -6,47 (n = 10) -6,97 (n = 5) -5,64 (n = 0) 

2 -2,68 (n = 1) -1,35 (n = 6) -2,25 (n = 35) -5,34 (n = 15) -1,48 (n = 5) 

3 -,83 (n = 0) -,45 (n = 29) -,41 (n = 3) ,84 (n = 5) -,24 (n = 4) 

4 1,08 (n = 0) 1,00 (n = 40) 5,23 (n = 0) 2,93 (n = 2) 1,40 (n = 8) 

5 5,34 (n = 0) 2,72 (n = 10) 6,88 (n = 0) 6,13 (n = 0) 3,80 (n = 1) 

6 8,10 (n = 0) 4,34 (n = 5) 8,49 (n = 0) 8,13 (n = 0) 8,10 (n = 0) 
Mittlere WL 
Schätzer -5,03 ,50 -3,09 -4,76 -,40 
SD WL 
Schätzer 3,37 1,20 1,97 3,46 2,82 
empirischer 
mittlerer 
Personen-
parameter -5,84 ,76 -3,01 -- -- 
empirischer SD 
WL ,69 1,40 1,85 -- -- 

n 94 90 48 27 18 
Note. Mittlere WL Estimate und SD WL resultieren aus MiRa-Analyse ohne manifeste Zuordnungen; die 
empirischen Werte sind die Werte der Stichprobe 
Empirische Häufigkeiten der Scores in Klammern 
 
 

Die Betrachtung der Personenparameter in der Klasse „Risikoaversion bei allen 

Szenarien“ zeigte eine stark rechtsschiefe Verteilung; die Scores größer 2 treten empirisch 

nicht auf. Keine der Korrelationen wird signifikant, was allerdings an der geringen Varianz 

(Standardabweichung siehe Tabelle 28) der Personenparameter liegen kann. 
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In der zweiten Klasse, Risikoakzeptanz bei Surf- und Tauch-Szenarien, die auch die 

Klasse mit dem höchsten mittleren Score ist, werden die niedrigeren Scores 0 und 1 empirisch 

nicht realisiert. Wie in Tabelle 29 zu sehen ist, zeigten die Personenparameter positive, 

signifikante Korrelationen mit Offenheit (gemäß Vorhersage, Hypothese 7) und den Sensation 

Seeking Subskalen Intensität (gemäß Vorhersage, Hypothese 2a) und Neuigkeit (entgegen 

Vorhersage, Hypothese 2b). 

Die dritte Klasse, Risikoakzeptanz bei Surf-Szenario, zeigte eine starke Tendenz zu 

mittleren und niedrigen Scores. Dieser schmalen Verteilung wie auch der geringen Zahl 

Personen mag geschuldet sein, dass keine der Korrelationen signifikant wurde. Die vierte 

Klasse, Risikoakzeptanz beim Tauch-Szenario, zeigt eine ähnlich schmale Verteilung wie die 

dritte Klasse. Die fünfte Klasse, Risikoakzeptanz beim Mountainbike-Szenario, zeigte eine 

Verteilung, bei der die Extrema fehlten. 

 
 
Tabelle 29 
Korrelationen der Personenparameter in den Klassen 1 bis 3 des MiRa-Modells für die 
Sport-Szenarien 
 Sport, Klasse 1a Sport, Klasse 2b Sport, Klasse 3c 

Gewissenhaftigkeit -,02 (p = ,89) ,13 (p = ,23) ,04 (p = ,79) 

Offenheit ,10 (p = ,38) ,26 (p = ,02)* -,07 (p = ,66) 

SeS Intensität ,09 (p = ,38) ,24 (p = ,03)* ,15 (p = ,33) 

SeS Neuigkeit ,04 (p = ,68) ,38 (p < ,001)*** -,09 (p = ,53) 

Promotion -,19 (p = ,08) ,06 (p = ,58) -,22 (p = ,15) 

Prävention ,03 (p = ,78) -,07 (p = ,52) -,23 (p = ,12) 
a88 < N < 92 für alle Korrelationen 
b85 < N < 88 für alle Korrelationen 
cN = 46 für alle Korrelationen 
 

III.4.3 Vorhersage in der Arena „Medizin“ 

III.4.3.1 Vorhersage der Klassenzugehörigkeiten: Medizin-Szenarien 
Für die Durchführung der multinominal-logistischen Regression zur Vorhersage der 

Klassenzugehörigkeit wurde die erste Klasse (Indifferenz bis Risikoaversion bei allen 

Szenarien) als Referenzkategorie ausgewählt. Im ersten Schritt wurden die demographischen 

Variablen eingegeben (Alter, Geschlecht, experimenteller Bedingung). Dies erbrachte kein 

signifikantes Modell (χ²(10, N = 269) = 12,09; p = ,28; Pseudo-r²: Cox & Snell = ,04; 

Nagelkerke = ,05; McFadden = ,02). Dieses Modell klassifizierte 49,1% der Fälle richtig, 

wobei in Klasse 3 kein Fall prädiziert wurde und das Modal-Modell 41% richtig klassifizierte 

(siehe Tabelle 30, Modell 1). 
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Im zweiten Schritt wurden die demographischen Variablen (Alter, Geschlecht, 

experimentelle Bedingung) zusammen mit den Persönlichkeitsmerkmalen eingegeben. Dies 

erbrachte ein marginal signifikantes Modell (χ²(24, N = 253) = 35,78; p = ,06; Pseudo-r²: Cox 

& Snell = ,13; Nagelkerke = ,15; McFadden = ,07). Dieses Modell klassifizierte 51,8% der 

Fälle richtig. Im Gesamtmodell signifikante Prädiktoren sind die Skala des Sensation Seeking 

Gesamt-Scores und die experimentelle Bedingung (Tabelle 30, Modell 2). 

 
 
Tabelle 30 
Ergebnisse der Likelihood-Quotienten Tests für Modell 1 und Modell 2 („Medizin“) 
 Modell 1 Modell 2 

  
-2 Log-
Likelihood χ² df Signifikanz 

-2 Log-
Likelihood χ² df Signifikanz 

Konstanter 
Term 323,61 ,00 0 . 492,11 ,000 0 .

Alter 323,81 ,20 2 ,90 492,74 ,62 2 ,73
Gewissen-
haftigkeit   492,80 ,69 2 ,71

Offenheit   492,30 ,19 2 ,91
SeScore   500,38 8,26 2 ,02
Promotion   495,89 3,78 2 ,15
Prävention   494,31 2,20 2 ,33
Geschlecht, 
männlich 324,81 1,20 2 ,55 492,61 ,49 2 ,78

Bedingung 334,50 10,89 6 ,09 507,18 15,06 6 ,02
HLoCTerzil   495,33 3,22 4 ,52

Note SeScore Sensation Seeking Gesamt-Skala; Promotion Promotions-Stolz; Prävention Präventions-Stolz; 
Bedingung experimentelle Bedingung; HLoCTerzil Terzile der gesundheitlichen Kontrollüberzeugungs-Skala 
 
 

Personen, die hohe Ausprägungen in Sensation Seeking aufwiesen, hatten höhere 

Wahrscheinlichkeiten in der zweiten und dritten Klasse zu sein, die beide ein insgesamt 

höheres Niveau an Risikoantworten erreichen. 

Die Bedingung hat einen deutlichen Einfluss auf die Zugehörigkeit zur dritten statt der 

ersten Klasse: Personen, die in der Gain-Gain statt der Loss-Loss Bedingung waren, hatten 

eine verringerte Wahrscheinlichkeit in der dritten Klasse zu sein. Da die dritte Klasse 

(Risikoaversion bei Klinikwahl-/ Risikoakzeptanz bei Querschnittslähmungs-Szenario) einen 

insgesamt deutlich höheren Score erreicht, könnte es sein, dass hier ein leichter Effekt im 

Sinne der PT vorliegt: Personen, die nur Gain Frames im medizinischen Bereich vorgelegt 

bekamen, wählten weniger Risiko behaftete Wahlen als Personen, die nur Loss Frames 

vorgelegt bekamen. Dies wäre eine schwache Bestätigung für Hypothese 1b. 
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Hypothese 3 bestätigt sich nicht: die gesundheitliche Kontrollüberzeugung hat keinen 

Einfluss auf die Wahlen der Probanden. 

 
 
Tabelle 31 
Regressions-Parameter für die Modelle 1 und 2 der Arena „Medizin“ 
 Modell 1a Modell 2a 

  B für Klasse2 B für Klasse 3 B für Klasse 2 B für Klasse 3 
Konstanter Term -,33 -,63 ,09 -5,51*
Alter ,01 ,01 ,01 ,03
Gewissenhaftigkeit -,01 ,01
Offenheit -,01 ,00
SeScore ,03* ,05**
Promotions-Stolz -,03 ,11
Präventions-Stolz -,07 -,03
Geschlecht, männlich ,33 ,19 -,12 -,29
Bedingung, Gain-Gain -,44 -1,59** -,64 -2,17***
Bedingung, Gain-Loss -,42 -,67 -,33 -,74
Bedingung, Loss-Gain -,08 -,63 -,35 -,73
HLoC, 1.Terzil ,19 ,65
HLoC, 2.Terzil ,08 ,80

Note. a Die Referenzkategorie lautet: Indifferenz bis Risikoaversion bei allen Szenarien / Klasse 1 
* p ≤ ,05; ** p ≤ ,01; *** p ≤ ,001 
SeScore Sensation Seeking Gesamt-Skala; Bedingung experimentelle Bedingung; HLoC gesundheitliche 
Kontrollüberzeugung 
 

III.4.3.2 Vorhersage der Personenparameter: Medizin-Szenarien 
In der Arena Medizin erreichte die erste Klasse eine akzeptable Teilstichprobengröße 

zur Bestimmung einer Regression; die anderen beiden erreichten akzeptable Größen zur 

Bestimmung von Korrelationen zur Überprüfung der Hypothesen (II.6.3; Tabelle 20) Für die 

drei Klassen sind in Tabelle 32 die Personenparameter zusammengestellt. Wie bereits oben 

festgehalten, zeigte keine der Klassen ein PT-konformes Verhalten. Doch ergab sich ein 

Effekt für die Bedingung in den multinominal-logistsichen Regressionsmodellen. Hypothese 5 

wird daher bei den beiden Klassen, die zu geringe Teilstichprobenzahlen zur Berechnung 

einer Regression erreichen, über ANOVAs für die Terzile HLoC und die Bedingung 

berechnet. 

Die Betrachtung der Personenparameter in der ersten Klasse, Indifferenz bis 

Risikoaversion bei allen Szenarien, zeigte eine rechtsschiefe Verteilung; die Scores 5 und 6 

kamen empirisch gar nicht vor. Diese Klasse enthält genügend Personen, so dass dasselbe 



 103

Modell, das zur Überprüfung der Hypothesen bei der Vorhersage der Klassenzugehörigkeit 

(III.4.3.1) auch hier bestimmt werden konnte. Es wurden die Kontrollvariablen (Bedingung, 

Geschlecht und Alter) in einem ersten Schritt aufgenommen. Weder das Gesamtmodell noch 

ein einzelner Prädiktor wurden signifikant (df1 = 5; df2 = 115; F-Ratio = ,40; p = ,85). Das 

zweite Modell enthielt zusätzlich die thematischen Prädiktoren (gesundheitliche 

Kontrollüberzeugung, Promotions- und Präventions-Stolz, Gewissenhaftigkeit, Offenheit und 

Sensation Seeking Gesamt-Skala) und wurde ebenfalls nicht signifikant (df1 = 12; df2 = 108; 

F-Ratio = ,62; p = ,82). 

 
 
Tabelle 32 
Mittels Warm’s Likelihood (WL) Methode geschätzte Personenparameter in den drei 
Klassen der Arena „Medizin“ 
erreichter Score Klasse1 Klasse2 Klasse3 

0 -4,14 (n = 45) -2,70 (n = 0) -5,12 (n = 0) 

1 -2,57 (n = 39) -1,40 (n = 8) -3,52 (n = 0) 

2 -1,25 (n = 29) -,64 (n = 20) -1,98 (n = 13) 

3 ,05 (n = 8) -,01 (n = 24) -,28 (n = 10) 

4 1,28 (n = 7) ,63 (n = 17) 1,48 (n = 14) 

5 2,52 (n = 0) 1,40 (n = 8) 3,75 (n = 18) 

6 4,08 (n = 0) 2,72 (n = 13) 6,05 (n = 0) 

Mittlere WL Schätzer -1,54 -,30 ,19 

SD WL Schätzer 2,37 ,95 3,67 
empirischer mittlerer 
Personenparameter -2,45 ,37 1,09 

empirischer SD WL 1,58 1,21 2,24 

n 128 90 55 
Note. Mittlere WL Estimate und SD WL resultieren aus MiRa-Analyse ohne manifeste Zuordnungen; die 
empirischen Werte sind die Werte der Stichprobe 
Empirische Häufigkeiten der Scores in Klammern 
 
 

Die zweite Klasse, Indifferenz bei Nervenkrankheits-Szenario, zeigte eine breite 

Scoreverteilung, bei der lediglich der Score von 0 empirisch nicht auftrat. Der einzige 

signifikant mit den Personenparametern korrelierende Prädiktor ist Gewissenhaftigkeit: höher 

Ausprägungen gingen mit höheren Personenparametern einher, was Hypothese 6 widerspricht. 

Der Zusammenhang mit den Terzilen der gesundheitlichen Kontrollüberzeugung wird nicht 

signifikant (ANOVA, N = 89; df1 = 2; df2 = 86; F-Ratio = ,29; p = ,75; r²adj < ,01). Der 

Zusammenhang mit der experimentellen Bedingung war ebenfalls nicht signifikant (ANOVA, 

N = 90; df1 = 3; df2 = 86; F-Ratio = ,43; p = ,73; r²adj < ,01). 
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Die dritte Klasse, Risikoaversion bei Klinikwahl-/ Risikoakzeptanz bei 

Querschnittslähmungs-Szenario, zeigte eine Scoreverteilung, die keine Extremwerte belegte, 

aber insgesamt den höchsten Mittelwert erreichte. Die Korrelation mit keinem der Prädiktoren 

wird signifikant. Der Zusammenhang mit der experimentellen Bedingung war signifikant 

(ANOVA, N = 55; df1 = 3; df2 = 51; F-Ratio = 2,91; p = ,04; r²adj < ,10); die Loss-Gain- und 

Loss-Loss-Bedingungen erreichen zwar im Mittel einen höheren Personenparameter, doch 

differenzierte der Post-hoc-Test (Tukey-HSD, α = ,05) nicht zwischen den Bedingung. 

 
 
Tabelle 33 
Korrelationen der Personenparameter in den Klassen 2 und 3 des MiRa-Modells für 
die Medizin-Szenarien 
 Medizin, Klasse 2a Medizin, Klasse 3b 

Promotion ,06 (p = ,59) -,18 (p = ,20) 

Prävention ,13 (p = ,22) ,02 (p = ,88) 

Gewissenhaftigkeit ,27 (p = ,01)** -,14 (p = ,34) 

Offenheit ,12 (p = ,29) ,004 (p = ,98) 

SeScore -,06 (p = ,57) -,08 (p = ,57) 
a85 < N < 91 für alle Korrelationen 
bN = 52 für alle Korrelationen 
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IV. Diskussion 
Diese Untersuchung sollte zur Klärung mehrerer Fragen beitragen. Innerhalb der 

Entscheidungsforschung ist aus der Gruppe der Formulierungseffekte besonders der 

Präferenzumkehreffekt zu besonderer Geltung gelangt. In dieser Studie war zunächst von 

Interesse, ob mit drei neuen Sets an Entscheidungs-Szenarien aus verschiedenen Arenen der 

von der Prospect Theory vorhergesagte Präferenzumkehreffekt bei Risiko behafteten Wahlen 

repliziert werden kann. Dies ist bis auf wenige Ausnahmen nicht geglückt (III.2): sieben von 

10 Szenarien riefen nicht einmal die schwächere Form der Präferenzverschiebung hervor. 

Da sich der Präferenzumkehreffekt nicht immer im Aggregat, sondern oft nur in kleinen 

Subgruppen von Studienteilnehmern zeigt, sollte in einem zweiten Schritt untersucht werden, 

ob es in der Beantwortung der Szenarien latente Gruppen gibt, die sich PT-konform verhalten. 

Unter Verwendung des Mixed Rasch-Modells konnten in den Arenen jeweils mehrere latente 

Subgruppen identifiziert werden, die sich deutlich in den Lösungswahrscheinlichkeiten und 

Scoreverteilungen unterschieden, aber eine Verbindung mit der experimentellen Manipulation 

konnte nicht festgestellt werden (III.3). 

Die Vorhersage der Zugehörigkeit der Probanden zu einer der im zweiten Schritt 

identifizierten Klassen mit Hilfe einer multinominal-logistischen Regression konnte in einem 

dritten Schritt in zwei der drei Arenen, nämlich für die Ernährungs- und Sport-Szenarien, mit 

Erfolg vorgenommen werden. Genauso glückte die Vorhersage der Personenparameter 

innerhalb der identifizierten Klassen (III.4). Damit konnte gezeigt werden, dass das 

spezifische Muster an Risiko behafteten Wahlen insbesondere von den Prädiktoren der 

jeweiligen Arena abhing. 

Insgesamt zeigte sich, dass das Wahlverhalten der Personen bei den vorliegenden Szenarien 

stärker von den Themen der einzelnen Szenarien abhing als von der generellen Tendenz, 

Risiken einzugehen. Die Entscheidungen wurden gemäß der Gewohnheiten und Einstellungen 

der Probanden zu diesem Thema getroffen und diese Tendenz war stärker als die semantische 

Manipulation nach den Annahmen der Prospect Theory. 

Im Folgenden sollen nun zunächst die Ergebnisse zum Vorliegen der Präferenzverschiebung 

(Hypothese 1a/b; IV.1) zusammenfassend gewürdigt werden. Daran anschließend wird ein 

Überblick über die identifizierten Klassen (IV.2) und die Vorhersage der 

Klassenzugehörigkeiten gegeben (Hypothesen 2-9; IV.3). Abschließend werden dann 

Verbesserungsmöglichkeiten des vorliegenden Designs (IV.4) und mögliche neue 

Perspektiven für die Einbettung in den theoretischen Kontext und damit Konsequenzen für die 

Forschung (IV.5) diskutiert werden. 
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IV.1 Hypothese 1a/b: Evaluation des Vorliegens eines Formulierungseffektes 

Die Analyse der Wahlen der Probanden im Aggregat (III.2) erbrachte als Ergebnis, dass 

bei sieben der zehn Szenarien keinerlei Präferenzverschiebung im Sinne der Prospect Theory 

(Kahneman & Tversky, 1979; 1984) zu beobachten war. Bei dem Querschnittslähmungs- und 

bei dem Nervenkrankheits-Szenario war die Präferenzverschiebung zumindest an einem der 

zwei Zeitpunkte zu beobachten und lediglich bei dem Casino-Szenario an beiden Zeitpunkten. 

Da das Casino-Szenario so gestaltet war, dass es einen Domain-Effect hervorrufen 

sollte, der als ein basaler Unterschied der Verarbeitung tatsächlicher Gewinne und Verluste 

gilt (Fagley & Miller, 1987), ist das stabile Vorliegen der Präferenzverschiebung bei diesem 

Szenario ein Hinweis darauf, dass bei den Versuchsteilnehmenden diese unterschiedliche 

Verarbeitung von Gewinnen und Verlusten (dass Verluste also stärker gewichtet werden als 

Gewinne) vorlag. Der Präferenzverschiebungseffekt sollte sich nach dieser Ansicht immer 

dann zeigen, wenn es mit Hilfe einer semantischen Manipulation tatsächlich gelingt, die 

Alternativen einer Entscheidung als Gewinne oder Verluste gegenüber einem Referenzpunkt 

darzustellen (Fagley & Miller, 1987; Fagley, 1993). Dies scheint bei den Szenarien nicht 

gelungen zu sein, wobei sich in der Stärke dieses „Nicht-Gelingens“ ein Trend ausmachen 

lässt: die Szenarien, die von ihrer Struktur sehr nahe an dem klassischen Asian Disease-

Szenario ausgerichtet waren (Medizin-Szenarien), zeigten den Präferenzverschiebungs-Effekt 

in Ansätzen; keinen Effekt zeigten dagegen die Szenarien, die den Vergleich von mehreren 

Entscheidungsdimensionen mit einander erforderten und damit deutlich weiter von der 

Struktur des klassischen Asian Disease-Szenarios entfernt waren (Ernährungs- und Sport-

Szenarien). Im Lichte anderer Ergebnisse (Kühberger, 1998; Levin et al., 1998) scheint sich 

damit ein weiteres Mal die Nähe zu der ursprünglichen Formulierung des Asian Disease 

Szenarios als ein entscheidender Einflussfaktor auf die Stärke des 

Präferenzverschiebungseffektes zu zeigen. 

 
Die Analyse mit dem MiRa-Modell auf latente Subpopulationen/ Klassen im 

Wahlverhalten der Gesamtstichprobe zeigte, dass es deutlich unterschiedliche 

Subpopulationen gab. Diese standen aber in keinem Zusammenhang mit der semantischen 

Manipulation (Bedingung). In jeder Arena ließen sich eine eher Risiken suchende Klasse und 

eine Risiko averse Klasse identifizieren, die grundsätzlich mit der Loss-Loss bzw. der Gain-

Gain-Bedingung in Zusammenhang zu bringen sein sollten, doch lag lediglich bei den 

Medizin-Szenarien (nach der Kontrolle für andere Variablen) tatsächlich auch ein 

Zusammenhang mit der Bedingung vor. In allen anderen Fällen spiegelte die Wahl einer 

sicheren bzw. Risiko behafteten Alternative keinen Effekt der Formulierung wider. Dass 
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insbesondere die großen Klassen in allen Arenen für jedes Szenario über die Zeitpunkte 

hinweg eher stabile Wahrscheinlichkeiten für die Wahl einer gegebenen Alternative zeigten, 

ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass jeweils eine eher stabile Präferenz vorlag. 

Die MiRa-Analyse zeigte außerdem, dass die Szenarien nicht so gestaltet waren, dass 

den Probanden eine bestimmte Alternative besonders nahe gelegt wurde. Für jedes Szenario 

ließen sich latente Personengruppen mit einer Präferenz sowohl für die Risiko behaftete 

Alternative wie auch die sichere Alternative oder sogar Indifferenz zwischen den Alternativen 

identifizieren. Die einzige Ausnahme stellte das Mountainbike-Szenario dar. Beim 

Mountainbike-Szenario wurde die Risiko behaftete Alternative nur in einer Personengruppe 

von knapp 7% der Gesamtstichprobe gewählt. 

Die MiRa-Analyse zeigte schließlich auch, dass ein Reihenfolge-Problem der 

experimentellen Bedingungen nicht aufgetreten ist. Ein Problem bei Innersubjekt-Designs bei 

der Forschung zu Entscheidungseffekten und Heuristiken ist, dass sie die Probanden mit mehr 

Informationen über den Forschungsgegenstand versorgen als Zwischensubjekt-Designs und 

dies einen starken Einfluss auf die Ergebnisse haben kann, da die Probanden so leichter 

eigene Hypothesen über das Forschungsinteresse, das in der Studie verfolgt wird, bilden 

können (Kahneman & Tversky, 1996). Ein weiteres Problem bei Innersubjekt-Designs ist 

außerdem immer die Frage, ob die Personen besonders konsistent in ihrem Verhalten 

erscheinen wollten. Die Vermutung, dass ein solches Problem bei dieser Studie vorlag, lag 

nahe, weil sich die Präferenzverschiebung bei den Querschnittslähmungs- und 

Nervenkrankheits-Szenarien nur am ersten Zeitpunkt zeigte. Denkbar wäre z.B. gewesen, dass 

die Vorlage der ersten Frame-Bögen an t1 den intendierten Effekt gehabt hat, aber die 

Personen an t2 nur konsistent wählen. Dies hätte sich in einer Kontingenz eines spezifischen 

„Gain Frame an t1“-Musters mit der Gain-Gain- und der Gain-Loss-Bedingung sowie einem 

spezifischen „Loss Frame an t1“-Muster mit der Loss-Gain- und der Loss-Loss-bedingung 

zeigen müssen. Der fehlende Zusammenhang zwischen experimenteller Bedingung und den 

Klassen zeigte aber, dass es keinen Reihenfolgeeffekt der Frame-Bedingungen (Gain-Loss, 

Loss-Gain, Gain-Gain, Loss-Loss) gegeben hat. Damit sind auch andere, mit der 

experimentellen Manipulation verbundene Effekte, weitgehend ausgeschlossen. 

 
Der einzige Zusammenhang zwischen den latenten Klassen und der experimentellen 

Bedingung zeigte sich bei den Medizin-Szenarien. Bei der Vorhersage der Zugehörigkeit zur 

eher indifferenten bis Risko aversiven Klasse (Klasse 1) und der stärker Risiko suchenden 

Klasse „Risikoaversion bei Klinikwahl-/ Risikoakzeptanz bei Querschnittslähmungs-

Szenario“ (Klasse 3) trennt die experimentelle Manipulation derart, dass Personen, die nur 
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Gain Frames ausgesetzt waren gegenüber denen, die nur Loss Frames ausgesetzt waren eine 

geringere Wahrscheinlichkeit dafür hatten, in der dritten Klasse zu sein. Dies entspricht einem 

Zusammenhang gemäß Hypothese 1b, in der postuliert wurde, dass Loss Frames die 

Wahrscheinlichkeiten für Risiko behaftete Wahlen erhöhen, während Gain Frames die 

Wahrscheinlichkeiten für sichere Wahlen erhöhen. Die Untersuchung, ob die randomisierte 

Zuteilung auf die Bedingungen geglückt war, erbrachte allerdings für zwei Variablen, nämlich 

BMI und Präventions-Stolz, signifikante Unterschiede zwischen den Probanden aus genau 

diesen beiden experimentellen Bedingungen zu Tage. Da dieser Effekt erhalten blieb, 

nachdem Präventions-Stolz und die gemeinsam Bedingung im Regressionsmodell (Tabelle 

31, Modell 2) berücksichtigt wurden, kann eine Konfundierung des Bedingungs-Effektes mit 

dem Präventions-Stolz ausgeschlossen werden und zumindest in diesem Rahmen ein 

eigenständiger Effekt der Bedingung vermutet werden. Dennoch kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass die Randomisierung auch bei anderen, nicht erhobenen Personenmerkmalen 

zwischen diesen Bedingungen nicht geglückt war und der gefundene Effekt durch 

Drittvariablen beeinflusst sein könnte. 

 
Stocké (1998) schlug vor, dass die Präferenzumkehr/-verschiebung bei Szenarien, die 

gemäß dem Asian Disease Szenario gestaltet wurden, auf eine selektive Präsentation 

wichtiger Information zurückzuführen sei. Bei seiner Überprüfung zeigte sich die Nennung 

aller auftretenden Konsequenzen als effektiv in der Aufhebung der Präferenzverschiebung. 

Bei den Medizin-Szenarien, die dem Asian Disease Szenario sehr ähnlich gestaltet 

worden waren, zeigte sich dies allerdings nur bei dem Klinikwahl-Szenario als effektiv: die 

Mehrzahl der Personen traf an beiden Zeitpunkten dieselbe Entscheidung (67% der 

Probanden). Bei den anderen beiden Medizin-Szenarien, die Hinweise auf eine 

Präferenzverschiebung zeigten, war dies nicht der Fall.  

Dies kann an verschiedenen Aspekten begründet sein. Durch den strikt an Original und 

Stocké (1998) orientierten Bau des Klinikwahl-Szenarios kann die Äquivalenz der 

Alternativen bei diesem Szenario zu offensichtlich geworden sein – ein Hinweis darauf ist, 

dass vier Personen keine Wahl trafen und auf dem Bogen vermerkten, dass sie keinen 

Unterschied sähen und viele Personen in der Untersuchungssituation nachfragten, wo denn 

der Unterschied zwischen den Alternativen läge. Im Vergleich zu dem Szenario war trotz 

ähnliche Stringenz die sprachliche Verdeutlichung der einzelnen Konsequenzen bei den 

beiden anderen Medizin-Szenarien wahrscheinlich nicht stark genug. 
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Im Ganzen kann damit festgehalten werden, dass sich in dieser Studie42 keine 

Tendenzen für PT-konformes Verhalten identifizieren ließen. Ein Grund für diesen Befund 

könnte sein, dass in der PT die Idee einer generellen Risikowahrnehmung („overall risk 

perception“, Yates & Stone, 1992a; 1992b) fehlt: es ist unklar, welche weiteren Aspekte in 

der Darstellung der Szenarien bei den Personen aktiviert werden, die zu der Bewertung der 

Gesamtrisiken beitragen. Bestimmte Konsequenzen könnten so negativ erscheinen, dass die 

Probanden nicht bereit sind, sie „zu verhandeln“. So stellt der Ausreißer des „Mountainbike-

Szenarios“ in der Anzahl der Wahlen der sicheren Option insofern einen kritischen Fall 

hierfür dar, als dass ein Gewitter in den Bergen faktisch mit weit mehr Gefahren als nur einer 

Erkältung verbunden ist, wie die Formulierung suggeriert. Die Gefahr von Verletzung oder 

nahem Tod wird unter Umständen durch die Probanden ganz anders bewertet, als wenn es in 

der Szenarienbeschreibung nur von einem starken Schauer die Rede wäre. Dies führt zu 

Erwägungen, die zur Bewertung der externen Validität der Szenarien nötig sind. Selbst wenn 

die Charakteristika der Personen in einem Zusammenhang mit den Entscheidungen in den 

Arenen stehen, müssen die Szenarien immer noch so gestaltet sein, dass sie den Personen 

ähnlich den Entscheidungen, die sie in der Regel treffen, erscheinen, damit sich dieser 

Zusammenhang in den Ergebnissen einer Studie widerspiegelt. Fehlt diese Ähnlichkeit, ist 

nicht verwunderlich, wenn die Entscheidungen der Probanden in Studien zu dem 

Präferenzumkehr/-verschiebungseffekt mehr oder weniger zufällig zu entscheiden scheinen 

(siehe IV.4.2). 

 
Weitere Gründe für das Fehlen des Formulierungseffektes könnten in anderen Aspekten 

der Konstruktion der Szenarien liegen. Die Ernährungs- und Sport-Szenarien waren bei der 

Gestaltung so erstellt worden, dass immer zwei Aspekte zur Entscheidungsfindung 

miteinander in Beziehung gesetzt werden mussten (z.B. die Wahrscheinlichkeit, verdorbenes 

bzw. unverdorbenes Fleisch zu erhalten, und die anteilige Reduktion oder Steigerung des 

Kaufpreises). Um die Szenarien jeweils in dem Gain oder Loss Frame zu formulieren, wurden 

beide Aspekte als Gewinn bzw. Verlust gegenüber einem Referenzpunkt dargestellt. Dies 

könnte im Rahmen der PT zur Folge gehabt haben, dass die Gewinne und Verluste zwar 

jeweils gemäß der entsprechenden Wertungsfunktion verrechnet wurden, dass aber diese 

Gewichtungen trotzdem zu einer gleichen Reihung der Alternativen führten. Andererseits 

                                                           
42 Es sei an dieser Stelle noch daran erinnert, dass es sich um eine studentische/ post-studentische Stichprobe 
handelt, die entsprechend einen hohen Bildungsstand und eine eher schmale Altersverteilung hat. Stanovich 
(1999) berichtet beispielsweise, dass das Auftreten des Formulierungseffektes bei dem Asian Disease Szenario 
stark mit Maßen aus einem Intelligenztest assoziiert sei. Kühberger (1998) fand dagegen in seiner Meta-Analyse 
keinen Einfluss der Stichprobe auf die Stärke des Präferenzumkehr-/verschiebungseffektes. 
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könnte es sein, dass genau dieser Gestaltungsaspekt die oben dargestellte Umrechnung auf 

Gewinne und Verluste gegenüber einem Referenzpunkt (Fagley & Miller, 1987) besonders 

erschwerte. 

Die verwendeten Szenarien sind den von Levin, Schneider und Gaeth (1998) als „goal 

frames“ (siehe auch I.3.2) bezeichneten semantischen Manipulationen ähnlich. Auch bei den 

hier verwendeten Szenarien werden die Konsequenzen von Handlungen nur in positivem oder 

negativem Licht beschrieben. Lediglich die Erhebungsart ist anders als bei Levin, Schneider 

und Gaeth (1998): statt zu betrachten, wie viele Menschen die entsprechenden Handlungen 

tatsächlich ausführen, wurden sie lediglich um eine Entscheidung gebeten, welche Handlung 

sie ausführen würden. Levin et al. (1998) führen eine ganze Reihe von Gründen an, weshalb 

für diesen Typ der semantischen Manipulation die empirische Evidenz durchwachsen ist. 

Zentral ist dabei, dass eine äußerst geringe Kontrolle über die bei den Probanden aktivierten 

Inhalte besteht und semantisch unklar ist, welche Formulierungen eines Gain Frames 

tatsächlich umgekehrt äquivalent den Umschreibungen eines Loss Frames sind (siehe 

ebenfalls I.3.2). 

Es gibt vereinzelt Evidenz, dass Probanden die Frames der Szenarien nicht akzeptieren 

und/oder alternative Frames konstruieren (Huys, Evers-Kiebooms & d’Ydevalle, 1990; Levin, 

Schneider & Gaeth, 1998). Dies scheint insbesondere der Fall bei Themen zu sein, zu denen 

die Personen starke Einstellungen haben und gegebenenfalls bereits eigene Frames/ 

Referenzpunkte, aus deren Sicht sie das Szenario betrachten, mitbringen. Dies ist eine der 

Quellen, die zu der Vermutung von quadratischen Effekten von Einstellungen und anderen 

Personenmerkmalen auf diese Wahlen führte (siehe auch I.4.3). Es könnte sein, dass dies 

durch die Verwendung von zum Teil eher alltagsnahen Szenarien bei den Personen bereits der 

Fall war. Weiterhin könnte dies durch die Selbstreferenz der Szenarien (dass also die 

Probanden selber von den Konsequenzen betroffen gewesen wären) hervorgerufen worden 

sein, die vielleicht die persönliche Betroffenheit auch in dieser Hinsicht deutlich erhöht 

(Wagenaar, Keren & Lichtenstein, 1988; Stocké, 2002). 

Ein letzter Grund für das fehlen der Präferenzumkehr/-verschiebung sei aus der bereits 

angeführten Forschung zu „Reason-Based Choice“ (Shafir, Simonson & Tversky, 1993) 

angeführt. Eines der Ergebnisse bei der Forschung zu den Gründen, die hinter den 

Entscheidungen von Probanden stehen/ von diesen konstruiert werden, ist, dass Personen sich 

auch zwischen von ihnen selbst als gleichwertig beurteilten Alternativen entscheiden können. 

Diese Entscheidung fällt aber nicht zufällig aus, sondern in Richtung des 

Entscheidungsaspektes, der von den Probanden in der Vergangenheit bereits einmal als 
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wichtig beurteilt worden war. Slovic (1975) folgerte daraus, dass diesem Prinzip ein sehr 

einfacher Entscheidungsprozess zugrunde liegt: wenn ein Aspekt mir subjektiv als wichtig 

erscheint, bietet er mir gute Gründe an, mich für die Alternative zu entscheiden, die in Bezug 

auf diesen Aspekt besser abschneidet. Selbst wenn davon ausgegangen werden könnte, dass 

die angebotenen Alternativen bei den Szenarien in dieser Studie tatsächlich von den 

Probanden als gleichwertig eingestuft worden wären, dann könnte es entsprechend sein, dass 

bei zwei- oder mehrdimensionalen Entscheidungen sich die Probanden dennoch klar für eine 

Alternative entscheiden können. Dieser Punkt soll unter IV.4.1 erneut aufgegriffen werden. 

Insgesamt lässt sich in Bezug auf Hypothese 1a/b festhalten, dass im Gegensatz zu der 

in ihr aufgestellten Behauptung nicht gelungen ist, insgesamt erfolgreich eine 

Präferenzumkehr/-verschiebung herbeizuführen. 

 

IV.2 Struktur und Bedeutung der Klassen 
An dieser Stelle soll ein Herausarbeiten der Bedeutung der in den Arenen identifizierten 

Klassen vorgenommen werden. Dies geschieht an dieser Stelle genauso wie die 

vorgenommenen Analysen nur in Bezug auf die Forschungsfrage: es ging bei der 

vorliegenden Untersuchung um die Faktoren, die die Tendenz zu einer Risiko behafteten 

Wahl bei den Szenarien erhöhen. Nach der Hypothese 1a/b sollte dies im Wesentlichen die 

semantische Darstellung als Gewinn oder Verlust gegenüber einem Referenzpunkt sein; 

gemäß den Hypothesen 2 bis 9 gab es eine ganze Reihe anderer möglicher Einflüsse (die 

gesondert in IV.3 noch einmal kurz dargestellt werden). Dementsprechend wurden in den 

multinominal-logistischen Regressionen nur die Vergleiche zwischen der Klasse mit dem 

niedrigsten Niveau an Risiko behafteten Wahlen gegenüber denjenigen mit höherem Niveau 

ausgewertet. Für die Erstellung eines integrativen Bildes, welche Sinngehalte insgesamt die 

Antworten der Probanden motivierten, wäre eine Betrachtung weiterer multinominal-

logistischer Regressionsmodelle nötig, die jeweils die anderen Klassen ebenfalls miteinander 

vergleichen (Long & Freese, 2006). Dies würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen. 

Da in keiner Klasse plausibel durch die Vorhersagen der PT erklärbare Muster gefunden 

wurden, wird davon ausgegangen, dass die Personenparameter innerhalb der Klassen 

Risikoakzeptanz-Tendenzen vermessen. Dementsprechend werden höhere Personenparameter 

auch als eine höhere Tendenz zu Risiko akzeptierenden Wahlen gedeutet. Der in den Klassen 

spezifisch zum Ausdruck kommende Anteil ist eine Abweichung an den Szenarien, bei denen 

die bei einer mit Risiko behafteten Alternative möglichen negativen Konsequenzen im 

Verhältnis zu den möglichen positiven Konsequenzen als nicht besonders gravierend 



 112

empfunden wurden. Dies ist bei den zweidimensionalen Sport- und Ernährungs-Szenarien die 

Abwägung zwischen der negativen und der positiven Konsequenz; bei den Medizin-Szenarien 

nur die Abwägung zwischen der sicheren, teilweisen Heilung und der dem „Mehr“ an 

Heilung, der bei der unsicheren Alternative zu erwarten ist. 

 
Arena: Ernährung 

Die Klassen der Arena „Ernährung“ konnten nach den Themen der Szenarien grob 

geordnet werden. Die Mitglieder der Klasse „Risikoaversion bei allen Szenarien“ hatten sehr 

geringe Wahrscheinlichkeiten für die Wahl einer Risiko behafteten Alternative bei allen 

Szenarien und Zeitpunkten. Davon wichen die Mitglieder der Klassen 2 und 3 ab, die 

entweder bei dem Gewichts-Szenario oder bei dem Gewichts- und bei dem Metzger-Szenario 

hohe Wahrscheinlichkeiten für die Wahl einer Risiko behafteten Alternative zeigten. Von 

diesen drei Mustern wichen die Mitglieder der Klasse 4 durch insgesamt höhere 

Wahrscheinlichkeiten für die Wahl einer Risiko behafteten Alternative bei den Bioladen- und 

Metzger-Szenarien ab. Außerdem zeigten sie starke Tendenz zum Wechsel der Wahl über die 

beiden Zeitpunkte. 

Die Bedeutung der Klassen 1 bis 3 konnte dadurch weiter erschlossen werden, dass die 

Prädiktoren für die Klassenzugehörigkeit mit ins Bild aufgenommen wurden. Die erste Klasse 

schient Personen zu enthalten, die sich insgesamt in ihren Ernährungswahlen vorsichtiger 

zeigen: sie zeichnen sich durch eine höhere Gewissenhaftigkeit und eine erhöhte 

Auseinandersetzung mit der Fetthaltigkeit ihrer Nahrung aus als die Personen in Klasse zwei, 

und ein allgemein höheres Niveau bei dem Versuch sich ausgewogen zu ernähren als die 

Personen in Klasse drei. Außerdem zeigen sie eine höhere Offenheit als die Personen in 

Klasse 2 (Risikoakzeptanz bei Gewichts-Szenario). Der Effekt der Kalorien/Fett-Orientierung 

auf die Wahl ist nicht linear, d.h. die Personen mit relativ niedrigen und mit mittleren 

Ausprägungen haben eine um einen ähnlichen Faktor erhöhte Wahrscheinlichkeit gegenüber 

denjenigen mit hohen Ausprägungen in Klasse 2 zu sein – die Personen, für die die 

Fetthaltigkeit der Nahrung kaum eine Rolle spielt, gehen mehr Risiken selektiv bei dem 

Gewichts-Szenario ein als diejenigen, für die das nicht der Fall ist (dies entspricht den 

Vorhersagen von Hypothese 4). Der Effekt für Gewissenhaftigkeit kann dadurch bedingt sein, 

dass gewissenhaftere Personen wie bereits beschrieben, disziplinierter und generell 

überlegender sind als Personen, auf die dies nicht zutrifft. Damit ist dies nur eine teilweise 

Bestätigung für Hypothese 6, die einen allgemeinen Effekt postulierte. Der Effekt für 

Offenheit widerspricht den Vorhersagen nach Hypothese 7: die zweite Klasse erreicht ein 

höheres Niveau an Risiko behafteten Antworten und sollte damit eher von Personen belegt 
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werden, die hoch in Offenheit abschneiden. Dies könnte daran liegen, dass, wenn eher offene 

Personen tatsächlich Erfahrungen um ihrer selbst willen machen wollen (Borkenau und 

Ostendorf, 1993), eine Vorgabe für ihr Ernährungsverhalten von ihnen eher als eine 

Einschränkung empfunden wird. 

Innerhalb der ersten Klasse konnte über die Vorhersage der Klassenzugehörigkeit 

hinaus auch eine Vorhersage der Personenparameter vorgenommen werden. Vegetarier in 

dieser Klasse, Personen also, die selbst unter diesen insgesamt eher auf ihre Ernährung 

achtenden Personen noch einmal mehr auf sie achteten, tendierten zu niedrigeren 

Personenparametern als Nicht-Vegetarier (entspricht der Vorhersage nach Hypothese 4). 

Personen, die innerhalb dieser eher gewissenhaften Klasse dann auch noch höhere 

Ausprägungen im Präventions-Stolz hatten, zeigten niedrigere Personenparameter (gemäß 

Hypothese 9). 

 
Der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Klasse liegt neben dem höheren 

Niveau an Risiko behafteten Wahlen vor allem. in der unterschiedlichen Reihenfolge der 

Schwierigkeiten der Szenarien begründet. In der ersten Klasse besteht wenig Variation 

bezüglich der Schwierigkeiten, dennoch ist das Gewichts-Szenario das schwierigste und das 

Metzger-Szenario das leichteste. Die zweite Klasse unterscheidet sich dadurch von der ersten 

so, dass die Plätze von Gewichts- und Metzger-Szenario vertauscht sind und das Gewichts-

Szenario sehr viel leichter als in der ersten Klasse ist. Im Prinzip fassen damit beide Klassen 

also eher Risiko averse Personengruppen, die Personen in der zweiten Klasse haben nur eine 

deutlich andere Einstellung zu ihrem Körper und dem Gewicht – oder Therapien dies zu 

verändern, als Personen aus der ersten Klasse. 

 

Die dritte Klasse zeigt außer bei dem Bioladen-Szenario ein insgesamt hohes Niveau an 

Risiko behafteten Wahlen. Personen, die sehr wenig darauf achten, sich ausgewogen zu 

ernähren (unteres Terzil der Ausgewogenheits-Skala) haben eine erhöhte Wahrscheinlichkeit 

in der dritten Klasse statt der ersten zu sein. Dies kann so gedeutet werden, dass Personen, die 

weniger auf die Zusammensetzung ihrer Ernährung achten, insgesamt mehr Risiken eingehen 

und eher Geld und Zeit sparen. Sollten diese Personen jedoch einen hohen BMI haben, dann 

verringert dies die Wahrscheinlichkeit in der dritten Klasse zu sein wieder – was durch den 

Suppressionseffekt bei der Variable BMI deutlich wird. Klasse 3, Risikoakzeptanz bei 

Gewichts- und Metzger-Szenarien, enthält also Personen, für die die Zusammensetzung ihrer 

Ernährung eine geringere Rolle spielt. 



 114

Die Zugehörigkeit zur vierten Klasse konnte nicht erfolgreich vorhergesagt werden. 

Auch konnte innerhalb der anderen Klasse keine Vorhersage der Personenparameter 

vorgenommen werden. 

 
Für die Ernährungs-Szenarien lässt sich damit festhalten, dass sich die spezifisch für 

diese Arena gestellte Hypothese 4 bestätigt hat, die darin postulierte Tendenz, dass Personen, 

die ein starkes Augenmerk auf eine gesunde Ernährung legen auch allgemein weniger Risiko 

behaftete Wahlen hätten treffen sollen, sich nicht für alle möglichen Vergleiche bestätigt. 

 
Arena: Sport 

Bei den Klassen in der Arena „Sport“ zeigte sich ein ähnliches, von den Inhalten der 

Szenarien geprägtes Bild (statt z.B. einer allgemeinen PT- oder Risikotendenz). Auch hier 

stellte die erste Klasse einen in Hinblick auf die Hypothesen guten Referenzpunkt dar, weil 

auch ihre Mitglieder sehr niedrige Wahrscheinlichkeiten für die Wahl einer Risiko behafteten 

Alternative bei allen Szenarien und zu beiden Zeitpunkten hatten. Die Klassen drei und vier 

wichen spezifisch von ihr ab, in dem sie Risiko behaftete Alternativen entweder bei dem Surf-

Szenario (Klasse 3) oder bei dem Tauch-Szenario (Klasse 4) in mit erhöhter 

Wahrscheinlichkeit wählten – hinsichtlich ihrer Scores nehmen beide Klassen, wie bereits 

gezeigt, denselben Rang ein. Die zweite Klasse erreichte das höchste Niveau an Risiko 

behafteten Antworten – dies lag aber lediglich daran, dass sie erhöhte Wahrscheinlichkeiten 

für die Surf- und Tauch-Szenarien erreichten. Klasse 5 (Risikoakzeptanz beim Mountainbike-

Szenario) erreichte einen hohen erwarteten Score, der sie gleich nach Klasse 2 einordnete. 

Insgesamt enthielt die erste Klasse Personen, die relativ zu allen anderen Klassen 

niedrig in Sensation Seeking Intensität abschnitten (unteres Terzil). Damit lag auch hier kein 

linearer Effekt vor, sondern nur ein Vergleich zwischen niedrigen und hohen Ausprägungen 

und es war ein Effekt gemäß Hypothese 2a, da alle Klassen ein höheres Niveau an Risiko 

behafteten Wahlen zeigten als die erste und alle durch dieses Terzil getrennt wurden. 

Beim Vergleich der ersten, Risiko aversiven und der zweiten, Risiko akzeptierenden 

Klasse zeigte sich außerdem, dass zwischen diesen beiden Polen Gewissenhaftigkeit im Sinne 

von Hypothese 6 trennte. Außerdem gab es einen Effekt, dass Männer sich eher in der zweiten 

Klasse befanden als in der ersten. Weitere Variablen wurden nicht signifikant. 

 
Innerhalb der ersten und der dritten Klasse differenzierten keine der Prädiktoren 

zwischen den Personenparametern. Innerhalb der zweiten Klasse zeigte sich aber, dass 

Personen gemäß der Hypothese 2a höhere Personenparameter hatten, wenn sie höhere 



 115

Ausprägungen auf Sensation Seeking Intensität erreichten. Auch innerhalb dieser im 

Vergleich zu den anderen Klassen stark Risiken akzeptierenden Klasse differenzierte dieses 

Konstrukt. Auch Offenheit hat einen Effekt gemäß Hypothese 7, die besagt, dass höhere 

Ausprägungen in Offenhiet mit mehr Risikowahlen einhergehen sollten. 

Klasse 2 scheint damit Personen zu enthalten, die insgesamt bereit sind, Risiken bei den 

Sport-Szenarien einzugehen und damit deutlich mehr Wert auf die Erfahrungen als die damit 

verbundenen Gefahren legten. Die Varianz in den Personenparametern (Tab. 28) und die 

Vorhersagbarkeit der Personenparameter durch andere Variablen weisen aber darauf hin, dass 

es dennoch Unterschiede zwischen den Personen darin gibt, wie stark dieser Bereitschaft und 

in welchen Fällen nachgegeben wird. Zwei Prädiktoren für die Umsetzung dieser bereitschaft 

sind Offenheit und Sensation Seeking Intensität: höhere Ausprägungen auf der jeweiligen 

Dimension erhöhen die Anzahl Risiko behafteter Wahlen (gemäß Hypothesen 2a & 7). Zu 

diesen zählt aber auch die Sensation Seeking Neuigkeits-Dimension: Personen, die innerhalb 

der zweiten Klasse höher auf dieser Dimension abschnitten, erreichten auch höhere 

Personenparameter (d.h., sie zeigten mehr Risiko behaftete Wahlen). Dieser Effekt 

widerspricht zunächst Hypothese 2b, in der behauptet wurde, dass nur die Dimension 

Intensität einen Einfluss auf die Wahlen haben sollte. Doch kann es sein, dass in dieser 

Personengruppe, die insgesamt ein deutlich Risiko akzeptierendes Verhalten bei sportlichen 

Entscheidungen zeigt, es auch eine Rolle spielt, die in den Szenarien genannten neuen 

Erfahrungen zu machen – und neu sind sie vermutlich für die meisten, da Tauchen und Surfen 

von nur sehr wenigen als betriebene Hobbys angegeben wurden. Um den Effekt zu testen, 

dass Neuigkeit dann eine Rolle spielt, wenn Personen einerseits generell die Bereitschaft zu 

Risiko behafteten Wahlen bei solchen Sport-Szenarien haben und andererseits die Tätigkeiten, 

um die es geht, tatsächlich für sie neu sind, wäre es nötig mehr Personen zu haben, für die die 

Sportarten bereits bekannt waren. 

Dies ist auch ein Manko in Bezug auf die Deutung der Klassen, da zu keinem Zeitpunkt 

festgestellt werden kann, ob Vorerfahrungen mit den entsprechenden Themen einen Einfluss 

auf die Wahlen haben. Ein Beispiel findet sich bei den Personen, die Mountainbiking als 

Hobby betrieben. Diese hatten bei der Kontingenzberechnung (siehe III.3.2) eine 

Wahrscheinlichkeit von p = 0,004 (empirisch tritt kein Fall auf), in der fünften Klasse zu sein, 

die als einzige eine Präferenz für die Risiko behaftete Alternative beim Mountainbiking-

Szenario zeigte. Sollten daher weitere Studien Szenarien testen, die solche selektiven 

Erfahrungen voraussetzen, müssten diese Gruppen gezielt in den Erhebungsplan 

aufgenommen werden. 
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Die Probanden dieser Studie ließen sich also analog zu der Arena Ernährung in eine 

Risiko aversive Gruppe, zwei durch die Themen der Szenarien abweichende Gruppen und 

eine Risiko akzeptierende Gruppe teilen – sowie eine fünfte, die eher zu Risiko behafteten 

Wahlen bei den Mountainbiking- und Surf-Szenarien tendierte und sich besonders stark durch 

Sensation Seeking auszeichnete. Um zu überprüfen, ob die Unterschiede tatsächlich durch die 

Themen bedingt gewesen sind, hätten mehr Personen erhoben werden müssen, die sich auf 

diesen Gebieten betätigen. 

Die Hypothese 2b bestätigt sich in allen Fällen: höhere Ausprägungen auf der Sensation 

Seeking Intensitäts-Dimension gehen mit mehr Risiko behaftete Wahlen einher. 

 
Arena: Medizin 

Bei den Medizin-Szenarien wurde als einziges im Aggregat ein leichter 

Formulierungseffekt identifiziert. Dieser spiegelt sich darin wider, dass die Bedingung ein 

signifikanter Prädiktor der Klassenzugehörigkeit war. Die einzige andere Variable, die 

erfolgreich zwischen der ersten, indifferenten bis Risiko meidenden Klasse und den anderen 

beiden Klassen differenzierte, ist der Gesamtscore des Sensation Seeking-Konstruktes. Dieser 

trennte derart, dass eine höhere Ausprägung von Sensation Seeking insgesamt ein höheres 

Niveau an Risiko behafteten Wahlen bedingte. Dieser Score war eigentlich nur als Kontrolle 

für die individuelle Tendenz, Risiken einzugehen mit in die Analyse aufgenommen worden, 

stellte aber offensichtlich den einzigen erhobenen relevanten Prädiktor dar. Auch ist hier ein 

ordinaler Effekt über die Klassen hinweg festzustellen: der Parameter für den Vergleich 

zwischen der ersten und zweiten Klasse (die ein etwas erhöhtes Risiko Wahl zeigt) ist kleiner 

als für den Vergleich zwischen der ersten und der dritten Klasse (die eine deutliche erhöhte 

zeigt). Insgesamt sind die Modelle jedoch gemessen an ihren Pseudo-r² wenig befriedigend 

(Backhaus et al., 2003) und außerdem insgesamt nur marginal signifikant. Auch innerhalb der 

Klassen konnten mit den erhobenen Variablen keine Vorhersagen getroffen werden. 

Hypothese 3, die weniger Risiko behaftete Wahlen bei den Medizin-Szenarien für 

Personen mit hoher Ausprägung internaler gesundheitlicher Kontrollüberzeugung postulierte, 

konnte nicht bestätigt werden. 

 
Fazit 

Insgesamt zeigt sich damit über alle Klassen, dass die Risikoakzeptanz bei Wahlen in 

bestimmten Arenen durchaus erfolgreich mit Persönlichkeitsmerkmalen vorhergesagt werden 

kann. Dieses Wahlverhalten erscheint allerdings bei den Ergebnissen dieser Studie so 

hochgradig durch die ideosynkratischen Aspekte der einzelnen Szenarien geprägt zu sein, 
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dass selbst dann, wenn den verwendeten Szenarien eine hohe externe Validität zugebilligt 

würde, ein Schluss auch lediglich auf die Tendenz zur Wahl Risiko behafteter Alternativen 

die innerhalb dieser Arena nach denselben Prinzipien gestaltet wurden, höchst zweifelhaft 

erscheint. 

Da in dieser Studie keine Präferenzumkehr/-verschiebung gezeigt werden konnte, kann 

damit nicht ausgeschlossen werden, dass bei anderen Ergebnissen nicht vielleicht doch eine 

Tendenz zu PT-konformem Verhalten aus den Antworten der Probanden extrahierbar wäre, 

die sich beispielsweise in einer spezifischen latenten Klasse widerspiegeln würde. Die 

Ergebnisse legen aber dennoch nahe, dass selbst thematisch ähnlich erscheinende Inhalte bei 

den Probanden sehr spezifische Aspekte ansprechen, die dann einen deutlichen Einfluss auf 

das Entscheidungsverhalten haben. Ein besonders gutes Beispiel ist die mögliche 

Unterscheidung zwischen der insgesamt Risiko aversiven Klasse 1 bei den Ernährungs-

Szenarien und der lediglich beim Gewichts-Szenario von dieser Risikoaversion abweichenden 

zweiten Klasse: der deutlichste Einflussfaktor ist, wie sehr sich die Personen mit der Fett- und 

Kalorienhaltigkeit ihrer Nahrung auseinandersetzen. Die Profilverläufe insbesondere bei den 

Sport-Szenarien lassen ähnliche ideosynkratische Einflüsse der Szenarienthemen vermuten. 

Dieses Ergebnis kann als Hinweis darauf gewertet werden, dass es im Sinne Mischel 

und Shodas (1995) spezifische Person-in-Situation-Profile des individuellen Verhaltens gibt – 

und dieses situative Verhalten sich entsprechend durch chronisch mit den Situationen 

verbundenen Affekten und Kognitionen vorhersagen lässt (siehe IV.5.1). 

 

Risikoverhalten über die Arenen hinweg 
Die Tendenz, Risiko in Kauf nehmendes Verhalten zu zeigen, soll nach Meinung 

einiger Autoren ein überdauerndes Merkmal sein, das sich auch über verschiedene 

Lebensbereiche konsistent zeigen sollte (zur Diskussion dieses Standpunktes siehe z.B. 

Kowert & Hermann, 1997; Baron, 2000; Chmiel & Soane, 2005). 

Werden die Wahlen Risiko behafteter Alternativen der Probanden in dieser Studie als 

ein valider Hinweis auf ihr Risikoverhalten betrachtet (I.4.2), dann sollten sich 

Zusammenhänge zwischen den in den einzelnen Arenen durch die MiRa-Analysen 

identifizierten Klassen ergeben. Zur Untersuchung dieser Vorhersage wurden die 

Klassenzugehörigkeiten durch eine Latent Class Analyse (McCutcheon, 1987) untersucht. 

Das am besten passende Modell war die Ein-Klassen-Lösung43. Dies bedeutet, dass die 

                                                           
43 N = 273; Anzahl vorhandener Muster = 52; LogLike(Ein-Klassen-Lösung) = -1024,41; n(Parameter, Ein-
Klassen-Lösung) = 9; LogLike(satModell) = -997,64; n(Parameter satModell) = 59; Test gegen das saturierte 
Modell: χ² (50, N = 273) = 53,55; p = 0,34. 
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Klassenzugehörigkeiten unabhängig von einander sind und sie somit keinen Hinweis auf eine 

allgemeine Risikotendenz geben44. 

 

IV.3 Evaluation der Prädiktoren/ Hypothesen 2 bis 9 
Eine Evaluation der Prädiktoren wurde in IV.2 schon zum Teil vorgenommen, wenn sie 

in Bezug auf ihre Brauchbarkeit zur Interpretation der identifizierten Klassen herangezogen 

wurden. Hier soll nur eine kurze übergreifende Evaluation jeder Variable vorgenommen 

werden. 

 
Kontrollvariablen 

Die Vermutung, die von Bromiley und Curley (1992) aus ihrer Analyse der 

vorliegenden Evidenz für den Effekt der Variable Geschlecht zogen, scheint sich beim 

Einfluss auf die Entscheidungen der Personen in den drei Arenen zu bestätigen: es kann nicht 

generell festgehalten werden, dass Männer allgemein Risiko akzeptierender entscheiden als 

Frauen. Auf die Entscheidungen bei den Medizin-Szenarien hatte das Geschlecht keinerlei 

Einfluss. Bei den Ernährungs-Szenarien hatte das Geschlecht im Modell, das nur die 

Kontrollvariablen zur Prädiktion der MiRa-Klassenzugehörigkeit enthielt, einen Einfluss, der 

aber verschwand, nachdem die anderen Persönlichkeitsvariablen eingegeben wurden. Bei den 

Sport-Szenarien blieb auch nach diesem Schritt ein Einfluss erhalten, auch wenn er reduziert 

wurde. Das Geschlecht der Probanden scheint also eher eine Variable zu sein, die 

verschiedene andere Charakteristika der Personen misst, die mit dem Geschlecht (leicht) 

konfundiert sind. 

Der BMI zeigte im Gesamtmodell der Ernährungs-Szenarien nur einen marginalen 

Einfluss auf die MiRa-Klassenzugehörigkeit. Im Einzeltest zeigte sich, dass Personen mit 

einem höheren BMI eine niedrigere Wahrscheinlichkeit dafür hatten, in der dritten Klasse der 

Ernährungs-Szenarien (Risikoakzeptanz bei Gewichts- und Metzger-Szenarien) statt in der 

ersten (Risikoaversion bei allen Szenarien) zu sein. Dieser Effekt zeigte sich aber erst, als für 

die anderen Persönlichkeitsvariablen kontrolliert wurde (Suppressionseffekt; Bortz, 2005). 

Personen, für die die in verwendeten UVs konstant gehalten wurden, tendierten in dieser 

Studie bei höherem BMI zu insgesamt Risiko meidenden Entscheidungen bei den 

Ernährungs-Szenarien. Ein Grund könnte darin liegen, dass Personen mit einem höheren BMI 

versuchen könnten, bei dem Gewichts-Szenario keine Risiken einzugehen oder aber generell 

                                                           
44 Analysen mit dem LogLinearen Modell zeigen außerdem, dass auch ein Auslassen der kleinen Klassen (n < 
30) oder eine Betrachtung von nur zwei der drei Arenen kein anderes Ergebnis erbringt. 
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eine andere Konzeptualisierung des Nahrungsverhaltens zeigen – zu einer weiteren Prüfung 

dieser Vermutung wurden jedoch keine angemessenen Daten erhoben. 

Das Sensation Seeking-Konstrukt (beide Dimensionen) wurde als Kontrollvariable für 

die generelle Risikotendenz in die Regressionen der Arenen Ernährung und Medizin 

aufgenommen. Bei den Ernährungs-Szenarien zeigte sich lediglich ein marginal signifikanter 

Einzeleffekt bei der Vorhersage der Zugehörigkeit zu der ersten, Risiko aversiven Klasse 

gegenüber der zweiten Klasse, die Risiken beim Gewichts-Szenario einging. Bei den 

Medizin-Szenarien trennte das Konstrukt signifikant zwischen der ersten, Risiko aversiven 

und beiden anderen Klassen. Der Effekt war gleichgerichtet: höhere Ausprägungen von 

Sensation Seeking führten jeweils zu höheren Wahrscheinlichkeiten nicht in der ersten Klasse 

zu sein. 

Das Alter der Versuchspersonen spielte an keiner Stelle eine Rolle und der Effekt der 

experimentellen Bedingung wurde schon unter IV.1 behandelt. 

 
Persönlichkeitsmerkmale 

In Bezug auf die Hypothese 2 lässt sich festhalten, dass Sensation Seeking sowohl der 

Teilhypothese 2a (erhöhtes Sensation Seeking Intensität geht mit mehr Risiko behafteten 

Wahlen einher) wie auch der Teilhypothese 2b (Sensation Seeking Neuigkeit steht in keinem 

Zusammenhang mit den Risiko behafteten Wahlen) entsprechend Zusammenhänge mit der 

Zugehörigkeit der MiRa-Klassen aufwies. Bei den Wahlen der Sport-Szenarien stellte das 

Konstrukt Sensation Seeking Intensität einen zentralen Einflussfaktor auf die MiRa-

Klassenzugehörigkeit dar, weil es alle Klassen von der ersten, Risiko meidenden, trennte. Es 

wurde dabei auch deutlich, dass dies kein linearer Effekt war, sondern nur die Abgrenzung 

von niedrigen gegenüber hohen Ausprägungen der Dimension Sensation Seeking Intensität 

eine Rolle spielte. Aus der Verwendung des Sensation Seeking Gesamt-Scores als 

Kontrollvariable (s.o.) zeigte sich ebenfalls, dass höhere Ausprägungen dieses Konstruktes 

mit einem Mehr an Risiko akzeptierenden Wahlen einhergingen. Damit kann die Verwendung 

des Sensation Seeking-Konstruktes als eine beachtenswerte Alternative zur Verwendung 

klassischer Risk-Seeking-Maße betrachtet werden (I.5.3.1). 

Dass im Ganzen kein Effekt (zur Ausnahme siehe IV.2) für die Sensation Seeking 

Neuigkeits-Skala gefunden wurde, ist natürlich nur eine begrenzte Bestätigung der Hypothese 

2b – das nicht Auftreten eines Zusammenhanges kann viele andere Gründe haben als ein 

tatsächliches Fehlen eines Zusammenhanges. Es sei an dieser Stelle nur erneut auf die unter 

Umständen zu geringe Power (II.6.3) und zusätzlich die geringe Reliabilität/ das eher mäßig 
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gute Ergebnis der konfirmatorischen Faktorenanalyse der Skalen zum Sensation Seeking 

(II.5.2.2) verwiesen.  

 
In Bezug auf Hypothese 3 lässt sich festhalten, dass kein Zusammenhang zwischen den 

Wahlen der Versuchspersonen und der gesundheitlichen Kontrollüberzeugung (HLoC) 

gefunden wurde. Einige Erwägungen dazu finden sich in IV.4.3. 

 

Hypothese 4 hat sich im Wesentlichen bestätigt. Die beiden untersuchten Dimensionen 

des Ernährungsverhaltens (Ausgewogenheit und Kalorien/Fett) haben einen deutlichen 

Einfluss auf die Wahlen bei den Ernährungs-Szenarien. Dabei scheint die generelle 

Einstellung, sich ausgewogen ernähren zu wollen, einen Einfluss auf den Unterschied zu 

haben, ob die Person überhaupt Risiken bei der Wahl der Ernährung in Kauf nimmt oder aber 

dies eher nicht tut. Die Skala zur Messung der Bedeutung von Kalorien und Fett für das 

Ernährungsverhalten hat einen spezifischen Effekt auf die Wahlen, die die Personen in Bezug 

auf das Gewichts-Szenario in dieser Studie treffen: diese Skala trennt Personen mit einem 

hohen Augenmerk auf diesem Thema (3.Terzil) signifikant von Personen mit niedrigeren 

Ausprägungen (1. und 2. Terzil). Der Effekt (s. Tabelle 22) ist dabei nicht linear, sondern die 

Abgrenzung ist etwa gleich stark. 

Vegetarier zu sein, hatte keinen Einfluss bei der Trennung zwischen der Risikoaversen 

Klasse und den anderen drei – der signifikante Vergleichseffekt muss sich an andere, nicht 

ausgewerteter Stelle zeigen. Doch hatte diese Variable einen Hypothesen-konformen Einfluss 

auf die Personenparameter innerhalb der ersten Klasse. 

 
Die Bestätigung von Hypothese 5, die besagt, dass eine Präferenzumkehr/-verschiebung 

besonders bei mittleren/ fehlenden Ausprägungen der entsprechend relevanten 

Bewertungsdimension auftritt, steht aus. Da weder im Aggregat noch auf der individuellen 

Ebene plausible Muster der Präferenzumkehr/-verschiebung gefunden wurden, kann diese 

Hypothese folglich nicht überprüft werden. 

 
Die Evidenz für die Hypothesen 6 bis 9 ist inkonsistent: in den meisten Fällen fehlen 

Zusammenhänge und es gibt sowohl konforme wie widersprüchliche Zusammenhänge mit 

dem Wahlverhalten der Probanden. Hier steht zu vermuten, dass eine weitere Ausarbeitung 

der theoretischen Zusammenhänge zwischen diesen Variablen und dem Wahlverhalten der 

Probanden nötig ist. Vorschläge hierfür finden sich in IV.4 und IV.5. 
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Insgesamt kann festgehalten werden, dass die thematischen Variablen (für die Arena 

Sport Sensation Seeking Intensität und für die Ernährung die Maße für Ausgewogenheit und 

Kalorien-/ Fetthaltigkeit) nicht lineare Einflüsse auf das Entscheidungsverhalten zeigten. Die 

ursprünglich nur zur Vorhersage der Präferenzumkehr/ -verschiebung vorbereitete 

Analysemethode erwies sich auch in den anderen Fällen als sehr effektiv und ermöglichte 

differenzierte Einblicke. 

Die Analyse der Zusammenhänge durch die multinominal-logistische Regression war 

ein wenig darauf ausgelegt, gerade die Effekte zwischen den Extrema (Risikoaversion vs. 

Risikoakzeptanz) an das Licht zu bringen. Dies gelang im wesentlichen, doch offenbaren die 

zum Teil fehlenden Abgrenzungen zwischen den Klassen mit einem mittleren Risikoverhalten 

und der Risikoaversen Klasse, dass es noch subtilere Unterschiede in der Gestaltung der 

subjektiven Wahrnehmung der Risiken gibt. 

 
Fazit der Ergebnisse 

Da in dieser Studie bei den meisten der verwendeten Szenarien kein Präferenzumkehr- 

oder –verschiebungseffektes hervorgerufen werden konnte, war es nur sehr eingeschränkt 

möglich, Hinweise auf Bedingungen (Persönlichkeitsmerkmale, Arenen und semantische 

Manipulation) zu überprüfen, die die Wahrscheinlichkeit des Auftretens dieses Effektes 

erhöhen können. Stattdessen gewährte die Studie in Bezug auf die restlichen Hypothesen 

Einblicke in die Vorhersagbarkeit des Entscheidungsverhaltens der Probanden, wenn es um 

die Abwägung zwischen positiven und negativen Aspekten bei speziellen Entscheidungen 

ging. Die Hypothesen für die Arenen Ernährungsverhalten und Sport bestätigten sich 

weitgehend, doch differenzierten die theoretisch abgeleiteten Persönlichkeitsmerkmale 

besonders zwischend den Extrempunkten Risikosuchenden und Risikomeidenden Verhaltens: 

für die feineren Abstufungen scheinen weitere Variablen verantwortlich zu sein. 

Die Ergebnisse der Studie können zur Generierung einiger neuer Überlegungen und 

Ansätze für weitere Studien genutzt werden. Nach einer Diskussion methodischer 

Verbesserungsmöglichkeiten für folgende Studien (IV.4) soll noch ein Ausblick auf weitere 

theoretische Einbettungsmöglichkeiten gegeben werden (IV.5). 
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IV.4 Methodische Probleme und Vorschläge für die Verbesserung des Designs 

IV.4.1 Replikation des Formulierungseffektes 
Wie unter I.3.2 festgehalten, ist eine (Re-)Produktion des Präferenzumkehr-/ -

verschiebungseffektes gemäß der PT nicht trivial und von vielen Bedingungen abhängig. 

Dennoch ist das Vorliegen eines solchen Effektes auf der Aggregatebene (über alle 

Probanden) nötig, damit sinnvoll nach individuellen Determinanten geforscht werden kann. 

Eine Möglichkeit, das Auftreten eines Formulierungseffektes sicherzustellen, wäre, Szenarien 

zu verwenden, die sich schon vielfach bewährt haben. Da diese Szenarien in der Regel 

fremdreferent sind (d.h. der Proband eine Entscheidung trifft, deren Konsequenzen andere zu 

tragen haben), ist es dann auch nötig, nach Prädiktoren zu suchen, die einen sinnvollen 

Einfluss darauf haben können, wie Personen Entscheidungen treffen, die vor allem andere 

betreffen. 

Der Fokus dieser Untersuchung lag auf dem Einfluss der Arenen und mit ihnen 

verbundenen Personencharakteristika auf die Wahlen der Probanden. Aus diesem Grund 

wurden die selbstreferenten Szenarien gewählt, da in diesem Fall eine stärkere persönliche 

Betroffenheit und damit Bedingtheit durch Charakteristika der Individuen vermutet wurde 

(Wagenaar, Keren & Lichtenstein, 1988). Sollte dies der Fokus für eine Untersuchung sein, 

sollte zunächst untersucht werden, welche Charakteristika dieser Szenarien dazu geeignet 

sind, eine Präferenzumkehr/-verschiebung herbeizuführen, in dem Szenarien vergleichend 

getestet werden, die bis auf ihre Referenz exakt gleich sind. 

Der andere Aspekt dieser Untersuchung, der gegenüber früheren Studien verändert 

wurde, war, dass bei manchen Szenarien mehrere Dimensionen mit einander verrechnet 

werden mussten. Weitere Studien könnten hier versuchen, solche Szenarien so zu erstellen, 

dass auch bei der Verrechnung mehrerer Dimensionen sich Präferenzumkehren/-

verschiebungen zeigen. Eine Möglichkeit wäre hier die Nutzung des „willingness to pay“-

Paradigmas (Bateman, Munro, Rhodes, Starmer & Sugden, 1997). Beispielsweise könnten 

Probanden gefragt werden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für ein Gewitter sein darf, damit 

die Mountainbike-Tour noch unternommen wird. Auf diese Art und Weise könnten Szenarien 

so kalibriert werden, dass die Alternativen subjektiv gleich erscheinen und darauf aufbauend 

nur noch die semantische Darstellung variiert wird. Dies wäre eine Abkehr von der 

ursprünglichen Zielrichtung der Arbeit zur PT, da dann nicht mehr nach den Kriterien der 

EUT objektiv gleiche Alternativen verglichen würden – dennoch könnten so zunächst die 

wesentlichen Elemente der semantischen Manipulation identifiziert werden, die zur 

Hervorrufung von Präferenzumkehren auch bei mehrdimensinalen Konsequenzen nötig sind. 
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In einem noch weiter dahinter liegenden Schritt könnte dies schließlich wieder auf objektiv 

gleiche Konsequenzen angewendet werden. 

 
Vorstudien könnten auch nur die Konsequenzen der Alternativen untersuchen. Bislang 

ist eine Studie zur Untersuchung von Formulierungseffekten darauf angewiesen, dass sich ein 

verändertes Entscheidungsverhalten der Probanden insgesamt zeigt. Dies misst allerdings 

nicht nur die Reflektion am Punkt der Gewinne vs. Verluste, sondern schon das Ergebnis des 

gesamten Verrechnungsprozesses (s. I.2 und Formel 9) mit den Wahrscheinlichkeits-

gewichten. Stattdessen könnten die Probanden lediglich die Konsequenzen bewerten lassen, 

wie gut oder schlecht sie die Konsequenz einschätzen. Ein Gewinn von 100€ oder die 

Wiedererlangung der gesamten körperlichen Leistungsfähigkeit nach einem Unfall müssten 

im Verhältnis weniger gut bewertet werden als der Verlust von 100€ oder der Verlust der 

gesamten körperlichen Leistungsfähigkeit als schlecht beurteilt werden45. Eine 

Einsatzmöglichkeit wäre die Manipulationskontrolle in einem Experiment: die Probanden 

könnten befragt werden, wie gut oder schlecht sie die tatsächlich in den Szenarien 

auftretenden Konsequenzen bewerteten. Es sollte sich das oben beschriebene Muster, dass 

Verluste deutlich negativer eingeschätzt werden als Gewinne im Gegensatz dazu positiv 

eingeschätzt werden, zeigen. Auch einen Schritt davor, bei der „Eichung“ von semantischen 

Inhalten für die Verwendung in späteren Szenarien könnten solche bewerteten Inhalte benutzt 

werden. 

Das Thema der Emotionen in der Entscheidungsforschung wird in den letzten Jahren 

immer wichtiger (Isen, 1993; Isen & Labroo, 2003; Schwarz, 2000). Emotionen konnten in 

dieser Studie nicht berücksichtigt werden, da der Fokus auf dem spezifischen Verhalten in 

den Arenen lag. Die aktuelle Debatte um die Aufnahme von Emotionen in das Modell der PT 

findet sich beispielsweise bei Bueno de Mesquita und McDermott (2004) und McDermott 

(2004) für eine positive Position, die sich insbesondere Einblicke in die Entstehung von 

Präferenzen erhoffen. Eine kritische Position, die sich insbesondere aus formalen Analysen 

der Begrifflichkeiten der PT und dem Vergleich ökonomischer und psychologischer Modelle 

zu Entscheidungsprozessen speist, vertritt Mercer (2004; 2005). 

 

Geht man davon aus, dass die gemessenen Persönlichkeitsvariablen einen Effekt auf die 

Entscheidungen haben, der in der Orientierung und Wahrnehmung der Personenbegründet 

liegt, dann wären Experimente zur Überprüfung angebrachter, die nicht nur die Frames 

                                                           
45 Für einige Erwägungen zur Brauchbarkeit der „Gut vs. Schlecht“-Dimension sei an dieser Stelle auf 
Kahneman (1999) verwiesen. 
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variieren, sondern auch die aktiven Repräsentationen der Personen. Die Annahme, dass eine 

Person, die großen Wert auf eine gesunde Ernährung legt, auch das Ziel einer gesunden 

Ernährung hat, ist ein eher krudes Messtheorem. Die vorliegende Studie zeigt zwar, dass dies 

bis zu einem gewissen Grad erfolgreich ist, doch wäre ein Experiment, in dem neben den 

Frames auch die Ziele oder aktiven Repräsentationen der Personen manipuliert werden, ein 

deutlich stärkerer Hinweis auf diesen Zusammenhang. Würde beispielsweise in einem 

Experiment manipuliert, dass die Personen eine gesunde Ernährung für wichtig oder 

unwichtig halten und würde sich zeigen, dass die Personen, die nach der Manipulation eine 

gesunde Ernährung für wichtig halten (sollten), weniger Risiko behaftete Wahlen treffen, 

wäre dies Verbindung deutlich besser etabliert. 

IV.4.2 Probleme der externen Validität 
Wie unter IV.1 angesprochen, ist es wichtig, dass die Szenarien möglichst dem Erleben 

der Probanden ähnliche Entscheidungen widerspiegeln, damit eine sinnvolle Untersuchung 

des Verhaltens möglich ist. Während die Szenarien wohl im Allgemeinen als gut vorstellbar 

gelten können (siehe II.5.2.6), was auch in den qualitativen Rückmeldungen der 

Versuchspersonen zum Ausdruck kam, gab es doch verschiedene Punkte, die kritisch sein 

können und hier aufgenommen werden sollen, um als Referenz als Hinweise für die 

Konstruktion neuer Szenarien verwendet werden zu können. 

Mehrere Versuchspersonen fragten beispielsweise, ob die Entscheidungen, die bei der 

Ernährung getroffen wurden, kurz- oder langfristig getroffen werden sollten. Mehrere 

Probanden gaben an, dass sie bereit gewesen wären, die mit Risiko behaftete Alternative 

zunächst einmal ausprobieren zu wollen um zu schauen, wie es sich für sie entwickelte. Es ist 

auch nicht auszuschließen, dass manche der Entscheidungen auf der Basis sozial erwünschter 

Erwägungen oder geradezu sprichwörtlichen Überzeugungen getroffen wurden. Die 

Ernährungs-Szenarien waren so gestellt, dass es für manche Probanden allgemein nicht 

akzeptabel erschienen sein mag, ihre Gesundheit gegen einen finanziellen Vorteil zu 

verhandeln – aber weniger, weil ihnen viel an ihrer Gesundheit lag, sondern eher, weil „man 

das halt nicht macht“. 

Eine der Stärken dieser Studie, die umfangreich beschriebenen Szenarien, die es den 

Personen leicht machten, sich in die Situation hineinzuversetzen, ist gleichzeitig eine 

Schwäche. Es ist schwer festzustellen, welche Art von weiteren Aspekten die Probanden bei 

solchen Beschreibungen aktivieren. Beispielsweise wurde beim Surf-Szenario mehrmals 

gefragt, ob es Haie in der Region gäbe; ein Aspekt, der bei der Konstruktion unberücksichtigt 

geblieben war. 
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Viele der Personen empfanden die Konsequenzen der Entscheidungen als zu ungenau 

spezifiziert. Da die Konsequenzen sehr in Anlehnung an die ursprünglichen Szenarien 

gestaltet waren, war eine Wiederherstellung von „70% Ihrer bisherigen physischen 

Fähigkeiten“ nicht näher ausgeführt. Dies sollte aber nach Bekundungen der Probanden 

maßgebliche Einflüsse auf ihr Wahlverhalten haben, da es einen Unterschied mache, ob die 

Beine oder Arme von den Folgen betroffen seien, welche Tätigkeiten sie entsprechend noch 

ausführen könnten oder was sie noch sehen könnten. Eine Möglichkeit, dies in der Arena 

medizinischer Individual-Entscheidungen zu quantifizieren und dann in körperbezogene 

Angaben zu übersetzen wäre beispielsweise die Orientierung an den gesetzlichen Vorgaben 

zur Feststellung des Behinderungsgrades nach Verletzungen. 

Den Einfluss alternativer Problemrekonstruktionen (z.B. das Hinzunehmen nicht in der 

Beschreibung genannter oder das Auslassen in der Beschreibung explizit genannter Aspekte) 

auf die Entscheidung herauszufiltern oder zu prädizieren muss ein zentrales Anliegen der 

Entscheidungsforschung werden: es geht dabei nicht nur um die Frage, wie das Szenario 

aufgearbeitet und welche Informationen Probanden für ihre Entscheidung benutzen, sondern 

es geht darüber hinaus um die Frage, wie die Aufarbeitung stattfinden sollte, d.h. die Frage 

nach dem angemessenen normativen Modell für den Entscheidungsprozess steht immer noch 

im Raum. Dies stellt auch starke Anforderungen an die Experimentatoren, denen sich die 

Frage stellt, wie spezifisch Schilderungen werden können ohne die Kontrolle über die bei den 

Probanden aktivierten Inhalte zu verlieren (Stanovich, 1999). 

IV.4.3 Probleme der Skalenqualität und Schätzfehler 
Insgesamt ist festzuhalten, dass in den Arenen Ernährung und Sport Klassenlösungen 

erzielt wurden, die sehr gut auf die Daten passten. Sie erreichten hohe mittlere 

Membershipwahrscheinlichkeiten für die Zuordnung der Personen zu den Klassen (Tabelle 

20) und sie erklärten einen substantiellen Anteil an Varianz in den Antworten (Tabelle 19). 

Die einzigen Probleme sind die besonders geringe Anzahl an Probanden in der fünften Klasse 

der Sport-Szenarien (Tabelle 16) und die niedrige mittlere Membershipwahrscheinlichkeit, 

die in der vierten Klasse der Sport-Szenarien erreicht wird. Nach Backhaus et al. (2003) 

liegen die Pseudo-r²-Werte für die multinominal-logistischen Modelle alle in gut akzeptablen 

Bereichen. 

Anders sieht dies für die Medizin-Szenarien aus. Das MiRa-Modell erklärt deutlich 

weniger Varianz in den Wahlen der Probanden und auch die mittleren 

Membershipwahrscheinlichkeiten sind als nicht besonders gut zu bewerten. Das in der 

multinominal-logistischen Regression geschätzte Modell erreicht nach Backhaus et al. (2003) 
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eine schlechte Modellpassung. Dies ist schwer voneinander zu trennen: eine mit hohem 

Messfehler behaftete abhängige Variable kann entsprechend nur schlecht vorhergesagt 

werden. 

Warum die Passung der MiRa-Klassen gerade bei den Medizin-Szenarien eher schlecht 

ist, ist schwer zu beurteilen. Ein Punkt ist sicherlich, dass von den insgesamt 64 möglichen 

Mustern bei der Beantwortung der Szenarien 56 in der Stichprobe realisiert werden (Tabelle 

19). Das die Variabilität in den Antworten hier sehr hoch ist, ist vermutlich auch ein Grund 

dafür, dass ab einer Lösung mit fünf Klassen nicht mehr von einem funktionierenden 

Schätzverfahren ausgegangen werden kann: es ergeben sich lokale Maxima, an denen sich die 

Schätzung festläuft. 

Auf der Seite der unabhängigen Variablen ist festzuhalten, dass nur wenige Skalen 

wirklich gute Messeigenschaften erreichten. Eine gute Reliabilität erreichte nur der Score für 

Gewissenhaftigkeit; akzeptable Reliabilitäten erreichten noch Offenheit, Präventions Stolz, 

die Kalorien & Fett-Skala sowie die Ausgewogenheits-Skala. Bei allen anderen Variablen 

ergaben sich eher schlechte Werte. Ein wirklich durchweg gutes Ergebnis in der 

konfirmatorischen Faktorenanalyse ergab sich nur für die Zwei-Faktoren-Struktur 

Promotions- vs. Präventions-Stolz. Ein möglicher grund könnte in der wenig breiten Streuung 

der Probanden über das Spektrum mehrerer dieser Persönlichkeitsmerkmale (Tabelle 9) 

gesehen werden. 

Insgesamt könnten damit die fehlenden Effekte in der Medizin-Arena den hohen 

Messfehlern insbesondere dieser beteiligten Variablen geschuldet sein. Eine andere, 

inhaltliche Überlegung für den Prädiktor „gesundheitliche Kontrollüberzeugung“ (HLoC) sei 

für zukünftige Studien in dieser Arena noch festgehalten. Wallston (2005) merkt an, dass sich 

die Effekte der HLoC nicht konsistent zeigen. Er führt jedoch Evidenz auf, wo sich 

theoriekonforme Zusammenhänge zeigten und als eine der Begründungen nennt er zu geringe 

Stichprobengrößen in den üblichen Studien. Conner und Norman (2005) vertreten in Bezug 

auf die Forschung zur gesundheitlichen Kontrollüberzeugung einen pessimistischeren 

Standpunkt: aus ihrer Sicht hat sich das Konstrukt in der Vorhersage gesundheitsbezogenen 

Verhaltens nicht bewährt. Für sie besteht ein möglicher Ausweg aus diesem Dilemma darin, 

den Wert der gebotenen Alternativen besser zu messen. Für die folgende Forschung wäre eine 

Möglichkeit, diesen Aspekt zu berücksichtigen, in dem eine Messung des Wertes bezogen auf 

die verwendeten Szenarien bei deren Entwicklung gleich mitgestaltet würde. 
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IV.4.4 Mischverteilungsmodelle und Auswertung 
Eine Empfehlung für das methodische Vorgehen bei weiteren Studien zu den 

Präferenzverschiebungseffekten aus den Ergebnissen dieser Studie abzuleiten, ist 

problematisch. Grundsätzlich scheint die Verwendung eines Mischverteilungsmodells zur 

Auswertung der Wahlen gute Einblicke in die individuellen Entscheidungen der Probanden zu 

geben. Andererseits kann aus dieser Studie nicht geschlossen werden, dass eine Verwendung 

von Scores zur Messung PT-konformen Verhaltens unangemessen ist, da sich in dieser Studie 

im Aggregat keine Formulierungseffekte zeigten. 

Die Verwendung von Mischverteilungsmodellen kann als ein Ausweg aus der Misere, 

dass keine (Mess-)Fehlertheorie für den Präferenzumkehreffekt existiert (Kühberger, 1995), 

betrachtet werden. Trotz der Debatten um die messtheoretische Konzeptualisierung des dieses 

Effektes besteht kein Konsens darüber, wie sich die Anteile für eine Risiko behaftete Wahl 

zwischen den Gain Frames und Loss Frames unterscheiden müssen. Die in dieser Arbeit 

verwendete Definition von Levin, Schneider und Gaeth (1998) stellt aus Sicht des Autors 

lediglich die strikteste und konsequenteste Umsetzung des ursprünglich bei den Studien von 

Kahneman und Tversky (1979; 1981; 1984) beobachteten Phänomens dar. Bei der Analyse 

mit Mischverteilungsmodellen und insbesondere mit dem Mixed Rasch-Modell lassen sich 

die Bedingungen für die Veränderungen der Wahrscheinlichkeiten in Hypothesen für latenten 

Klassen umsetzen (siehe II.5.1): ein Gain Frame erhöht die Wahrscheinlichkeit für die Wahl 

einer sicheren Alternative; ein Loss Frame erhöht die Wahrscheinlichkeit der Wahl einer 

Risiko behafteten Alternative. Die so bestimmten Unterschiede in den Profilverläufen stellen 

die maximalen Unterschiede dar, die identifiziert werden können. Eine Bestimmung der 

Kontingenz mit den experimentellen Bedingungen gibt eine deutliche Auskunft darüber, wie 

stark der Zusammenhang ist und wie viel der vorhandenen Varianz tatsächlich durch die 

experimentelle Induktion erklärt werden kann. 

 
Sowohl beiden Szenarien der Ernährungsarena wie auch bei den Szenarien der 

Sportarena zeigen sich kleine letzte Klassen, die ein deutlich von den anderen Mustern der 

anderen Klassen abweichen und eher schmale Scoreverteilungen haben (Ernährung Klasse 4, 

Sport Klasse 4 und 5). Nach Rost (2004) könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass es einen 

gewissen Anteil von Probanden gibt, die nicht im Sinne des Rasch-Modells skalierbar sind. 

Zukünftige Analysen von Entscheidungs-Szenarien könnten dies berücksichtigen, indem 

„eine 'normale' latente Klasse, also mit konstanten Antwort-(Rate-)wahrscheinlichkeiten“ 

(Rost, 2004; p. 180) berücksichtigt wird. 
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Insgesamt ist es zumindest in den Arenen Sport und Ernährung gelungen, sehr gute 

Modelle für die Beschreibung und Aggregation des Entscheidungsverhaltens zu finden und zu 

einer akzeptablen Vorhersage zu kommen. Nicht ausgeschlossen werden können in der 

vorliegenden Studie zwei weitere methodische Effekte. Zum einen kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass die Probanden versuchten über die Zeit hinweg konsistent zu erscheinen – trotz 

der drei Erhebungszeitpunkte und der Zeit zwischen ihnen, könnte dies ihnen gelungen sein. 

Dies wäre nur durch Erweiterungen des Designs in Richtung eines Solomon-Mehrgruppen-

Planes (Schnell, Hill & Esser, 1999) auszuschließen. 

Zum anderen wurden die Personenmerkmale und die Entscheidungen mit Fragebögen 

erhoben. Damit bleibt offen, wie viel der gemeinsamen Varianz lediglich auf die ähnliche 

Erhebungsmethode zurückzuführen ist.  

 

IV.5 Weiterführende Aspekte 

IV.5.1 Eine Theorie des Framings? 
Fagley und Miller (1990) fassten bereits zusammen, dass wenig über die Bedingungen 

zur Verstärkung oder Verhinderung der Formulierungseffekte bekannt sei. Knapp vierzehn 

Jahre später, auch mit den Ergebnissen von Kühbergers Meta-Analyse im Hinterkopf, zieht 

McDermott (2004) das Fazit, dass eine Theorie des Framings bislang noch immer nicht 

existiert. 

Eine Arbeit alleine kann mit Sicherheit keine solche Theorie hervorbringen, doch wurde 

in der vorliegenden Studie versucht, zwei mit einander verbundene Aspekte zu beleuchten. 

Zum einen wurde versucht, die relative Gewichtung von möglicherweise an der Entscheidung 

beteiligten Dimensionen durch die Erhebung von relevanten Personenmerkmalen festzustellen 

und mit diesen Merkmalen Vorhersagen zu treffen. Auf der anderen Seite wurde postuliert, 

dass diese Effekte der Personenvariablen auf das Wahlverhalten themenspezifisch sind. Auch 

wenn in dieser Studie kein Framing Effekt gefunden wurde, können diese beiden Aspekte 

dennoch als bestätigt angesehen werden und beide bieten Ansätze für die weitere Erforschung 

des Wertungsprozesses. 

Ein bereits erwähnter Theoriekontext, in dem diese Befunde gedeutet werden könnten 

ist das Cognitive-Affective Personality System (CAPS) von Mischel und Shoda (1995; I.4.3). 

Die Ergebnisse der MiRa-Analyse weisen deutlich daraufhin, dass es kein gleiches Verhalten 

als Reaktion auf oberflächlich ähnlich erscheinende Entscheidungs-Szenarien gibt46. 

                                                           
46 Insofern stellen Mischverteilungsmodelle auch eine lohnende Analysemethode dar, um im Rahmen der 
Forschung zur CAPS relevante soziale oder psychologische Situationsähnlichkeiten festzustellen. 
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Verschiedene Gruppen von Personen zeigen konsistente, unterschiedliche Muster bei den 

Wahlen Risiko behafteter Alternativen für ein bestimmtes Szenario/Gruppen von Szenarien. 

Im Rahmen der CAPS ist es plausibel anzunehmen, dass dieses Entscheidungsverhalten durch 

spezifische Kognitionen und Emotionen, die durch Merkmale der Szenarien aktiviert wurden, 

bedingt ist. Aus dieser Sicht sollte eine zukünftige Theorie des Framings noch deutlich 

spezifischer werden als in I.4.3 vorgeschlagen: bei der Konstruktion von Entscheidungs-

Szenarien zur Überprüfung des Präferenzumkehreffektes (oder allgemeiner 

Formulierungseffekten) sollten zur Vorhersage des Verhaltens die Szenarien daraufhin 

untersucht werden, welche verschiedenen Kognitionen und Emotionen sie spezifisch auslösen 

und diese dann als Prädiktoren benutzt werden (Hinweise zur Messung dieser „cognitive-

affective units“, „CAU’s“ finden sich bei Mischel, Shoda und Mendoza-Denton (2002)). 

Formulierungseffekte könnten in diesem Rahmen weiterhin problemlos untersucht 

werden. Die Hypothese, dass mittlere bzw. fehlende Einstellungen o.ä. zu deren Auftreten 

führen, müsste entsprechend spezifischer auf die CAU’s bezogen werden. Sollten es eher 

motivationale Aspekte oder die selektive Darstellung von Informationen sein, die zu einem 

Auftreten von Formulierungseffekten führen (Stocké, 2002), dann sollten sie sich unabhängig 

von den CAU’s zeigen. 

Eine Untersuchung der Arena-spezifischen Prädiktoren (Sensation Seeking Intensität, 

Ernährungsverhalten und gesundheitliche Kontrollüberzeugnung) auf ihre differentielle 

Wirksamkeit, hätte einen Hinweis auf die Angemessenheit dieser Überlegung liefern können. 

Da das Sensation Seeking-Konstrukt jedoch allgemein Einflüsse zeigte und die 

gesundheitliche Kontrollüberzeugung mit der Arena, auf deren Entscheidungen sie einen 

Einfluss haben sollte, keinen zeigte, wäre die Nützlichkeit der Ergebnisse mehr als 

fragwürdig. 

Ein weiterer Aspekt, den diese Betrachtungsweise mit in dieses Feld der Untersuchung 

menschlichen Entscheidungsverhaltens einbringen würde, ist der Fokus auf der 

psychologischen Qualität der Situationen. Mischel und Shoda (1995) verweisen darauf, dass 

es weniger die „nominalen“ Aspekte der Situationen (ausgeführte Tätigkeiten, Orte usw.) 

seien, die das Verhalten beeinflussten, sondern die „psychologischen“ oder sozialen Aspekte 

(also welche Art von Interaktion der Individuums mit seinen Mitmenschen stattfindet). Dies 

ist in der bisherigen Forschung zum Thema der Entscheidungs-Arena nicht thematisiert. 

 
Die Ergebnisse dieser Studie erbringen in Hinblick auf die PT leider wenig Neues, da 

sich im Aggregat kein Formulierungseffekt zeigte und somit plausibel entgegengehalten 

werden kann, dass die PT nicht als Erklärungsmodell auf die Szenarien passt. Auch für die 
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Debatte um den Begriff der „Rationalität“ bringen diese Ergebnisse wenig Erhellendes: der 

bereits erwähnte Begriff der instrumentellen Rationalität (I.4.3) kann zur Erklärung der 

Wahlen in den Arenen Ernährung und Sport problemlos herangezogen werden: wenn eine 

Person eine ausgewogene Ernährung anstrebt, dann sollte sie die Handlungsalternativen 

wählen, die sie diesem Ziel näher bringen – und das sind eben nicht die Alternativen, die als 

Konsequenzen schlechte Nahrung oder Hautkrankheiten mit sich bringen. 

Dennoch zeichnet sich unter dem vorliegenden Ergebnis eine vielleicht lohnende 

Forschungsperspektive für die praktische Verwertbarkeit der Befunde ab. Sollte sich zeigen, 

dass es nicht möglich ist, Entscheidungen, deren Alternativen mehrere Aspekte 

berücksichtigen, konsistent so darzustellen, dass Formulierungseffekte resultieren, dann lässt 

dies gewisse Hoffnungen für die „Alltagstauglichkeit“ und damit die praktische Rationalität 

menschlichen Verhaltens zu: im Alltagserleben umfassen Entscheidungen selten nur einen 

Aspekt. Die Formulierungseffekte wären dann eher ein Resultat einer eher artifiziellen 

Entscheidungssituation (siehe auch IV.5.2). Die Forschung müsste sich für die Verfolgung 

dieser Überlegung zunächst Aspekten widmen, wie welche Bewertungsprozesse stattfinden, 

wie dabei verschiedene Komponenten mit einander verrechnet werden und schließlich die 

Entscheidung getroffen wird. Das bereits erwähnte Modell der „reason based choice“ (Shafir, 

Simonson & Tversky, 1993; siehe oben) ist dabei nur einer von vielen Zugängen. Für einen 

kurzen Überblick über Entscheidungsmodelle mit kompensatorischen und nicht-

kompensatorischen Strategien sei auf Plous (1993) verwiesen. 

Auch wenn in dieser Studie keine Formulierungseffekte gefunden wurden, konnten 

doch insgesamt mehrere Aspekte beleuchtet werden, die zu einer lange geforderten 

integrativen Theorie des Framing nötig sind. Zum einen ist dies eine geklärte Terminologie, 

die im Sinne einer trennscharfen Beschreibung der Forschung ermöglicht, die vielgestaltigen 

Aspekte der Formulierungseffekte und ihrer Hervorrufung durch das Framing zu trennen. In 

I.3.1 konnten verschiedene wichtige Merkmale herausgearbeitet werden, die in eiener 

Terminologie in jedem Fall berücksichtigt werden müssen. Zu ihnen gehören, ob es sich um 

Verarbeitungsprozesse auf Seiten des Individuums oder Präsentationsprozesse auf Seiten 

eines externen Akteurs handelt; bei letzterem ist die Art der Manipulation (z. B. semantisch 

oder Informationen vorenthaltend) von entscheidender Bedeutung; eine gesonderte 

Beschreibung der Ergebnisse ist ebenfalls nötig. 

Wenn die PT tatsächlich als eine kognitive Theorie der Entscheidungsfindung gelten 

soll, dann reicht das Postulat der beiden Funktionen nicht aus, egal wie gut es empirisch 

bestätigt wird. Es müssen die mediierenden Prozesse untersucht und aufgedeckt werden, die 
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die Form der Funktionen beeinflussen und insbesondere den Referenzpunkt festsetzen 

(Kühberger, 1995; Kluger et al., 2004). Diese Studie versuchte die Verläufe der Werte-

Funktion bzw. den Referenzpunkt auf den in den Szenarien angesprochenen 

Entscheidungsdimensionen vorherzusagen. Dies gelang insofern, als dass herausgearbeitet 

werden konnte, dass abhängig von Einstellungen zu den Dimensionen systematische 

Unterschiede in der Bereitschaft, Risiken einzugehen, festgestellt werden konnten. 

Die Betonung von subjektiven Nutzenmaximierungstheorien (SEU) liegt derzeit v.a. auf 

der Subjektivität der Wahrscheinlichkeitsschätzungen (Stocké, 2002; Mas-Colell, Whinston & 

Green, 1995). Besonders Augenmerk sollte aber auch und gerade aus psychologischer Sicht 

auf die zur Verfügung stehenden Alternativen im Verhältnis zu den Zielen der Probanden 

geschenkt werden: nur, was mir auch tatsächlich etwas wert ist, werde ich zu verfolgen 

suchen. 

IV.5.2 Formulierungseffekte: Spiegelfechterei mit der Informationspräsentation? 
Nach der Sichtung der Literatur und der Durchführung des Experimentes bestehen in meinen 

Augen dennoch Zweifel, ob die Prospect Theory tatsächlich ein angemessenes Modell für die 

deskriptive Erklärung menschlichen Entscheidungsverhaltens darstellt. Kahneman und 

Tversky und deren Mitarbeiter konnten über die Jahre zwar breite Evidenz versammeln, dass 

das Prinzip der Loss-Aversion der Werte-Funktion auf vielen Gebieten angewandt werden 

kann (Kahneman & Tversky, 2002; Novemsky & Kahneman, 2005), doch zeigen 

verschiedene empirische Befunde, dass es sich bei den Formulierungseffekten bei den risky-

choice Wahlen vielleicht doch um einen Effekt einer sehr spezifischen Testsituation handelt, 

deren Determinanten noch nicht hinreichend bestimmt sind. 

Zum einen ist bis heute nicht geklärt, wie und in welcher Form Menschen in der Lage sind, 

Wahrscheinlichkeiten tatsächlich in ihren Entscheidungen mit einzubeziehen. Zum einen gibt 

es grundsätzliche Fragen, ob der alltägliche Umgang mit Wahrscheinlichkeiten und 

insbesondere deren umgangssprachlicher Widergabe irgendetwas mit einem mathematischen 

Konzept der Wahrscheinlichkeit zu tun haben kann (siehe z.B. Boettcher, 1995). Auf der 

anderen Seite steht die Debatte um den mathematischen Wahrscheinlichkeitsbegriff und die 

Frage, in wie weit Menschen vielleicht besser in der Lage sind, mit Häufigkeiten zu operieren, 

zumindest für die Entscheidungsforschung ungelöst im Raum (Goldstein & Weber, 1995; 

Kahneman & Tversky, 1996; Gigerenzer, 1996). Diese Position ist eng verknüpft mit 

Positionen, die der aus der Ökonomie übernommenen Metapher, die Entscheidungen als 

Spiele betrachtet („gambling metaphor“) generell die Gültigkeit und Anwendbarkeit für die 

Untersuchung menschlichen Entscheidungsverhaltens absprechen (Goldstein & Weber, 1995). 
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Ein weiteres Problem der Umsetzung der mathematisch begründeten Expected Utility Theory 

in die alltäglichen Entscheidungsprozesse ist, dass sie von Erwartungswerten ausgeht, die es 

zwangläufig nötig machen, dass es eine Gruppe von Ereignissen/ Entscheidungen gibt (die 

streng genommen in der Zahl ihrer Teileinheiten gegen unendlich strebt), über die sich ein 

Erwartungswert bilden lässt. Dies mag bei wirtschaftlichen Entscheidungen von Konzernen 

durchaus begründbar oder plausibel sein, doch über wie viele verschiedene 

Ernährungsstrategien, Sportarten und anderer gleichen mehr kann ein und derselbe Nutzen 

optimiert werden? 

Verschiedene Autoren postulierten, dass das Auftreten des Präferenzverschiebungseffektes 

nur an der experimentellen Situation läge. Grether und Plott (1979) versuchten über Anreize 

für besonders gute Entscheidungen den Effekt zu beseitigen, was ihnen nicht glückte (für 

Überblick über weitere Studien siehe: Levy, 1992). Der Vorwurf, dass es an den 

hypothetischen Entscheidungen läge, stand lange Zeit im Raum, doch Kühberger, Schulte-

Mecklenbeck und Perner (2002) geben einen Überblick über die bisherige Forschung zu 

diesem Themenbereich und kommen zu dem Schluss, dass sich dies in der bisherigen 

Forschung so nicht bestätigt. Wichtiger sei vielmehr die Wertigkeit der Konsequenzen. Bei 

kleinen Wertigkeiten der Konsequenzen sind die Personen unabhängig vom Frame bereiter, 

Risiken in Kauf zunehmen. Bei großen Wertigkeiten tendieren sie dagegen in Loss Frames 

dazu, Risiken weiterhin in Kauf zu nehmen, bei Gain Frames bevorzugen sie dann die 

sicheren Alternativen. 

So weit für die positive Evidenz. Die Untersuchungen von Kühberger (1995) und Stocké 

(1998; 2002) zu den Effekten der Darbietung von Information auf das Entscheidungsverhalten 

zeigen zusammen mit dem zentralen Ergebnis von Kühbergers (1998) Meta-Analyse, dass die 

Ähnlichkeit mit dem Original Asian Disease Szenario der zentrale Prädiktor für die 

Effektstärke des Präferenzumkehr-/verschiebungseffektes ist, dass unter Umständen ein sehr 

artifizielles Problem der Inhaltspräsentation vorliegt. 

Stocké (2002; p. 205), hält fest, dass „die Struktur der jeweils dargestellten oder fehlenden 

Ergebnisinformationen als grundlegende Ausgangsbedingung für die Entstehung der 

Framing-Effekte beim ADP [Asian Disease Problem; Anm. d. Autors] angesehen werden“ 

muss. 

Damit würden die risky-choice Frames von Kahneman und Tversky von der Bedeutung her 

immer mehr in den Rahmen der Issue Frames (Druckman, 2004) verschoben, bei denen es um 

die selektive Präsentation von Information und Argumenten zur gezielten Einflussnahme auf 

die Entscheidungen und Überzeugungen von Personen geht. Dies würde bedeutet, dass die 
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Bewertung der Eintrittswahrscheinlichkeiten von Alternativen vielleicht eine viel geringere 

oder gar keine Bedeutung bei dem Entscheidungsprozess von Individuen zukommt. Dies zu 

klären und in Form einer übergreifenden oder abgrenzenden Theorie je nach empirischen 

Ergebnissen herbeizuführen stellt aus meiner Sicht eine zentrale Herausforderung dar. 
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V. Zusammenfassung 
Diese Arbeit untersuchte die Frage, ob sich Formulierungseffekte (Präferenzumkehr bzw. 

Präferenzverschiebung) der Prospect Theory (PT, Kahneman & Tversky, 1979, 1984) an 

einem neuen Set von arien zeigen lassen. Neben einem monetären Referenz-Szenario, dass 

einen Domain Effect (Fagley, 1993) hervorrufen sollte, stammten die Szenarien aus drei 

unterschiedlichen Arenen (Ernährungsverhalten, Sport und medizinisch-therapeutische 

Entscheidungen) und beinhalteten Entscheidungen über nicht-monetäre Konsequenzen. Die 

Szenarien waren gemäß den Arbeiten von Kahneman und Tversky semantisch so manipuliert, 

dass es von objektiv derselben Entscheidung eine Gewinn- und eine Verlustfassung (Gain vs. 

Loss Frames) gab. Da sich der Effekt der Präferenzumkehr bei weitem nicht bei allen 

Probanden voriger Studien zeigte (siehe z.B. Levin, Gaeth, Schreiber & Lauriola, 2002), 

wurde außerdem untersucht, ob es latente Subgruppen an Probanden gab, die sich PT-

konform verhielten. 

Diese latenten Subgruppen sollten mit Persönlichkeitsmerkmalen vorhergesagt werden. Dabei 

wurden neben der semantischen Manipulation drei Prädiktoren getestet, die das Auftreten von 

Risiko behafteten Wahlen erhöhen sollten: 

 Sensation Seeking (Arnett, 1994; Zuckerman, 1994) 

 Offenheit (Costa & McCrae, 1985) 

 Promotions-Stolz (Higgins, Friedman, Harlow, Idson, Ayduk & Taylor, 2001). 

Vier weitere Prädiktoren wurden daraufhin überprüft, ob sie das Auftreten Risiko behafteter 

Wahlen reduzieren: 

 internale gesundheitliche Kontrollüberzeugung (Wallston, Wallston, Kaplan & Maides, 

1976) 

 gesundes Ernährungsverhalten 

 Gewissenhaftigkeit (Costa & McCrae, 1985) 

 Präventions-Stolz (Higgins, Friedman, Harlow, Idson, Ayduk & Taylor, 2001). 

Die Prädiktoren gesundes Ernährungsverhalten, Sensation Seeking Intensität und internale 

gesundheitliche Kontrollüberzeugung sollten diese Einflüsse spezifisch bei den Arenen 

Ernährungsverhalten, Sport bzw. Medizin ausüben. Fehlende bzw. mittlere Ausprägungen 

dieser Persönlichkeitsmerkmale sollten mit einem erhöhten Auftreten der Präferenzumkehr 

einhergehen. 

 

Zur Überprüfung dieser Hypothesen bearbeiteten 277 Probanden in Gruppensitzungen an drei 

Erhebungszeitpunkten Fragebogen. Am ersten wurden die Persönlichkeitsvariablen und 
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demographische Daten erhoben. Eine Woche später (t1) wurden den Probanden die Szenarien 

vorgelegt; zwei Wochen später ein zweites Mal (t2). Dabei wurden die Probanden auf vier 

verschiedene Bedingungen randomisiert zugeteilt: entweder Gain oder Loss Frames an beiden 

Zeitpunkten, erst Gain und dann Loss Frames oder umgekehrt. 

 

Lediglich bei dem monetären Referenz-Szenario und bei zwei weiteren Szenarien zeigte sich 

der postulierte Präferenzumkehreffekt. Es konnten mit Hilfe des Mixed Rasch-Modells (Rost, 

1990; 1991) keine latenten Klassen mit PT-konformem Verhalten identifiziert werden. Die 

Lösungsmuster innerhalb der in den Arenen identifizierten Klassen waren durch mit den 

Themen der einzelnen Szenarien hervorgerufenes Risikoverhalten geprägt. Eine Vorhersage 

des Präferenzumkehreffektes konnte aufgrund des fehlenden Auftretens nur in Ansätzen 

vorgenommen werden, doch die Vorhersage der Risikowahlen glückte in zwei der drei 

thematischen Gebiete (Ernährungsverhalten und Sport) gut und im Gesamtbild gemäß der 

Hypothesen. 

 

Das Fehlen von Formulierungseffekten ist vermutlich auf Spezifika der Konstruktion der 

Szenarien zurückzuführen: untypische Entscheidungssituationen und eine selektive 

Präsentation tragen zum Auftreten der Präferenzumkehr bei (Stocké, 2002). Diese beiden 

Randbedingungen waren in der Studie unter Umständen nicht hinreichend erfüllt. Das 

Riskowahlverhalten der Probanden ist stark von den Arenen sowie den einzelnen Themen der 

Szenarien abhängig und korrespondiert über die drei Arenen nicht. Daher erscheint eine 

weitere Untersuchung des Wahlverhaltens aus der Perspektive von Theorien, die 

Personencharakteristika mit spezifischen Entscheidungs-Situationen verbinden wollen, als 

lohnend: Anwendungsmöglichkeiten des Cognitive-Affective Personality Systems (Mischel 

& Shoda, 1995) werden diskutiert und Vorschläge zur Gestaltung neuer Szenarien und 

Untersuchungsdesigns vorgestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 136

Referenzen 

Akaike, H. (1973). Information theory and an extension of the maximum likelihood principle. 
In B. N. Petrov & F. Csaki (Eds.), 2nd International Symposium on Information Theory 
(pp. 267-381). Budapest: Akademiai Kiado. 

Algina, J., & Olejnik, S. (2000). Determining sample size for accurate estimation of the 
squared multiple correlation coefficient. Multivariate Behavioral Research, 35, 119-
137. 

Algina, J., & Olejnik, S. (2003). Sample size tables for correlation analysis with applications 
in partial correlation and multiple regression analysis. Multivariate Behavioral 
Research, 38, 309-323. 

Allport, G. W. (1937). Personality: A Psychological Interpretation. New York: Holt. 

Amelang, M. & Bartussek, D. (2001). Differentielle Psychologie und 
Persönlichkeitsforschung. Stuttgart: Kohlhammer. 

Arnett, J. (1994). Sensation seeking: A new conceptualization and a new scale. Personality 
and Individual Differences, 16, 289-296. 

Atkinson, J. W. (1964). An Introduction to Motivation. Princeton, NJ: Van Nostrand. 

Backhaus, K., Erichson, B., Plinke, W., & Weiber, R. (2003). Multivariate Analysemethoden: 
Eine anwendungsorientierte Einführung. Berlin: Springer. 

Baron, J. (2000). Thinking and Deciding. Cambridge: Cambridge University Press. 

Bateman, I., Munro, A., Rhodes, B., Starmer, C., & Sugden, R. (1997). A test of the theory of 
reference-dependent preferences. The Quarterly Journal of Economics, 112, 479-506. 

Bentler, P. M. (1990). Comparative fit indexes in structural models. Psychological Bulletin, 
107, 238-246. 

Berninghaus, S. K., Ehrhart, K.-M., & Güth, W. (2002). Strategische Spiele: Eine Einführung 
in die Spieltheorie. Berlin: Springer. 

Böhnke, J. R. (2005). Relevanz von Latenten Klassen. Unveröffentlichtes Manuskript, 
Universität Konstanz. 

Boettcher, W.A. III. (1995). Context, methods, numbers, and words: Prospect theory in 
international relations. The Journal of Conflict Resolution, 39, 561-583. 

Borkenau, P., & Ostendorf, F. (1993). NEO-Fünf-Faktoren Inventar (NEO-FFI) nach Costa 
und McCrae: Handanweisung. Göttingen: Hogrefe. 

Bortz, J. (2005). Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler. Heidelberg: Springer. 

Bortz, J., & Döring, N. (2002). Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und 
Sozialwissenschaftler. Berlin: Springer. 

Bromiley, P., & Curley, S.P. (1992). Individual differences in risk taking. In J. F. Yates (Ed.), 
Risk-taking behavior (pp. 87-132). Chichester: Wiley & Sons. 



 137

Bueno de Mesquita, B., & McDermott, R. (2004). Crossing no man’s land: cooperation from 
the trenches. Political Psychology, 25, 271-287. 

Buhi, E. R., Goodson, P., & Neilands, T. B. (2007). Structural equation modeling: A primer 
for health behavior researchers. American Journal of Health Behavior, 31, 74-85. 

Cacioppo, J. T., Petty, R. E., & Kao, C. F. (1984). The efficient assessment of need for 
cognition. Journal of Personality Assessment, 48, 306-307. 

Carver, C. S., & Scheier, M. F. (1981). Attention and Self-regulation: A Control-Theory 
Approach to Human Behavior. New York: Springer. 

Carver, C. S., & Scheier, M. F. (1990). Principles of self-regulation: Action and emotion. In 
E. T. Higgins & R. M. Sorrentino (Eds.), Handbook of Motivation and Cognition: 
Foundations of Social Behavior, Vol. 2 (pp. 3-52). New York: Guilford. 

Chater, N., & Oaksford, M. (2004). Rationality, rational analysis, and human reasoning. In K. 
Mankeltow, & M. C. Chung (Eds.), Psychology of reasoning: Theoretical and historical 
perspectives (pp.43-74). Hove: Psychology Press. 

Cohen, J. (1968). Multiple regression as a general data-analytic system. Psychological 
Bulletin, 70, 426-443. 

Comrey, A. L., & Lee, H. B. (1992). A first course in factor analysis (2nd ed.). Hillsdale, NJ: 
Lawrence Erlbaum. 

Conner, M., & Norman, P. (2005). Predicting health behavior: A social cognition approach. In 
M. Conner, & P. Norman (Eds.), Predicting Health Behavior: Research & Practice 
With Social Cognition Models (pp. 1-27). Maidenhead: McGraw-Hill / Open University 
Press. 

Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1985). Revised NEO Personality Inventory (NEO PI-R): 
Professional Manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources. 

Costa, P. T., & Widiger, T. A. (Eds.) (1993). Personality Disorders and the Five-Factor 
Model of Personality. Washington, DC: American Psychological Association. 

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrica, 
16, 297-334. 

Crowe, E., & Higgins, E. T. (1997). Regulatory focus and strategic inclinations: Promotion 
and prevention in decision making. Organizational Behavior and Human Decision 
Processes, 69, 117-132. 

Cudd, A. E. (2002). Preference, rationality, and democratic theory. In R. C. Simon (Ed.), The 
Blackwell Guide to Social and Political Philosophy (pp. 106-127). Malden, MA: 
Blackwell. 

Davis, J. H., Kameda, T., & Stasson, M. F. (1992). Group risk taking: Selected topics. In J. F. 
Yates (Ed.), Risk-Taking Behavior (pp. 163-199). Chichester: John Wiley. 

Digman, J. M. (1990). Personality structure: Emergence of the five-factor model. Annual 
Review of Psychology, 50, 116-123. 



 138

Doherty, M. E. (2003). Optimists, pessimists, and realists. In S.L. Schneider & J. Shanteau 
(Eds.), Emerging Perspectives on Judgment and Decison Research (pp. 643-679). 
Cambridge: Cambridge University Press. 

Druckman, J. N. (2004). Political preference formation: Competition, deliberation, and the 
(ir)relevance of framing effects. American Political Science Review, 98, 671-686. 

Druckman, J. N., & Lupia, A. (2000). Preference formation. Annual Review of Political 
Science, 3, 1-24. 

Elster, J. (1989). Nuts and Bolts for the Social Sciences. Cambridge: Cambridge University 
Press. 

Epstein, S., Pacini, R., Denes-Raj, V., & Heier, H. (1996). Individual differences in intuitive-
experiential and analytical-rational thinking styles. Journal of Personality and Social 
Psychology, 71, 417-440. 

Fagley, N. S. (1993). A note concerning reflection effects versus framing effects. 
Psychological Bulletin, 113, 451-452. 

Fagley, N. S., & Miller, P. M. (1987). The effects of decision framing on choice of risky vs 
certain options. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 39, 264-277. 

Fagley, N. S., & Miller, P. M. (1990). The effect of framing on choice: Interactions with risk-
taking propensity, cognitive style, and sex. Personality and Social Psychology Bulletin, 
16, 496-510. 

Fagley, N. S., & Miller, P. M. (1997). Framing effects and arenas of choice: your money or 
your life. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 71, 355-373. 

Ferrando, P. J., & Chico, E. (2001). The construct of sensation seeking as measured by 
Zuckerman’s SSS-V and Arnett’s AISS: A structural equation model. Personality and 
Individual Differences, 31, 1121-1133. 

Finner, H. (1999). Stepwise multiple test procedures and control of directional errors. The 
Annals of Statistics, 27, 274-289. 

Fischer, G. H., & Molenaar, I. W. (1995). Rasch Models: Foundations, Recent Developments, 
and Applications. New York: Springer. 

Frisch, D. (1993). Reasons for framing effects. Organizational Behavior and Human Decision 
Processes, 54, 399-429. 

Gigerenzer, G. (1996). On narrow norms and vague heuristics: A reply to Kahneman and 
Tversky (1996). Psychological Review, 103, 592-596. 

Glück, J., & Spiel, C. (1997a). Item Response-Modelle für Meßwiederholungsdesigns: 
Anwendung und Grenzen verschiedener Ansätze. Methods of Psychological Research 
Online, 2. Retrieved Mai 15, 2007, from http://www.mpr-online.de/. 

Glück, J. & Spiel, C. (1997b). Zur Analyse individueller Veränderungsunterschiede mit Item-
Response-Modellen – Eine Antwort auf Stelzl (1997). Methods of Psychological 
Research Online, 2. Retrieved Mai 15, 2007, from http://www.mpr-online.de/. 



 139

Goldstein, W. M., & Hogarth, R. M. (1997). Judgment and decision research: Some historical 
context. In W. M. Goldstein & R. M. Hogarth (Eds.), Research on Judgment and 
Decision Making: Currents, Connections, and Controversies. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

Goldstein, W. M, & Weber, E. U. (1995). Content and discontent: Indications and 
implications of domain specificity in preferential decision making. In J. R. Busemeyer, 
R. Hastie & D. L. Medin (Eds.), The Psychology of Learning and Motivation, Vol. 32. 
Decision Making From a Cognitive Perspective (pp. 83-136). San Diego, CA: 
Academic Press. 

Green, S. B. (1991). How many subjects does it take to do a regression analysis? Multivariate 
Behavioral Research, 26, 499-510. 

Grether, D. M., & Plott, C. R. (1979). Economic theory of choice and the preference reversal 
phenomenon. American Economic Review, 69, 623-638. 

Gretzels, J. W. (1982). The problem of the problem. In R. M. Hogarth (Ed.), Question 
Framing and Response Consistency (pp. 37-49). San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

Higgins, E. T. (1987). Self discrepancy: A theory relating self and affect. Psychological 
Review, 94, 319-340. 

Higgins, E. T. (1998). Promotion and prevention: Regulatory focus as a motivational 
principle. Advances in Experimental Social Psychology, 30, 1-46. 

Higgins, E. T. (2005). Motivational sources of unintended thought: Irrational intrusions or 
side effects of rational strategies? In R. R. Hassin, J. S. Uleman & J. A. Bargh (Eds.), 
The New Unconscious (pp. 515-536). Oxford: Oxford University Press. 

Higgins, E. T., Bond, R. N., Klein, R., & Strauman, T. (1986). Self-discrepancies and 
emotional vulnerability: How magnitude, accessibility, and type of discrepancy 
influence affect. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 5-15. 

Higgins, E. T., Friedman, R. S., Harlow, R. E., Idson, L. C., Ayduk, O. N., & Taylor, A. 
(2001). Achievement orientations from subjective histories of success: Promotion pride 
versus prevention pride. European Journal of Social Psychology, 31, 3-23. 

Holland, B. S., & DiPonzio Copenhaver, M. (1987). An improved sequentially rejective 
bonferroni test procedure. Biometrics, 43, 417-423. 

Howell, D. C. (2002). Statistical Methods for Psychology. Pacific Grove, CA: Duxbury 
Thomson Learning. 

Hoyle, R. H., Harris, M. J., & Judd, C. M. (2002). Research methods in social relations. 
London: Thompson Learning. 

Hsieh, F. Y., Bloch, D. A., & Larsen, M. D. (1998). A simple method of sample size 
calculation for linear and logistic regression. Statistics in Medicine, 17, 1623-1634. 

Huys, J., Evers-Kiebooms, G., & d’Ydewalle, G. (1990). Framing biases in genetic risk 
perception. In J.-P. Caverni, J.-M. Fabre, & M. Gonzalez (Eds.), Cognitive Biases (pp. 
59-68). Oxford: North Holland. 



 140

Isen, A. M. (1993). Positive affect and decision making. M. Lewis & J. M. Haviland (Eds.), 
Handbook of Emotions (pp. 261-277). New York: Guilford. 

Isen, A. M., & Labroo, A. A. (2003). Some ways in which positive affect facilitates decisison 
making and judgment. In S. L. Schneider & J. Shanteau, Emerging Perspectives on 
Judgment and Decision Research (pp. 365-393). Cambridge: Cambridge University 
Press. 

Jöreskog, K.G., & Sörbom, D: (1993). Structural Equation Modeling with the SIMPLIS 
Command Language. Chicago, IL: Scientific Software. 

Jungermann, H., Pfister, H.-R., & Fischer, K. (1998). Die Psychologie der Entscheidung: 
Eine Einführung. Heidelberg: Spektrum. 

Kahneman, D. (1999). Objective happiness. In D. Kahneman, E. Diener & N. Schwarz (Eds.), 
Well-being: The Foundations of Hedonic Psychology (3-25). New York: Russell Sage. 

Kahneman, D., Slovic, P., & Tversky, A. (1982). Judgment Under Uncertainty: Heuristics 
and Biases. Cambridge: Cambridge University Press. 

Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An analysis of decision under risk. 
Econometrica, 47, 263-291. 

Kahneman, D., & Tversky, A. (1984). Choices, values, and frames. American Psychologist, 
39, 341-350.  

Kahneman, D., & Tversky, A. (1996). On the reality of cognitive illusions. Psychological 
Review, 103, 582-591. 

Kahneman, D., & Tversky, A. (Eds.) (2000). Choices, Values, and Frames. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Kelloway, E. K. (1998). Using LISREL for Structural Equation Modeling: A Researcher’s 
Guide. Thousand Oaks, CA: Sage. 

Kempf, W. (2003). Forschungsmethoden der Psychologie: Zwischen naturwissenschaftlichem 
Experiment und sozialwissenschaftlicher Hermeneutik; Band I: Theorie und Empirie. 
Berlin: Regener. 

Kempf, W. (2004). DYNAMIK (Version 2.5) [Computer Software]. Retrieved May, 15, 
2007, from http://www.uni-konstanz.de/ZE/RZ/statistik/wnagl/ 

Keren, G., & Bruine de Bruin, W. (2003). On the assessment of decision quality: 
considerations regarding utility, conflict and accountability. In D. Hardman & L. 
Macchi (Eds.), Thinking: Perspectives on Reasoning, Judgment and Decision Making 
(pp. 347-363). Chichester: Jon Wiley & Sons. 

Kluger, A. N., Stephan, E., Ganzach, Y., & Hershkovitz, M. (2004). The effect of regulatory 
focus on the shape of probability-weighting function: Evidence from a cross-modality 
matching method. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 95, 20-39. 

Kowert, P. A., & Hermann, M. G. (1997). Who takes risks? Daring and caution in foreign 
policy making. The Journal of Conflict Resolution, 41, 611-637. 



 141

Kühberger, A. (1995). The framing of decisions: A new look at old problems. Organizational 
Behavior and Human Decision Processes, 62, 230-240. 

Kühberger, A. (1998). The influence of framing on risky decisions: A meta-analysis. 
Organizational Behavior and Human Decision Processes, 75, 23-55. 

Kühberger, A., Schulte-Mecklenbeck, M., & Perner, J. (2002). Framing decisions: 
hypothetical and real. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 89, 
1162-1175. 

LaLlave, J. (2006). Moral judgment competence and attitude as moderators of decisions 
concerning war through preferences of frames and arguments on the Iraq war. 
Konstanz: KOPS (http://www.ub.uni-konstanz.de/kops/volltexte/2006/1883/). 

Lazarsfeld, P. F., & Henry, N. W. (1968). Latent Structure Analysis. Boston, MA: Houghton 
Mifflin. 

Levin, I. P., Gaeth, G. J., Schreiber, J., & Lauriola, M. (2002). A new look at framing effects: 
Distribution of effect sizes, individual differences, and independence of type of effects. 
Organizational Behavior and Human Decision Processes, 88, 411-429. 

Levin, I. P., Schneider, S. L., & Gaeth, G. J. (1998). All frames are not created equal: A 
typology and critical analysis of framing effects. Organizational Behavior and Human 
Decision Processes, 76, 149-188. 

Levy, J. S. (1992). Prospect theory, rational choice, and international relations. International 
Studies Quarterly, 41, 87-112. 

Loehlin, J. C. (2004). Latent Variable Models: An Introduction to Factor, Path, and 
Structural Equation Analysis. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 

Long, J. S., & Freese, J. (2006). Regression Models for Categorical Dependent Variables 
Using STATA. College Station, TX: Stata Press. 

Lopes, L. L. (1987). Between hope and fear: The psychology of risk. In L. Berkowitz (Ed.), 
Advances in experimental social psychology, Volume 20 (pp. 255-295). San Diego, CA: 
Academic Press. 

Lord, F. M., & Novick, M. R. (1968). Statistical Ttheories of Mental Test Scores. Reading, 
MA: Addison-Wesley. 

Luce, R. D. (2000). Utility of Gains and Losses: Measurement-Theoretical and Experimental 
Approaches. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 

MacCallum, R. C., Browne, M. W., & Cai, L. (2006). Testing differences between nested 
covariance structure models: Power analysis and null hypotheses. Psychological 
Methods, 11, 19-35. 

Mas-Colell, A., Whinston, M.D., & Green, J. R. (1995). Microeconomic Theory. New York: 
Oxford University Press. 

McClelland, D. C. (1951). Personality. New York: Holt, Rinehart, & Winston. 



 142

McCutcheon, A. L. (1987). Latent class analysis. Sage University Paper series on 
Quantitative Applications in the Social Sciences, series no. 07-064. Newbury Park, CA: 
Sage. 

McDermott, R. (2004). Prospect theory in political science: Gains and losses from the first 
decade. Political Psychology, 25, 289-312. 

Mercer, J. (2004). Prospect theory and political science. Annual Review of Political Science, 
8, 1-21. 

Mercer, J. (2005). Rationality and psychology in international politics. International 
Organization, 59, 77-106. 

Meyerowitz, B.E., & Chaiken, S. (1987). The effect of message framing on breast self-
examination attitudes, intentions, and behavior. Journal of Personality and Social 
Psychology, 52, 500-510. 

Microsoft Corp. (2003). Microsoft Office (Version 2003) [Computer Software]. 

Miller, G. A., Galanter, E., Pribram, K. H. (1960). Plans and the Structure of Behavior. New 
York: Holt, Reinhart, & Winston. 

Miller, P. M., & Fagley, N. S. (1991). The effects of framing, problem variations, and 
providing rationale on choice. Personality and Social Psychology Bulletin, 17, 517-522. 

Mischel, W., & Shoda, Y. (1995). A cognitive-affective system theory of personality: 
Reconceptualizing situations, dispositions, dynamics, and invariance in personality 
structure. Psychological Review, 102, 246-268. 

Mischel, W., Shoda, Y., & Mendoza-Denton, R. (2002). Situation-behavior profiles as locus 
of consistency in personality. Current Directions in Psychological Science, 11, 50-54. 

Mueller, D. C. (2003). Public Choice III. Cambridge: Cambridge University Press. 

Muthny, F. A., & Tausch, B. (1994). Adaption der Multidimensional Health Locus of Control 
Scales (MHLC) für den deutschen Sprachraum. Zeitschrift für Differentielle und 
Diagnostische Psychologie, 15, 3-15. 

Myers, I. B. (1980). Gifts Differing. Paolo Alto, CA: Consulting Psychologists Press. 

Novemsky, N., & Kahneman, D. (2005). The boundaries of loss aversion. Journal of 
Marketing Research, XLII, 119-128. 

Oltman, P. K., Raskin, E., & Witkin, H. A. (1971). Group Embedded Figures Test. Paolo 
Alto, CA: Consulting Psychologists Press. 

Öztürk, M., & Tsoukiàs, A. (2005). Preference modelling. In J. Figueira, S. Greco & M. 
Ehrgott (Eds.), Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys. New York: 
Springer. 

Plous, S. (1993). The Psychology of Judgment and Decision Making. New York: McGraw-
Hill. 



 143

Prelec, D. (2000). Compound invariant weighting functions in prospect theory. In D. 
Kahneman, & A. Tversky (Eds.), Choices, Values and Frames (67-92). Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Rasch, G. (1960). Probabilistic Models for Some Intelligence and Attainment Tests. 
Copenhagen: Nielsen & Lydiche. 

Rasmusen, E. (2007). Games and Information: An Introduction to Game Theory. Malden, 
MA: Blackwell. 

Rettinger, D. A., & Hastie, R. (2003). Comprehension and decision making. In S. L. 
Schneider & J. Shanteau, Emerging perspectives on judgment and decision research 
(pp. 165-200). Cambridge: Cambridge University Press. 

Renner, B., & Schwarzer, R. (2005). Risk and health behaviors: Documentation of the scales 
of the research project: “Risk appraisal consequences in Korea” (RACK), Second 
Edition. Retrieved May 14, 2007, from 
http://www.gesundheitsrisiko.de/docs/RACKEnglish.pdf 

Ross, D. (2005). Economic Theory and Cognitive Science: Microexplanation. Cambridge, 
MA: MIT Press. 

Rost, J. (1990). Rasch models in latent classes: An integration of two approaches to item 
analysis. Applied Psychological Measurement, 14, 271-282. 

Rost, J. (1991). A logistic mixture distribution model for polytomous item responses. British 
Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 44, 75-92. 

Rost, J. (2004). Lehrbuch Testtheorie – Testkonstruktion. Bern: Huber. 

Roth, M. (2003). Die deutsche Version des AISS: Psychometrische Kennwerte und Befunde 
zur Reliabilität und Validität. Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische 
Psychologie, 24, 65-76. 

Rotter, J. B. (1954). Social Learning and Clinical Psychology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice 
Hall. 

Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of 
reinforcement. Psychological Monographs, 80, whole no. 609. 

Rotter, J. B. (1982). The Development and Application of Social Learning Theory: Selected 
Papers. New York: Praeger. 

SAS Institute Inc. (2000). JMP (Version 4.0.0) [Computer Software]. Cary, NC: SAS Institute 
Inc. 

Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural 
equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. 
Methods of Psychological Research Online, 8, 23-74. Retrieved Mai 15, 2007, from 
http://www.mpr-online.de/. 



 144

Scheufele, B. (2003). Frames – Framing – Framing-Effekte. Theoretische und methodische 
Grundlegung des Framing-Ansatzes sowie empirische Befunde zur 
Nachrichtenproduktion. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. 

Schneider, S. L. (1992). Framing and conflict: aspiration level contingency, the status quo, 
and current theories on risky choice. Journal of Experimental Psychology: Learning, 
Memory, and Cognition, 18, 1040-1057. 

Schneider, S. L., & Barnes, M. D. (2003). What do people really want? Goals and context in 
decision making. In S. L. Schneider, & J. Shanteau, Emerging Perspectives on 
Judgment and Decision Research (pp. 394-427). Cambridge: Cambridge University 
Press. 

Schnell, R., Hill, P. B., & Esser, E. (1999). Methoden der empirischen Sozialforschung. 
München: Oldenbourg. 

Schwarz, N. (2000). Emotion, cognition, and decision making. Cognition and Emotion, 14, 
433-440. 

Schwarzer, R., & Renner, B. (2000). Social-cognitive predictors of health behavior: Action 
self-efficacy and coping self-efficacy. Health Psychology, 19, 487-495. 

Shafir, E., Simonson, I., & Tversky, A. (1993). Reason-based choice. Cognition, 49, 11-36. 

Shoda, Y., LeeTiernan, S., & Mischel, W. (2002). Personality as a dynamical system: 
Emergence of stability and distinctiveness from intra- and interpersonal interactions. 
Personality and Social Psychology Review, 6, 316- 325. 

Shoda, Y., & Mischel, W. (2000). Reconciling contextualism with the core assumptions of 
personality psychology. European Journal of Personality, 14, 407-428. 

Shoda, Y., Mischel, W., & Wright, J. C. (1994). Intra-individual stability in the organization 
and patterning of behavior: Incorporating psychological situations into the idiographic 
analysis of personality. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 674-687. 

Sivo, S. A., Fan, X., Witta, E. L., & Willse, J. T. (2006). The search for „optimal“ cutoff 
properties: Fit index criteria in structural equation modeling. The Journal of 
Experimental Education, 74, 267-288. 

Slovic, P. (1975). Choice between equally valued alternatives. Journal of Experimental 
Psychology: Human Perception and Performance, 1, 280-287. 

Slovic, P. (1995). The construction of preference. American Psychologist, 50, 364-371. 

Soane, E., & Chmiel, N. (2005). Are risk preferences consistent? The influence of decision 
domain and personality. Personality and Individual Differences, 38, 1781-1791. 

Sorger, G. (1999). Entscheidungstheorie bei Unsicherheit. Stuttgart: Lucius & Lucius. 

SPSS Inc. (2005). SPSS (Version 14.0.1) [Computer Software]. Chicago, IL: SPSS Inc. 

Stanovich, K. E. (1999). Who is Rational? Studies of Individual Differences in Reasoning. 
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 



 145

Stanovich, K. E., & West, R. F. (1998). Individual differences in rational thought. Journal of 
Experimental Psychology: General, 127, 161-181.  

Steiger, J. H. (1990). Structural model evaluation and modification: An interval estimation 
approach. Multivariate Behavioral Research, 25, 173-180. 

Sternberg, R. J. (1998). Thinking Styles. Cambridge: Cambridge University Press. 

Stocké, V. (1998). Framing oder Informationsknappheit? Zur Erklärung der 
Formulierungseffekte beim Asian-Disease-Problem. In U. Druwe & V. Kunz (Eds.), 
Anomalien in Handlungs- und Entscheidungstheorien (pp. 197-218). Oplade: Leske + 
Budrich. 

Stocké, V. (2001). Framing ist nicht gleich Framing. Eine Typologie unterschiedlicher 
Framing-Effekte und Theorien zu ihrer Erklärung. In U. Druwe, V. Kunz & T. Plümper 
(Eds.), Jahrbuch für Handlungs- und Entscheidungsforschung, Folge 1/2001 (pp. 75-
105). Opladen: Leske + Budrich. 

Stocké, V. (2002). Framing und Rationalität. Die Bedeutung der Informationsdarstellung für 
das Entscheidungsverhalten. Oldenbourg: Scientia Nova. 

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics. Boston, MA: 
Pearson. 

Tollenaar, N., & Mooijart, A. (2003). Type I errors and power of the parametric bootstrap 
goodness-of-fit test: Full and limited information. British Journal of Mathematical and 
Statistical Psychology, 56, 271-288. 

Tversky, A., & Fox, C. R. (1995). Weighing risk and uncertainty. Psychological Review, 102, 
269-283. 

Tversky, A., & Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. 
Science, 211, 453-458. 

Tversky, A., & Kahneman, D. (1992). Advances in prospect theory: Cummulative 
representation of uncertainty. Journal of Risk and Uncertainty, 5, 297-323. 

von Davier, M. (1997). Bootstrapping goodness-of-fit statistics for sparse categorical data – 
Results of a Monte Carlo Study. Methods of psychological research Online, 2. 
Retrieved May 15, 2007, from http://www.mpr-online.de/. 

von Davier, M. (2001). WINMIRA (Version 2001.0012) [Computer Program]. Kiel: IPN. 

Veltins, Brauerei C. & A. VELTINS GmbH & Co. (in Zusammenarbeit mit dem Deutschen 
Sportbund) (2000). Veltins Sportstudie 2000. Retrieved May 14, 2007, from 
http://www.integration-durch-sport.de/fileadmin/fm-
dsb/arbeitsfelder/ids/files/veltins_studie_1_781c091d.pdf 

Veltins, Brauerei C. & A. VELTINS GmbH & Co. (in Zusammenarbeit mit dem Deutschen 
Sportbund) (2001). Veltins Sport Studie 2001. Retrieved May 14, 2007, from 
http://www.integration-durch-sport.de/fileadmin/fm-
dsb/arbeitsfelder/ids/files/veltins_studie_2_08f5c017.pdf 



 146

Von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1944). Theory of games and economic behavior (3rd 
Ed.). New York, NY: John Wiley. 

Wagenaar, W. A., Keren, G., & Lichtenstein, S. (1988). Islanders and hostages: Deep and 
surface structures of decision problems. Acta Psychologica, 67, 175-189. 

Wallston, K. A. (2005). The validity of the multidimensional health locus of control scales. 
Journal of Health Psychology, 10, 623-631. 

Wallston, B. S., Wallston, K. A., Kaplan, G. D., & Maides, S. A. (1976). Development and 
validation of the health locus of control (HLC) scale. Journal of Consulting and 
Clinical Psychology, 44, 580-585. 

Wang, X. T. (1996). Framing effects: Dynamics and task domains. Organizational Behavior 
and Human Decision Processes, 68, 145-157. 

Webster, D. M., & Kruglanski, A. W (1994). Individual differences in need for cognitive 
closure. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 1049-1062. 

Williams, L. (1990, February 14). Decisions, decisions, decision: Enough! New York Times, 
pp. B1, B5. 

Yates, J. F. (1990). Judgment and Decision Making. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

Yates, J. F., & Stone, E. R. (1992). The risk construct. In J. F. Yates (Ed.), Risk-taking 
behavior (pp. 1-25). Oxford: John Wiley & Sons. 

Yates, J. F., Veinott, E. S., & Patalano, A. L. (2003). Hard decisions, bad decisions: on 
decision quality and decision aiding. In S. L. Schneider & J. Shanteau (Eds.), Emerging 
Perspectives on Judgment and Decison Research (pp. 13-63). Cambridge: Cambridge 
University Press. 

Yuan, K.-H. (2005). Fit indices versus test statistics. Multivariate Behavioral Research, 40, 
115-148. 

Zickar, M.J., & Highhouse, S. (1998). Looking closer at the effects of framing on risky 
choice: An item response theory analysis. Organizational Behavior and Human 
Decision Processes, 75, 75-91. 

Zuckerman, M. (1979). Sensation Seeking: Beyond the Optimal Level of Arousal. Hillsdale, 
NJ: Erlbaum. 

Zuckerman, M (1994). Behavioral Expression and Biosocial Bases of Sensation Seeking. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

 
 
 
 
 
 
 



 147

Anhang A: Fragebögen 
 
 
 
 
 

In diesem Anhang befindet sich das Erhebungsmaterial der Studie. Zunächst wird der 

Fragebogen zur Erhebung der Perönlichkeitsmerkmale vom ersten Zeitpunkt widergegeben, danach 

folgen ein Fragebogen mit den Szenarien im Gain Frame und ein Fragebogen mit den Szenarien im 

Loss Frame. Diese wurden am zweiten und dritten Zeitpunkt je nach Bedingung vorgelegt. 
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Vielen Dank, dass Sie an dieser Fragebogenstudie im Rahmen meiner Diplomarbeit teilnehmen. Dies ist der 
erste Teil einer aus drei Teilen bestehenden Studie zum Entscheidungsverhalten in schwierigen Situationen. 
In diesem Teil, der etwa 15 Minuten dauern wird, werden Ihnen einige Fragen zu Ihrer Person, Ihren 
Einstellungen und Lebensumständen gestellt. Manche der Fragen mögen Ihnen sehr persönlich vorkommen. 
Bitte beantworten Sie diese dennoch so offen wie möglich. Selbstverständlich werden alle von Ihnen 
gegebenen Antworten und Angaben anonym und vertraulich behandelt. 

 
 
 
 

In den folgenden beiden Tabellen sind die 10 beliebtesten Sportarten in Deutschland aufgelistet. Welche von 
diesen betreiben Sie beruflich oder zählen Sie zu Ihren Hobbys? Hobby bezeichnet hierbei eine 
Freizeitaktivität, die Sie regelmäßig unternehmen und/oder Aufwand (z.B. Zeit, Geld, o.ä.) in sie investieren. 
Bitte machen Sie ein Kreuz in der Spalte hinter jeder Sportart, auf die dies zutrifft! 
 
Sp1 Radfahren   Sp6 Fitness (Studio)  
Sp2 Schwimmen   Sp7 Walking  
Sp3 Jogging   Sp8 Tauchen  
Sp4 Fußball   Sp9 Mountain-Biking  
Sp5 Gymnastik/Turnen   Sp10 Surfen  
 
 
Es folgen einige Fragen zu Ihrem Gesundheitsverhalten. Zunächst geht es darum, welche Einstellung Sie 
gegenüber Krankheiten und Ihrem eigenen Gesundheitszustand haben. Bewerten Sie bitte, wie gut die 
Aussagen jeweils auf Sie zutreffen, in dem Sie die entsprechende Ziffer nach jeder Aussage ankreuzen! 
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HL1 
Mein körperliches Wohlbefinden hängt davon ab, wie gut ich mich halte. 0 1 2 3 4 5 

HL2 
Ich bin für meine Gesundheit direkt selbst verantwortlich. 0 1 2 3 4 5 

HL3 
Was immer mit meiner Gesundheit schief läuft, es ist meine Schuld. 0 1 2 3 4 5 

HL4 
Ich kann sehr gesund bleiben, indem ich auf mich acht gebe. 0 1 2 3 4 5 

HL5 
Wenn ich mich krank fühle, weiß ich, dass ich nicht genug auf mich acht 
gegeben habe. 

0 1 2 3 4 5 

HL6 
Wenn ich krank werde, habe ich die Kraft, mich wieder gesund zu machen. 0 1 2 3 4 5 

 
Bei den folgenden Fragen sollen Sie beurteilen, wie gut die jeweilige Aussage Ihr Ernährungsverhalten 
beschreibt. Kreuzen Sie hierfür in nach jeder Aussage wieder die entsprechende Ziffer an. 
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E1 
Ich versuche mich fleischlos zu ernähren. 0 1 2 3 

E2 
Wenn ich Schokolade oder Kuchen esse, esse ich nur wenig davon. 0 1 2 3 

E3 
Ich achte darauf, wenig Fett zu essen. 0 1 2 3 

E4 
Ich esse meist frische Nahrungsmittel. 0 1 2 3 

E5 
Wenn ich Milch oder Milchprodukte zu mir nehme, wähle ich fettarme Produkte 
(z.B. fettarme Milch). 

0 1 2 3 

E6 
Ich ernähre mich kalorienbewusst. 0 1 2 3 

E7 
Ich esse kein Fast Food. 0 1 2 3 

E8 
Ich ernähre mich ausgewogen. 0 1 2 3 

E9 
Ich achte auf eine vitaminreiche Ernährung. 0 1 2 3 

E10 
Ich bevorzuge mageres Fleisch. 0 1 2 3 

E11 
Ich salze meine Speisen fast immer nach. 0 1 2 3 

E12 
Sichtbares Fett an Nahrungsmitteln entferne ich immer (z.B. den Fettrand an 
Steaks oder Schweinebauch). 

0 1 2 3 

 
 
Bei den folgenden Fragen geht es darum, wie oft die genannten Ereignisse in Ihrem Leben eingetreten sind 
oder noch eintreten. Bitte kreuzen Sie nach jeder Frage hierfür die entsprechende Ziffer an. Bitte achten Sie 
auch darauf, dass sich das Antwortformat zweimal ändert! 
 
  

ni
e 

od
er

 
se

lte
n 

 m
an

ch
m

al
 

 se
hr

  o
ft 

ER1 
Sind Sie, verglichen mit den meisten anderen Leuten, typischerweise nicht in der 
Lage, das vom Leben zu bekommen, was Sie wollen? 

0 1 2 3 4 

ER2 
Haben Sie, als Sie aufwuchsen, jemals Grenzen überschritten, in dem Sie Dinge 
taten, die Ihre Eltern nicht tolerierten? 

0 1 2 3 4 

ER3 
Wie oft haben Sie Dinge vollendet, die Sie so sehr packten, dass Sie noch härter 
arbeiteten? 

0 1 2 3 4 

ER4 
Sind Sie Ihren Eltern häufig auf die Nerven gegangen, als Sie aufwuchsen? 0 1 2 3 4 

ER5 
Wie oft befolgten Sie Regeln und Vorschriften, die von Ihren Eltern aufgestellt 
worden waren? 

0 1 2 3 4 

ER6 
Haben Sie sich jemals, als Sie aufwuchsen, in einer Art und Weise verhalten, die Ihre 
Eltern anstößig fanden? 

0 1 2 3 4 

ER7 
Gelingen Ihnen verschiedene Dinge, die Sie ausprobieren, oft gut? 0 1 2 3 4 

ER8 
Hat es Sie manchmal schon in Schwierigkeiten gebracht, dass Sie nicht vorsichtig 
genug waren? 

0 1 2 3 4 
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ER9 
Wenn es darum geht, Dinge zu erreichen, die mir wichtig sind, finde ich, dass ich 
dabei nicht ganz so gut bin, wie ich es idealerweise gerne wäre. 

0 1 2 3 4 
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ER10 
Ich habe das Gefühl, dass ich dahingehend Fortschritte gemacht habe, in meinem 
Leben erfolgreich zu sein. 

0 1 2 3 4 

ER11 
In meinem Leben habe ich sehr wenige Hobbys oder Aktivitäten gefunden, die mein 
Interesse erregen, oder mich dazu motivieren, mich bei ihnen anzustrengen. 

0 1 2 3 4 

 
 
Bei dem nun folgenden (letzten) Fragenblock geht es darum, wie Personen sich in bestimmten Situationen 
verhalten oder sie bewerten. Bitte entscheiden Sie auch hier wieder, wie gut die einzelnen Aussagen auf Sie 
zutreffen und kreuzen Sie die entsprechende Ziffer an! 
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Ge1 
Ich halte meine Sachen ordentlich und sauber.  0 1 2 3 4 5 6 

O1 
Ich mag meine Zeit nicht mit Tagträumereien verschwenden. 0 1 2 3 4 5 6 

Ge2 
Ich kann mir meine Zeit recht gut einteilen, so dass ich meine 
Angelegenheiten rechtzeitig beende. 

0 1 2 3 4 5 6 

O2 
Ich finde philosophische Diskussionen langweilig.  0 1 2 3 4 5 6 

Ge3 
Ich bin kein sehr systematisch vorgehender Mensch.  0 1 2 3 4 5 6 

O3 
Mich begeistern die Motive, die ich in der Kunst und in der Natur finde. 0 1 2 3 4 5 6 

Ge4 
Ich versuche, alle mir übertragenen Aufgaben sehr gewissenhaft zu 
erledigen. 

0 1 2 3 4 5 6 

O4 
Ich glaube, dass es Schüler oft nur verwirrt und irreführt, wenn man sie 
Rednern zuhören lässt, die kontroverse Standpunkte vertreten.  

0 1 2 3 4 5 6 

Ge5 
Ich habe eine Reihe von klaren Zielen und arbeite systematisch auf sie 
zu. 

0 1 2 3 4 5 6 

O5 
Poesie beeindruckt mich weniger oder gar nicht.  0 1 2 3 4 5 6 

Ge6 
Ich vertrödele eine Menge Zeit, bevor ich mit einer Arbeit beginne. 0 1 2 3 4 5 6 

O6 
Ich probiere oft neue und fremde Speisen aus. 0 1 2 3 4 5 6 

Ge7 
Ich arbeite hart, um meine Ziele zu erreichen. 0 1 2 3 4 5 6 

O7 
Ich nehme nur selten Notiz von den Stimmungen oder Gefühlen, die 
verschiedene Umgebungen hervorrufen. 

0 1 2 3 4 5 6 
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Ge8 
Wenn ich eine Verpflichtung eingehe, so kann man sich auf mich 
bestimmt verlassen. 

0 1 2 3 4 5 6 

O8 
Ich glaube, dass wir bei ethischen Entscheidungen auf die Ansichten 
unserer religiösen Autoritäten achten sollten. 

0 1 2 3 4 5 6 

Ge9 
Manchmal bin ich nicht so verlässlich oder zuverlässig, wie ich sein 
sollte. 

0 1 2 3 4 5 6 

O9 
Wenn ich Literatur lese oder ein Kunstwerk betrachte, empfinde ich 
manchmal ein Frösteln oder eine Welle der Begeisterung. 

0 1 2 3 4 5 6 

Ge10 
Ich bin eine tüchtige Person, die ihre Arbeit immer erledigt. 0 1 2 3 4 5 6 

O10 
Ich habe wenig Interesse, über die Natur des Universums oder die Lage 
der Menschheit zu spekulieren. 

0 1 2 3 4 5 6 

Ge11 
Ich werde wohl niemals fähig sein, Ordnung in mein Leben zu bringen. 0 1 2 3 4 5 6 

O11 
Ich bin sehr wissbegierig. 0 1 2 3 4 5 6 

Ge12 
Bei allem was ich tue, strebe ich Perfektion an. 0 1 2 3 4 5 6 

O12 
Ich habe oft Spaß daran, mit Theorien oder abstrakten Ideen zu spielen. 0 1 2 3 4 5 6 

Se1 
Ich fände es interessant, jemanden aus dem Ausland zu heiraten. 0 1 2 3 4 5 6 

Se2 
Wenn das Wasser sehr kalt ist, gehe ich selbst an heißen Tagen nicht 
gerne schwimmen. 

0 1 2 3 4 5 6 

Se3 
Wenn ich in einer langen Schlange stehe, bin ich für gewöhnlich sehr 
ungeduldig. 

0 1 2 3 4 5 6 

Se4 
Wenn ich Musik höre, sollte sie laut sein. 0 1 2 3 4 5 6 

Se5 
Wenn ich verreise, denke ich, dass es am besten ist, so wenig Pläne wie 
möglich zu machen und es so zu nehmen, wie es kommt. 

0 1 2 3 4 5 6 

Se6 
Ich gehe nicht in Kinofilme, die ängstigend oder „nervenaufreibend“ 
sind. 

0 1 2 3 4 5 6 

Se7 
Es würde mir Spaß machen und ich fände es aufregend, vor einer 
Gruppe aufzutreten oder zu sprechen. 

0 1 2 3 4 5 6 

Se8 
Wenn ich auf einen Rummel gehe, würde ich die Achterbahn oder 
andere schnelle Bahnen bevorzugen. 

0 1 2 3 4 5 6 

Se9 
Ich würde gerne an fremde und entfernte Orte reisen. 0 1 2 3 4 5 6 

Se10 
Ich würde niemals Glücksspiele um Geld machen, selbst wenn ich es mir 
leisten könnte. 

0 1 2 3 4 5 6 

Se11 
Mir hätte es gefallen, eine/r der ersten Entdecker/innen eines unbekann-
ten Landes gewesen zu sein. 

0 1 2 3 4 5 6 

Se12 
Ich mag Filme, in denen jede Menge Explosionen und 
Verfolgungsjagden vorkommen. 

0 1 2 3 4 5 6 

Se13 
Ich mag keine extrem scharfen und gewürzten Speisen. 0 1 2 3 4 5 6 

Se14 
Im Allgemeinen kann ich besser arbeiten, wenn ich unter Druck bin. 0 1 2 3 4 5 6 
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Se15 
Ich habe gerne und häufig das Radio oder den Fernseher an, wenn ich 
etwas anderes mache (z.B. lesen oder saubermachen). 

0 1 2 3 4 5 6 

Se16 
Es wäre interessant, einen Autounfall zu beobachten. 0 1 2 3 4 5 6 

Se17 
Ich denke, wenn man im Restaurant isst, ist es am Besten, sich etwas 
Bekanntes zu bestellen. 

0 1 2 3 4 5 6 

Se18 
Ich mag das Gefühl, am Rande eines Abgrundes oder in großer Höhe zu 
stehen und herunterzuschauen. 

0 1 2 3 4 5 6 

Se19 
Wenn es möglich wäre, umsonst auf den Mond oder einen anderen 
Planeten zu fliegen, wäre ich unter den ersten, die sich dafür melden 
würden. 

0 1 2 3 4 5 6 

 
 

Kurz vor Schluss bitten wir Sie nun noch einige Angaben zu Ihrer Person zu machen! 
 
Bitte geben Sie Ihr Alter an:    __________ 
 
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:   weiblich   männlich 
 
Bitte geben Sie Ihre Größe in cm an:  __________ 
 
Bitte geben Sie Ihr Gewicht in kg an:  __________ 
 
Sind Sie Student?           ja    nein 
 

Falls ja, Hochschulsemester:  __________ 
 
Studienfach:     _______________________ 

   
 
Zum Abschluss bitten wir Sie noch um die Angabe eines individuellen Codes, der es uns möglich 
macht, die in dieser dreiteiligen Studie von einer Person abgegebenen Fragebögen 
zusammenzuführen. Mit den von Ihnen hier hinterlegten Daten ist es uns nicht möglich, 
Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen! Ihre Daten bleiben völlig anonym. 
 
    Beispiel 
Die ersten zwei Ziffern Ihres Geburtsdatums    2 0 

20.10.1983

Die ersten beiden Buchstaben Ihres Geburtsortes    F R 
Frankfurt 

Die ersten beiden Buchstaben des Vornamens 
Ihrer Mutter 

   A N 
Anna 

 
 

Vielen herzlichen Dank für Ihre Mühe! 
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Vielen Dank, dass Sie an dieser Fragebogenstudie im Rahmen meiner Diplomarbeit teilnehmen. Alle von 
Ihnen gegeben Antworten und Angaben werden selbstverständlich vertraulich und anonym behandelt. 
Im Folgenden werden Ihnen einige Situationen geschildert. Bitte versetzen Sie sich möglichst gut in die 
beschriebenen Umstände hinein. Am Ende jeder dieser Situationsbeschreibungen werden Ihnen zwei 
Antwortoptionen gegeben, von denen Sie sich für eine entscheiden müssen. Bitte entscheiden Sie an dieser 
Stelle so, wie Sie selbst in der Situation handeln würden. Die Ihnen geschilderten Situationen sind dabei 
so gestaltet, dass es keine richtigen oder falschen Entscheidungen gibt. Kennzeichnen Sie Ihre Wahl, in dem 
Sie den Buchstaben, der Ihrer gewählten Handlung entspricht, markieren (z.B. einkreisen, durchkreuzen). 
 
 
 
 
Situation 1 
Sie befinden sich in einem Casino und haben sich dazu überreden lassen, ein paar kleine Spiele zu spielen. 
Nachdem Sie einige Zeit mit dem Spielen verbracht haben und dank kleiner Einsätze unter dem Strich nichts 
gewonnen und nichts verloren haben, denken Sie, es sei Zeit für Sie, aufzuhören. Allerdings haben Sie für 
dieses Spiel, an dem Sie gerade teilnehmen, eine Glückssträhne entwickelt und können auf zwei Arten den 
Abend beenden: 
 
A. Sie gewinnen mit Sicherheit 50€. 
B. Sie gewinnen mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% 100€. 
 
Auf welche Strategie setzen Sie?       A       B 
 
 
 
 
Situation 2 
An einem Wochenende fahren Sie mit Freunden in eine größere Stadt, um ein Konzert zu besuchen. Auf dem 
Rückweg werden Sie ohne eigenes Verschulden in einen Autounfall verwickelt. Dabei werden Sie selbst 
schwer verletzt und in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Nach der ersten Notfallversorgung und 
einigen Tagen Folgeuntersuchungen wird Ihnen vom Arzt Ihre Situation folgendermaßen dargelegt. Bei dem 
Unfall wurde Ihr Rückenmark verletzt, d.h. Sie werden Ihre Beine vorerst nicht bewegen können. Als 
Therapiemöglichkeiten bietet Ihnen Ihr Arzt zwei Optionen: 
 
A. Falls Sie sich dafür entscheiden, eine bereits erprobte Form der Rehabilitation zu machen, wird dies 

sicher das Niveau von um die 70% Ihrer bisherigen physischen Fähigkeiten wiederherstellen. 
B. Entscheiden Sie sich dagegen für eine relativ neue Form der Operation, so zeigten die bisherigen 

Erfahrungen mit dieser Methode, dass dabei eine 70%-ige Chance besteht, dass Ihre Fähigkeiten 
vollständig wiederhergestellt werden. Im anderen Fall sind Sie danach tatsächlich querschnittsgelähmt. 

 
Für welche Form der Behandlung entscheiden Sie sich?       A       B 
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Situation 3 
Stellen Sie sich vor, Sie machen gerade Urlaub in Australien. Sie sind ein/e begeisterte/r Windsurfer/in. Je 
stärker der Wind weht, desto mehr können Sie das einzigartige Gefühl genießen, über die Wellen zu gleiten, 
und desto mehr gehen Sie in Ihrer Lieblingssportart auf. An diesem Tag soll es nun endlich ans Meer gehen. 
Da Sie sich in Ihrem Urlaubsgebiet noch nicht auskennen, fragen Sie in einem Surfladen nach einem 
geeigneten Surfgebiet. Der Verkäufer gibt Ihnen Auskunft über die folgenden Möglichkeiten: 
 
A. Sie können zu einem Strand fahren, an dem der Wind meistens mit 4-5 Windstärken weht (das sind etwa 

drei Viertel Ihrer Lieblingswindstärke). Hier haben Sie die Sicherheit nicht abgetrieben zu werden, da 
der Wind auflandig ist; d.h., er weht vom Meer in Richtung Land. 

B. Sie können an einem Strand surfen, bei dem Sie als geübter Surfer garantiert auf Ihre Kosten kommen, 
und an welchem um diese Jahreszeit starker Wind von 6 Windstärken weht. Dort ist der Wind ablandig 
(d.h., er weht vom Land in Richtung Meer) und es besteht die 75%-ige Sicherheit, nicht abgetrieben zu 
werden. Für eventuell abgetriebene Surfer fährt die Küstenwache jeden Abend kurz vor Einbruch der 
Dunkelheit Patrouille. Auf diese müssten Sie dann unter Umständen mehrere Stunden warten. 

 
An welchen Strand fahren Sie?       A       B 
 
 
 
 
 
Situation 4 
Sie verbringen Ihren lang ersehnten Sommerurlaub am Mittelmeer. Ihre Hotelanlage bietet ein breit 
gefächertes Freizeit- und Sportprogramm an. Dieses wollen Sie nicht ungenutzt lassen. Unter anderem 
beschließen Sie, an einem Tauchkurs teilzunehmen, da schon einige Ihrer Bekannten vom Tauchen 
schwärmten. Tatsächlich macht Ihnen der Anfängerkurs großen Spaß. Um auch den Fortgeschrittenenkurs zu 
belegen, fehlt Ihnen aber leider die Zeit, da Ihr Urlaub sich bereits dem Ende zuneigt. Ihr Hotel bietet 
allerdings nicht nur die Tauchkurse an, sondern auch die Möglichkeit, an geführten Tauchtouren 
teilzunehmen. Dabei gibt es die Möglichkeit, eine kleine oder eine große Tour mitzumachen. 
Andere Urlauber, die Sie inzwischen im Hotel kennen gelernt haben, erzählten Ihnen, dass die große Tour 
ganz besonders zu empfehlen ist. Darin werden so gut wie alle Unterwasser-Sehenswürdigkeiten der Gegend 
besucht, die auch Sie gerne sehen würden. Sie stehen also vor der folgenden Wahl: 
 
A. Sie machen die kleine Tour, bei der Sie etwa zwei Drittel der Strecke der großen Tour zu sehen 

bekommen, und entsprechend zwei Drittel der empfohlenen Sehenswürdigkeiten genießen können. Ihr 
Tauchlehrer erzählt Ihnen, dass die kleine Tour für Anfänger/innen wie Sie kein Problem ist. 

B. Sie machen die große Tour, von der Ihr Tauchlehrer erzählt, dass zwei Drittel der Anfänger/innen, die 
daran teilnahmen, keine Probleme hatten. Die übrigen litten aufgrund der ungewohnten Belastung an 
Schwindelgefühlen und Übelkeit und mussten deshalb die Tour vorzeitig abbrechen. 

 
Welche Tour buchen Sie?       A       B 
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Situation 5 
In Ihrem Mountainbike-Urlaub in den Bergen haben Sie sich eine wahre Königsetappe herausgesucht: 2400 
Höhenmeter, anspruchsvolles Gelände, Naturerlebnis pur und nachdem Sie den höchsten Gipfel der Strecke 
allein durch Ihre eigene Anstrengung erreicht haben werden, winkt Ihnen zur Belohnung eine 
atemberaubende Aussicht über die Gebirgslandschaft. Bevor Sie am frühen Morgen im Tal aufbrechen, 
hören Sie den Wetterbericht für das Gebiet, der für diesen Tag ein Gewitterrisiko von 60% vorhersagt, was 
Sie angesichts des strahlend blauen Himmels kaum glauben können. Wer von Gewittern im Gebirge 
überrascht wird, setzt sich dem Risiko aus, keine Unterschlupfmöglichkeit zu finden und von 
herabstürzendem Geröll getroffen zu werden, zumindest aber mit ziemlicher Sicherheit vom Regen 
durchnässt zu werden und sich eine starke Erkältung zuzuziehen. Dies würde bedeuten, dass Sie die letzten 
fünf Tage Ihres Urlaubes nicht mehr in vollen Zügen genießen könnten. Sie fahren jedoch unbekümmert und 
voller Vorfreude auf die lang ersehnte Tour los, aber nachdem Sie ca. 960 Höhenmeter der Strecke 
zurückgelegt haben, beginnt der Himmel sich tatsächlich allmählich mit dunklen Wolken zuzuziehen und ein 
leichter Wind kommt auf. 
Sie erinnern sich an den Wetterbericht und stehen vor einer schwierigen Entscheidung: 
 
A. Sie fahren nicht die ganze Tour, indem Sie vom nächsten Berggasthof einen Fahrrad-Shuttle in Anspruch 

nehmen. Damit sichern Sie sich Ihre Gesundheit für die nächsten Tage und Sie haben etwas weniger als 
die Hälfte der Tour absolviert. 

B. Sie fahren die ganze Tour. Damit geraten Sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% nicht in das 
Gewitter und bleiben gesund. 

 
Wofür entscheiden Sie sich?       A       B 
 
 
 
 
 
Situation 6 
Ihr Arzt hat bei Ihnen eine seltene Nervenkrankheit festgestellt. Unbehandelt würde diese innerhalb von 
wenigen Jahren neben Lähmungen und Demenz (Verfall der geistigen Leistungsfähigkeit) auch Blindheit 
hervorrufen. 
Es gibt zwei Medikamente (Medikament A und Medikament B), die den Krankheitsverlauf so beeinflussen 
können, dass das Auftreten von Lähmungen und Demenz 100%-ig ausgeschlossen werden kann. Beide 
Medikamente unterscheiden sich lediglich in Ihren Möglichkeiten, die Erblindung zu verhindern. 
Der Arzt überlässt die Entscheidung Ihnen selbst, welches dieser beiden Medikamente bei Ihnen zur 
Behandlung eingesetzt werden soll. Dies stellt Sie vor folgende Wahl: 
 
A. Medikament A wird schon seit langem immer wieder eingesetzt. Bei allen Behandelten konnten sicher 

ungefähr zwei Drittel der Sehfähigkeit erhalten werden. 
B. Medikament B hingegen befindet sich noch in der Testphase. Ihr Arzt bietet Ihnen an, an einer 

klinischen Studie teilzunehmen, bei der festgestellt werden soll, ob Medikament B das Augenlicht der 
Patienten zuverlässig retten kann. Nach den Vorstudien kamen vier von zwölf unabhängigen 
Sachverständigen zu der Einschätzung, dass bei keiner/m der Teilnehmer/innen der Studie die 
Sehfähigkeit erhalten werden kann. Die anderen acht Sachverständigen kamen hingegen zu dem 
Ergebnis, dass das Medikament 100%-ig wirkt und somit bei allen Teilnehmern/innen der Studie ein 
vollständiger Erhalt der Sehfähigkeit möglich sei. 

 
Für welches Medikament entscheiden Sie sich?       A       B 
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Situation 7 
Stellen Sie sich vor, Sie kaufen Ihr Obst und Gemüse in einem Bioladen, weil Sie eine ausgeprägte Neigung 
zu Allergien haben und auf konventionelles Obst und Gemüse mit starken Hautausschlägen reagieren, 
welche lange anhalten und schwierig zu behandeln sind. In diesem Geschäft erhalten Sie Lebensmittel, 
welche traditionsgemäß nach dem höchsten ökologischen Standard kontrolliert werden, so dass Sie über die 
ausgezeichnete Qualität dieser Lebensmittel sicher sein können. Allerdings erfahren Sie heute, dass der 
Supermarkt auch eine Bio-Ecke einrichten möchte. Dies stellt Sie vor die folgende Wahl: 
 
A. Sie kaufen Ihr Obst und Gemüse weiterhin im Bioladen für etwa 90€ im Monat. Sie erhalten so sicher 

schadstofffreie Lebensmittel und damit die Gesundheit Ihrer Haut. 
B. Sie kaufen ab jetzt im Supermarkt und geben gegenüber dem Bioladen monatlich 30€ weniger aus. Sie 

haben so die 66%-ige Sicherheit, schadstofffreie Lebensmittel zu bekommen und die Gesundheit Ihrer 
Haut zu erhalten. 

 
In welchem Laden gehen Sie in Zukunft einkaufen?       A       B 
 
 
 
Situation 8 
Als gesundheitsbewusste/r und aktive/r Student/in sind Ihnen Ihre Figur und Ihr Aussehen wichtig. 
Allerdings haben Sie wenig Zeit und Geld, vollwertige, aber aufwändige Gerichte zuzubereiten. Im Rahmen 
Ihres Studiums erfahren Sie von einer Studie aus der Lebensmittelchemie. In dieser wurde das Essverhalten 
von Studierenden untersucht und in Beziehung zu ihrem Körpergewicht gesetzt. 
Das Resultat war, dass 100% der Studierenden mit einer vitamin- und abwechslungsreichen 
Vollwerternährung eine gute Figur haben. Diese verbringen im Durchschnitt 42 Stunden im Monat mit 
Kochen, Küche aufräumen und Einkaufen. Die Studierenden dagegen, die sich vermehrt von Fast-Food 
ernähren, verbringen pro Monat im Schnitt 28 Stunden mit diesen Arbeiten und sind zu 80% 
normalgewichtig. 
Sie liegen mit Ihrem Essverhalten ungefähr dazwischen (ca. 35 Stunden für die genannten Arbeiten) und 
stehen vor der folgenden Entscheidung: 
 
A. Sie verbringen sieben Stunden pro Monat mehr mit den oben genannten Arbeiten, können aber sicher 

sein, eine gute Figur zu erreichen bzw. zu erhalten. 
B. Sie verbringen sieben Stunden pro Monat weniger mit den oben genannten Arbeiten und haben eine 

80%-ige Chance auf eine gute Figur. 
 
Wofür entscheiden Sie sich?       A       B 
 
 
 
Situation 9 
Durch die immer wiederkehrenden Skandale um verdorbenes Fleisch in den Medien sehen Sie sich vor der 
Entscheidung, ob Sie in Zukunft billige Fleischprodukte Ihres nahe gelegenen Supermarktes kaufen oder das 
teurere Fleisch aus Eigenschlachtung Ihres Metzgers in der Nachbarschaft. Dies stellt Sie vor die folgende 
Wahl: 
 
A. Sie kaufen Ihr Fleisch in Zukunft bei Ihrem Supermarkt, wo es ein Drittel billiger ist als bei Ihrem 

Metzger. Die Chance, dass das Fleisch unverdorben ist, beträgt 66%.  
B. Sie kaufen Ihr Fleisch in Zukunft bei Ihrem Metzger zum höheren Preis. Sie können sicher sein, 

unverdorbenes Fleisch zu bekommen. 
 
Wo kaufen Sie Ihr Fleisch in Zukunft?       A       B 
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Situation 10 
In Deutschland ist eine seltene Infektionskrankheit ausgebrochen und hat mittlerweile die Ausmaße einer 
Epidemie erreicht. Diese Krankheit scheint nun auch Sie erwischt zu haben. Starke Magen-Darm-Probleme 
haben sich bei Ihnen eingestellt, was laut Presse und Kriseninformationsdienst die ersten Anzeichen sind. In 
Ihrer näheren Umgebung sind zwei Kliniken für die Versorgung der Erkrankten eingeteilt worden. Sie stehen 
vor der folgenden Wahl: 
 
A. In Klinik A wird ein Programm eingesetzt, von dem Experten sagen, dass ein Drittel aller Eingewiesenen 

sicher gerettet werden. Die Übrigen werden sicher sterben. Bislang gibt es keine Hinweise, womit dies 
zusammenhängt, sodass Sie im Vorhinein nicht wissen, zu welcher Gruppe Sie gehören werden. 

B. In Klinik B wird ein Programm eingesetzt, von dem dieselben Experten sagen, dass mit einer 
Wahrscheinlichkeit von einem Drittel alle Eingewiesenen gerettet werden und mit einer 
Wahrscheinlichkeit von zwei Dritteln keiner gerettet wird. 

 
In welche Klinik gehen Sie?       A       B 
 
 
 
Bitte beantworten Sie jetzt die folgenden Fragen zu den Situationen insgesamt. Kennzeichnen Sie, 
wie sehr das Genannte auf Sie zutraf, indem Sie die dazugehörige Zahl hinter der Frage ankreuzen! 
 
  

ga
r n
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ht

 

    

se
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S1 
Wie gut konnten Sie sich bis zum Schluss konzentrieren? 0 1 2 3 4 5 

S2 
Wie interessant fanden Sie die Situationen und die damit verbundenen 
Entscheidungsprobleme? 

0 1 2 3 4 5 

S3 
Wie sehr haben Sie sich angestrengt, sich möglichst gut in die Situationen 
hineinzuversetzen? 

0 1 2 3 4 5 

S4 
Wie gut konnten Sie sich die Situationen vorstellen? 0 1 2 3 4 5 

S5 
Wie anstrengend fanden Sie die Bearbeitung des Fragebogens? 0 1 2 3 4 5 
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Zum Abschluss bitten wir Sie noch um die Angabe eines individuellen Codes, der es uns möglich 
macht, die in dieser dreiteiligen Studie von einer Person abgegebenen Fragebögen 
zusammenzuführen. Mit den von Ihnen hier hinterlegten Daten ist es uns nicht möglich, 
Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen! Ihre Daten bleiben völlig anonym. 
 
    Beispiel 
Die ersten zwei Ziffern Ihres Geburtsdatums    2 0 

20.10.1983

Die ersten beiden Buchstaben Ihres Geburtsortes    F R 
Frankfurt 

Die ersten beiden Buchstaben des Vornamens 
Ihrer Mutter 

   A N 
Anna 

 
 

Wenn dies Ihr zweiter Termin in dieser Studie war, beachten Sie bitte auch den 
Abschnitt rechts unten! 

 
 

Vielen herzlichen Dank für Ihre Mühe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wenn dies Ihr zweiter Termin bei dem Experiment war, dann trennen Sie bitte den Kasten rechts 
unten von diesem letzten Blatt ab. Auf ihm können Sie Ihren noch folgenden Termin eintragen und 
er enthält eine Nummer, die es ermöglicht, Ihnen Ihren letzten Fragebogen zu geben, ohne dass Ihr 
auf diesen Blättern vermerkter Code mit Ihrer Person in Verbindung gebracht werden kann! Bitte 
bringen Sie diesen Abschnitt unbedingt zu Ihrem dritten Termin mit! Nur dann kann Ihnen Ihr 
letzter Fragebogen gegeben werden, ohne Ihren Code mit Ihrer Person in Verbindung zu bringen! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lfd.-Nr. 
 
 

Datum: 

Raum: 

Zeit: 
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Universität Konstanz 
Prof .  Dr .  W.  Kempf  
Cand.  Psych.  Jan R. Böhnke 

Naturwissenschaft l iche Sektion 
Fachbereich Psychologie  
Lehrstuhl  für Methodenlehre 

 
Vielen Dank, dass Sie an dieser Fragebogenstudie im Rahmen meiner Diplomarbeit teilnehmen. Alle von 
Ihnen gegeben Antworten und Angaben werden selbstverständlich vertraulich und anonym behandelt. 
Im Folgenden werden Ihnen einige Situationen geschildert. Bitte versetzen Sie sich möglichst gut in die 
beschriebenen Umstände hinein. Am Ende jeder dieser Situationsbeschreibungen werden Ihnen zwei 
Antwortoptionen gegeben, von denen Sie sich für eine entscheiden müssen. Bitte entscheiden Sie an dieser 
Stelle so, wie Sie selbst in der Situation handeln würden. Die Ihnen geschilderten Situationen sind dabei 
so gestaltet, dass es keine richtigen oder falschen Entscheidungen gibt. Kennzeichnen Sie Ihre Wahl, in dem 
Sie den Buchstaben, der Ihrer gewählten Handlung entspricht, markieren (z.B. einkreisen, durchkreuzen). 
 
 
 
Situation 1 
Sie befinden sich in einem Casino und haben sich dazu überreden lassen, ein paar kleine Spiele zu spielen. 
Nachdem Sie einige Zeit mit dem Spielen verbracht haben und dank kleiner Einsätze unter dem Strich nichts 
gewonnen und nichts verloren haben, denken Sie, es sei Zeit für Sie, aufzuhören. Allerdings haben Sie für 
dieses Spiel, an dem Sie gerade teilnehmen, eine Pechsträhne entwickelt und können auf zwei Arten den 
Abend beenden: 
 
C. Sie verlieren mit Sicherheit 50€. 
D. Sie verlieren mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% 100€. 
 
Auf welche Strategie setzen Sie?       A       B 
 
 
 
 
 
Situation 2 
An einem Wochenende fahren Sie mit Freunden in eine größere Stadt, um ein Konzert zu besuchen. Auf dem 
Rückweg werden Sie ohne eigenes Verschulden in einen Autounfall verwickelt. Dabei werden Sie selbst 
schwer verletzt und in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Nach der ersten Notfallversorgung und 
einigen Tagen Folgeuntersuchungen wird Ihnen vom Arzt Ihre Situation folgendermaßen dargelegt. Bei dem 
Unfall wurde Ihr Rückenmark verletzt, d.h. Sie werden Ihre Beine vorerst nicht bewegen können. Als 
Therapiemöglichkeiten bietet Ihnen Ihr Arzt zwei Optionen: 
 
A. Falls Sie sich dafür entscheiden, eine bereits erprobte Form der Rehabilitation zu machen, wird dies 

sicher eine Einschränkung Ihrer bisherigen physischen Fähigkeiten von um die 30% hinterlassen. 
B. Entscheiden Sie sich dagegen für eine relativ neue Form der Operation, so zeigten die bisherigen 

Erfahrungen mit dieser Methode, dass dabei ein 30%-iges Risiko besteht, dass Sie danach tatsächlich 
querschnittsgelähmt sein werden. Im anderen Fall bleiben keine Einschränkungen zurück. 

 
Für welche Form der Behandlung entscheiden Sie sich?       A       B 
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Situation 3 
Stellen Sie sich vor, Sie machen gerade Urlaub in Australien. Sie sind ein/e begeisterte/r Windsurfer/in. Je 
stärker der Wind weht, desto mehr können Sie das einzigartige Gefühl genießen, über die Wellen zu gleiten, 
und desto mehr gehen Sie in Ihrer Lieblingssportart auf. An diesem Tag soll es nun endlich ans Meer gehen. 
Da Sie sich in Ihrem Urlaubsgebiet noch nicht auskennen, fragen Sie in einem Surfladen nach einem 
geeigneten Surfgebiet. Der Verkäufer gibt Ihnen Auskunft über die folgenden Möglichkeiten: 
 
A. Sie können zu einem Strand fahren, an dem der Wind meistens mit 4-5 Windstärken weht (das ist etwa 

ein Viertel schwächer als Ihre Lieblingswindstärke). Hier haben Sie kein Risiko abgetrieben zu werden, 
da der Wind auflandig ist; das heißt, er weht vom Meer in Richtung Land. 

B. Sie können an einem Strand surfen, bei dem Sie als geübter Surfer garantiert auf Ihre Kosten kommen, 
und an welchem um diese Jahreszeit starker Wind von 6 Windstärken weht. Dort ist der Wind ablandig 
(d.h., er weht vom Land in Richtung Meer) und es besteht das 25%-ige Risiko abzutreiben. Für eventuell 
abgetriebene Surfer fährt die Küstenwache jeden Abend kurz vor Einbruch der Dunkelheit Patrouille. 
Auf diese müssten Sie dann unter Umständen mehrere Stunden warten. 

 
An welchen Strand fahren Sie?       A       B 
 
 
 
 
Situation 4 
Sie verbringen Ihren lang ersehnten Sommerurlaub am Mittelmeer. Ihre Hotelanlage bietet ein breit 
gefächertes Freizeit- und Sportprogramm an. Dieses wollen Sie nicht ungenutzt lassen. Unter anderem 
beschließen Sie, an einem Tauchkurs teilzunehmen, da schon einige Ihrer Bekannten vom Tauchen 
schwärmten. Tatsächlich macht Ihnen der Anfängerkurs großen Spaß. Um auch den Fortgeschrittenenkurs zu 
belegen, fehlt Ihnen aber leider die Zeit, da Ihr Urlaub sich bereits dem Ende zuneigt. Ihr Hotel bietet 
allerdings nicht nur die Tauchkurse an, sondern auch die Möglichkeit, an geführten Tauchtouren 
teilzunehmen. Dabei gibt es die Möglichkeit, eine kleine oder eine große Tour mitzumachen. 
Andere Urlauber, die Sie inzwischen im Hotel kennen gelernt haben, erzählten Ihnen, dass die große Tour 
ganz besonders zu empfehlen ist. Darin werden so gut wie alle Unterwasser-Sehenswürdigkeiten der Gegend 
besucht, die auch Sie gerne sehen würden. Sie stehen also vor der folgenden Wahl: 
 
A. Sie machen die kleine Tour, bei der Sie auf etwa ein Drittel der Strecke der großen Tour verzichten 

müssen, und entsprechend ein Drittel der empfohlenen Sehenswürdigkeiten nicht genießen können. Ihr 
Tauchlehrer erzählt Ihnen, dass die kleine Tour für Anfänger/innen wie Sie kein Problem ist. 

B. Sie machen die große Tour, von der Ihr Tauchlehrer erzählt, dass ein Drittel der Anfänger/innen, die 
daran teilnahmen, aufgrund der ungewohnten Belastung an Schwindelgefühlen und Übelkeit litten und 
deshalb die Tour vorzeitig abbrechen mussten. Die Übrigen hatten keine Probleme. 

 
Welche Tour buchen Sie?       A       B 
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Situation 5 
In Ihrem Mountainbike-Urlaub in den Bergen haben Sie sich eine wahre Königsetappe herausgesucht: 2400 
Höhenmeter, anspruchsvolles Gelände, Naturerlebnis pur und nachdem Sie den höchsten Gipfel der Strecke 
allein durch Ihre eigene Anstrengung erreicht haben werden, winkt Ihnen zur Belohnung eine 
atemberaubende Aussicht über die Gebirgslandschaft. Bevor Sie am frühen Morgen im Tal aufbrechen, 
hören Sie den Wetterbericht für das Gebiet, der für diesen Tag ein Gewitterrisiko von 60% vorhersagt, was 
Sie angesichts des strahlend blauen Himmels kaum glauben können. Wer von Gewittern im Gebirge 
überrascht wird, setzt sich dem Risiko aus, keine Unterschlupfmöglichkeit zu finden und von 
herabstürzendem Geröll getroffen zu werden, zumindest aber mit ziemlicher Sicherheit vom Regen 
durchnässt zu werden und sich eine starke Erkältung zuzuziehen. Dies würde bedeuten, dass Sie die letzten 
fünf Tage Ihres Urlaubes nicht mehr in vollen Zügen genießen könnten. Sie fahren jedoch unbekümmert und 
voller Vorfreude auf die lang ersehnte Tour los, aber nachdem Sie ca. 960 Höhenmeter der Strecke 
zurückgelegt haben, beginnt der Himmel sich tatsächlich allmählich mit dunklen Wolken zuzuziehen und ein 
leichter Wind kommt auf. 
Sie erinnern sich an den Wetterbericht und stehen vor einer schwierigen Entscheidung: 
 
A. Sie brechen die Tour an dieser Stelle ab, indem Sie vom nächsten Berggasthof einen Fahrrad-Shuttle in 

Anspruch nehmen. Damit riskieren Sie keine Erkältung für die nächsten Tage und Ihnen entgeht etwas 
mehr als die Hälfte der Tour. 

B. Sie brechen die Tour nicht ab. Damit geraten Sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 60% in das Gewitter 
und ziehen sich eine Erkältung zu. 

 
Wofür entscheiden Sie sich?       A       B 
 
 
 
 
 
Situation 6 
Ihr Arzt hat bei Ihnen eine seltene Nervenkrankheit festgestellt. Unbehandelt würde diese innerhalb von 
wenigen Jahren neben Lähmungen und Demenz (Verfall der geistigen Leistungsfähigkeit) auch Blindheit 
hervorrufen. 
Es gibt zwei Medikamente (Medikament A und Medikament B), die den Krankheitsverlauf so beeinflussen 
können, dass das Auftreten von Lähmungen und Demenz 100%-ig ausgeschlossen werden kann. Beide 
Medikamente unterscheiden sich lediglich in Ihren Möglichkeiten, die Erblindung zu verhindern. 
Der Arzt überlässt die Entscheidung Ihnen selbst, welches dieser beiden Medikamente bei Ihnen zur 
Behandlung eingesetzt werden soll. Dies stellt Sie vor folgende Wahl: 
 
A. Medikament A wird schon seit langem immer wieder eingesetzt. Bei allen Behandelten gingen sicher 

ungefähr ein Drittel der Sehfähigkeit verloren. 
B. Medikament B hingegen befindet sich noch in der Testphase. Ihr Arzt bietet Ihnen an, an einer 

klinischen Studie teilzunehmen, bei der festgestellt werden soll, ob Medikament B das Augenlicht der 
Patienten zuverlässig retten kann. Nach den Vorstudien kamen vier von zwölf unabhängigen 
Sachverständigen zu der Einschätzung, dass alle Teilnehmer/innen erblinden werden. Die anderen acht  
Sachverständigen kamen hingegen zu dem Ergebnis, dass das Medikament 100%-ig wirkt und somit 
kein/e Teilnehmer/in der Studie erblinden wird. 

 
Für welches Medikament entscheiden Sie sich?       A       B 
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Situation 7 
Stellen Sie sich vor, Sie kaufen Ihr Obst und Gemüse in einem Bioladen, weil Sie eine ausgeprägte Neigung 
zu Allergien haben und auf konventionelles Obst und Gemüse mit starken Hautausschlägen reagieren, 
welche lange anhalten und schwierig zu behandeln sind. In diesem Geschäft erhalten Sie Lebensmittel, 
welche traditionsgemäß nach dem höchsten ökologischen Standard kontrolliert werden, so dass Sie über die 
ausgezeichnete Qualität dieser Lebensmittel sicher sein können. Allerdings erfahren Sie heute, dass der 
Supermarkt auch eine Bio-Ecke einrichten möchte. Dies stellt Sie vor die folgende Wahl: 
 
A. Sie kaufen Ihr Obst und Gemüse ab jetzt im Supermarkt für etwa 60€ im Monat. Sie tragen so das 33%-

ige Risiko, mit Schadstoffen verunreinigte Lebensmittel und damit Hautausschläge zu bekommen. 
B. Sie gehen weiterhin in den Bioladen und geben gegenüber dem Supermarkt monatlich 30€ mehr aus. Sie 

erhalten so sicher schadstofffreie Lebensmittel und damit keine Hautausschläge. 
 
In welchem Laden gehen Sie in Zukunft einkaufen?       A       B 
 
 
 
Situation 8 
Als gesundheitsbewusste/r und aktive/r Student/in sind Ihnen Ihre Figur und Ihr Aussehen wichtig. 
Allerdings haben Sie wenig Zeit und Geld, vollwertige, aber aufwändige Gerichte zuzubereiten. Im Rahmen 
Ihres Studiums erfahren Sie von einer Studie aus der Lebensmittelchemie. In dieser wurde das Essverhalten 
von Studierenden untersucht und in Beziehung zu ihrem Körpergewicht gesetzt. 
Das Resultat war, dass 100% der Studierenden mit einer vitamin- und abwechslungsreichen 
Vollwerternährung eine gute Figur haben. Diese verbringen im Durchschnitt 42 Stunden im Monat mit 
Kochen, Küche aufräumen und Einkaufen. Die Studierenden dagegen, die sich vermehrt von Fast-Food 
ernähren, verbringen pro Monat im Schnitt 28 Stunden mit diesen Arbeiten und sind zu 80% 
normalgewichtig. 
Sie liegen mit Ihrem Essverhalten ungefähr dazwischen (ca. 35 Stunden für die genannten Arbeiten) und 
stehen vor der folgenden Entscheidung: 
 
A. Sie verbringen sieben Stunden pro Monat mehr mit den oben genannten Arbeiten, können aber sicher 

sein, nicht übergewichtig zu werden. 
B. Sie verbringen sieben Stunden pro Monat weniger mit den oben genannten Arbeiten und haben eine 

20%-ige Chance übergewichtig zu werden. 
 
Wofür entscheiden Sie sich?       A       B 
 
 
 
 
Situation 9 
Durch die immer wiederkehrenden Skandale um verdorbenes Fleisch in den Medien sehen Sie sich vor der 
Entscheidung, ob Sie in Zukunft billige Fleischprodukte Ihres nahe gelegenen Supermarktes kaufen oder das 
teurere Fleisch aus Eigenschlachtung Ihres Metzgers in der Nachbarschaft. Dies stellt Sie vor die folgende 
Wahl: 
 
A. Sie kaufen Ihr Fleisch in Zukunft bei Ihrem Supermarkt, wo es nur zwei Drittel so teuer ist wie bei Ihrem 

Metzger. Das Risiko, dass das Fleisch verdorben ist, beträgt 33%. 
B. Sie kaufen Ihr Fleisch in Zukunft bei Ihrem Metzger zum höheren Preis. Sie können sicher sein, kein 

verdorbenes Fleisch zu bekommen. 
 
Wo kaufen Sie Ihr Fleisch in Zukunft?       A       B 
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Situation 10 
In Deutschland ist eine seltene Infektionskrankheit ausgebrochen und hat mittlerweile die Ausmaße einer 
Epidemie erreicht. Diese Krankheit scheint nun auch Sie erwischt zu haben. Starke Magen-Darm-Probleme 
haben sich bei Ihnen eingestellt, was laut Presse und Kriseninformationsdienst die ersten Anzeichen sind. In 
Ihrer näheren Umgebung sind zwei Kliniken für die Versorgung der Erkrankten eingeteilt worden. Sie stehen 
vor der folgenden Wahl: 
 
C. In Klinik A wird ein Programm eingesetzt, von dem Experten sagen, dass zwei Drittel aller 

Eingewiesenen sicher sterben werden, die Übrigen werden sicher überleben. Bislang gibt es keine 
Hinweise, womit dies zusammenhängt, sodass Sie im Vorhinein nicht wissen, zu welcher Gruppe Sie 
gehören werden. 

D. In Klinik B wird ein Programm eingesetzt, von dem dieselben Experten sagen, dass mit einer 
Wahrscheinlichkeit von zwei Dritteln alle Eingewiesenen sterben werden und mit einer 
Wahrscheinlichkeit von einem Drittel keiner sterben wird. 

 
In welche Klinik gehen Sie?       A       B 
 
 
 
Bitte beantworten Sie jetzt die folgenden Fragen zu den Situationen insgesamt. Kennzeichnen Sie, 
wie sehr das Genannte auf Sie zutraf, indem Sie die dazugehörige Zahl hinter der Frage ankreuzen! 
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S1 
Wie gut konnten Sie sich bis zum Schluss konzentrieren? 0 1 2 3 4 5 

S2 
Wie interessant fanden Sie die Situationen und die damit verbundenen 
Entscheidungsprobleme? 

0 1 2 3 4 5 

S3 
Wie sehr haben Sie sich angestrengt, sich möglichst gut in die Situationen 
hineinzuversetzen? 

0 1 2 3 4 5 

S4 
Wie gut konnten Sie sich die Situationen vorstellen? 0 1 2 3 4 5 

S5 
Wie anstrengend fanden Sie die Bearbeitung des Fragebogens? 0 1 2 3 4 5 
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Zum Abschluss bitten wir Sie noch um die Angabe eines individuellen Codes, der es uns möglich 
macht, die in dieser dreiteiligen Studie von einer Person abgegebenen Fragebögen 
zusammenzuführen. Mit den von Ihnen hier hinterlegten Daten ist es uns nicht möglich, 
Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen! Ihre Daten bleiben völlig anonym. 
 
    Beispiel 
Die ersten zwei Ziffern Ihres Geburtsdatums    2 0 

20.10.1983

Die ersten beiden Buchstaben Ihres Geburtsortes    F R 
Frankfurt 

Die ersten beiden Buchstaben des Vornamens 
Ihrer Mutter 

   A N 
Anna 

 
 

Wenn dies Ihr zweiter Termin in dieser Studie war, beachten Sie bitte auch den 
Abschnitt rechts unten! 

 
 

Vielen herzlichen Dank für Ihre Mühe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wenn dies Ihr zweiter Termin bei dem Experiment war, dann trennen Sie bitte den Kasten rechts 
unten von diesem letzten Blatt ab. Auf ihm können Sie Ihren noch folgenden Termin eintragen und 
er enthält eine Nummer, die es ermöglicht, Ihnen Ihren letzten Fragebogen zu geben, ohne dass Ihr 
auf diesen Blättern vermerkter Code mit Ihrer Person in Verbindung gebracht werden kann! Bitte 
bringen Sie diesen Abschnitt unbedingt zu Ihrem dritten Termin mit! Nur dann kann Ihnen Ihr 
letzter Fragebogen gegeben werden, ohne Ihren Code mit Ihrer Person in Verbindung zu bringen! 

 
 

 Lfd.-Nr. 
 
 

Datum: 

Raum: 

Zeit: 
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Anhang B: Formalisierte Darstellung der Szenarien-Inhalte 
 
Dieser Anhang enthält die kurze formalisierte Darstellung der Szenarien und die 

Überlegungen, wann Personen sich für welche der beiden Szenarien entscheiden sollten. Eine 

allgemeine Darstellung findet sich in Kapitel II.1. 

 
Konstruktion der einzelnen Szenarien 
Im Folgenden sind die einzelnen Konstruktionsprinzipien der Szenarien im Detail erläutert, 

die in Kapitel II.1 vorgestellt wurden und in ihrer vorgelegten Form in Anhang A wieder 

gegeben sind. Dieser Abschnitt beginnt mit der Formalisierung des Casino-Szenarios. Es folgt 

eine Illustration des Vorgehens und der Formalisierung am klassischen Asian Disease-

Problem (s. Kasten 2). Darauf folgen die drei Szenarien aus dem medizinischen Bereich, die 

direkt analog erstellt wurden und schließlich nach einer kurzen Erläuterung auch die 

Szenarien aus den Arenen Ernährung und Sport. 

Die zugrunde liegende Form der binären Präferenzrelation ist in Kapitel I/ Formel 9 erläutert. 

Um Gewinne gegenüber dem Referenzpunkt zu markieren werden in der Formalisierung 

positive Zahlen verwendet; für Verluste werden durchweg negative Zahlen verwendet. 

 
 
Das Casino-Szenario 
Im Gain Frame wird die risikobehaftete Alternative gewählt, wenn: 
 

(1)* (50€) (0,5)* (100€)
(50€) (0,5)* (100€)

v v
v v

π π
π

<
<

 

 
d.h. die risikobehaftete Alternative wird dann gewählt, wenn der subjektive Wert der 50€ 
kleiner ist als der mit dem Wahrscheinlichkeitsgewicht von p = 0,5 gewichtete subjektive 
Wert der 100€. 
 
Im Loss Frame wird die risikobehaftete Alternative bevorzugt, wenn:  
 

(1)* ( 50€) (0,5)* ( 100€)
( 50€) (0,5)* ( 100€)

v v
v v

π π
π

− < −
− < −

 

 
d.h. wenn der subjektive Wert des Verlustes von 50€ kleiner erscheint als der mit dem 
Wahrscheinlichkeitsgewicht von p = 0,5 gewichtete Wert des Verlustes von 100€. 
 
 
Logisch äquivalente Alternativen in Gain- und Loss-Frames 
Hier werden die Szenarien vorgestellt, die nach dem ADP aus Tversky und Kahneman (1981) 
erstellt worden sind. Zunächst wird das Vorgehen an dem klassischen Asian Disease-Problem 
vorgestellt. 
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Das Original (s. Kasten 2) 
Im Gain Frame des Asian Disease-Problems würde die risikobehaftete Alternative bevorzugt, 
wenn: 
 

1(1)* (200) ( )* (600)
3
1(200) ( )* (600)
3

v v

v v

π π

π

<

<
 

 
d.h. die risikobehaftete Alternative wird bevorzugt, wenn der Wert von 200 geretteten 
Personen kleiner ist als der Wert von 600 geretteten Personen, der mit dem 
Wahrscheinlichkeitsgewicht von p = 1/3 gewichtet wurde. 
 
Im Loss Frame wird die unsichere Alternative gewählt, wenn 
 

2(1)* ( 400) ( )* ( 600)
3
2( 400) ( )* ( 600)
3

v v

v v

π π

π

− < −

− < −
 

 
d.h. wenn der Wert von 400 gestorbenen Personen als kleiner erachtet wird als der Wert von 
600 gestorbenen Personen, der mit dem Wahrscheinlichkeitsgewicht von p = 2/3 gewichtet 
wurde. 
 
 
Medizinische Szenarien dieser Studie 
Hier folgt die Vorstellung der eng am Original orientierten Szenarien und ihrer 
Konstruktionsprinzipien. Die wesentlichen Veränderungen wurden in Kapitel II.1 begründet. 
 
Das Querschnittslähmungs-Szenario 
Im Gain Frame sollte die unsichere Alternative dann bevorzugt werden, wenn: 
 

(1)* (70% phys. Fertigkeiten) (0,7)* (100% phys. Fertigkeiten) (0,3)* (0% phys. Fertigkeiten)
(70% phys. Fertigkeiten) (0,7)* (100% phys. Fertigkeiten) (0,3)* (0% phys. Fertigkeiten)

v v v
v v v

π π π
π π

< +
< +

 
d.h. eine Person sollte hier die risikobehaftete Alternative wählen, wenn der Wert von 70% 
der körperlichen Fähigkeiten als kleiner erachtet wird als der Wert von 100%iger 
Wiederherstellung gewichtet mit dem Wahrscheinlichkeitsgewicht von p = 0,7 und dem Wert 
einer bleibenden Querschnittslähmung gewichtet mit dem Wahrscheinlichkeitsgewicht von p 
= 0,3. 
 
Im Loss Frame wird die unsichere Alternative bevorzugt, wenn:  
 

(1) * ( 30% phys. Fertigkeiten) (0,3) * ( 100% phys. Fertigkeiten) (0,7) * ( 0% phys. Fertigkeiten)
( 30% phys. Fertigkeiten) (0,3) * ( 100% phys. Fertigkeiten) (0,7) * ( 0% phys. Fertigkeiten)

v v v
v v v

π π π
π π

− < − + −
− < − + −

 
d.h. eine Person sollte dann die risikobehaftete Alternative wählen, wenn der Wert des 
Verlustes von 30% der körperlichen Fertigkeiten kleiner ist als der mit dem 
Wahrscheinlichkeitsgewicht von p = 0,3 gewichtete Verlust von 100% der Fertigkeiten 
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zusammen mit dem Verlust von 0% der Fertigkeiten gewichtet mit dem 
Wahrscheinlichkeitsgewicht von p = 0,7. 
 
 
Das Nervenkrankheits-Szenario 
Im Gain Frame sollte die unsicher Alternative gewählt werden, wenn: 
 

2 2 1 1 0(1)* (  Sehfähigkeit) ( )* (  Sehfähigkeit) ( )* (  Sehfähigkeit)
3 3 1 3 1
2 2 1 1 0(  Sehfähigkeit) ( )* (  Sehfähigkeit) ( )* (  Sehfähigkeit)
3 3 1 3 1

v v v

v v v

π π π

π π

< +

< +
 

 
d.h. eine Person sollte hier die risikobehaftete Alternative wählen, wenn der Wert von 2/3 der 
Sehkraft als kleiner erachtet wird als der Wert von 100%iger Wiederherstellung der Sehkraft 
gewichtet mit dem Wahrscheinlichkeitsgewicht von p = 2/3 (Expertenurteile zur 
Wirksamkeit) und dem Wert eines Verlustes der Sehkraft gewichtet mit dem 
Wahrscheinlichkeitsgewicht von 1/3. 
 
Im Loss Frame wird die unsichere Alternative bevorzugt, wenn:  
 

1 1 1 2 0(1)* (  Sehfähigkeit) ( )* (  Sehfähigkeit) ( )* (  Sehfähigkeit)
3 3 1 3 1
1 1 1 2 0(  Sehfähigkeit) ( )* (  Sehfähigkeit) ( )* (  Sehfähigkeit)
3 3 1 3 1

v v v

v v v

π π π

π π

− < − + −

− < − + −
 

 
d.h. eine Person sollte hier die risikobehaftete Alternative wählen, wenn der Wert eines 
Verlustes von 2/3 der Sehkraft als kleiner erachtet wird als der Wert von 100%iger 
Wiederherstellung der Sehfähigkeit gewichtet mit dem Wahrscheinlichkeitsgewicht von 1/3 
und dem Wert eines Verlustes der Sehfähigkeit gewichtet mit dem 
Wahrscheinlichkeitsgewicht von 2/3. 
 
 
Das Klinkwahl-Szenario 
Im Gain Frame sollte die unsicher Alternative gewählt werden, wenn: 
 

1 2 1 1 2 0(1)* (  gerettet) (1)* (  gerettet) ( )* (  gerettet) ( )* (  gerettet)
3 3 3 1 3 1

1 2 1 1 2 0(  gerettet) (  gerettet) ( )* (  gerettet) ( )* (  gerettet)
3 3 3 1 3 1

v v v v

v v v v

π π π π

π π

+ − < +

+ − < +
 

 
d.h. wenn der Wert der Konsequenzen, dass ein Drittel der Eingelieferten gerettet wird 
zusammen mit dem Wert, dass zwei Drittel der Eingelieferten nicht gerettet wird, kleiner ist 
als die Werte, dass alle gerettet werden bzw. keiner gewichtet mit den jeweiligen 
Wahrscheinlichkeitsgewichten. 
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Im Loss Frame wird die unsichere Alternative bevorzugt, wenn:  
 

2 1 2 1 1 0(1)* (  sterben) (1)* (  sterben) ( )* (  sterben) ( )* (  sterben)
3 3 3 1 3 1

2 1 2 1 1 0(  sterben) (  sterben) ( )* (  sterben) ( )* (  sterben)
3 3 3 1 3 1

v v v v

v v v v

π π π π

π π

+ − < +

+ − < +
 

 
d.h. wenn der Wert der Konsequenzen, dass zwei Drittel der Eingelieferten sterben wird 
zusammen mit dem Wert, dass ein Drittel der Eingelieferten nicht sterben wird, kleiner ist als 
die Werte, dass alle bzw. keiner sterben wird gewichtet mit den jeweiligen 
Wahrscheinlichkeitsgewichten. 
 
 
Das Bioladenszenario 
Im Gain Frame sollte die unsicher Alternative gewählt werden, wenn: 
 

(1)* (90€) (1)* (gesunde Haut) (1)* (60€) (0,66)* (gesunde Haut)
(1)* (gesunde Haut) (0,66)* (gesunde Haut) (1)* (60€) (1)* (90€)

(gesunde Haut)*[ (1) (66)] (1)*[ (60€) (90€)]

v v V v
v v v v

v v v

π π π π
π π π π

π π π

+ < +
− < −

− < −
 
d.h., dass die risikobehaftete Alternative dann gewählt wird, wenn der subjektive Wert der 
gesunden Haut gewichtet mit dem Entscheidungsgewicht der beiden Wahrscheinlichkeiten 
kleiner ist als der Wert der Differenz der monatlichen Kosten. 
 
Im Loss Frame wird die unsichere Alternative bevorzugt, wenn:  
 

(1)* (90€) (0)* (Hautausschläge) (1)* (60€) (0,33)* (Hautausschläge)
(1)* (90€) (1)* (60€) (0,33)* (Hautausschläge) (0)* (Hautausschläge)

(1)*[ (90€) (60€)] (Hautausschläge)*[ (0,33) (0)]

v v v v
v v v v

v v v

π π π π
π π π π

π π π

+ < +
− < −

− < −
 
d.h., dass im Loss-Frame die risikobehaftete Alternative gewählt wird, wenn die Differenz der 
Werte der monatlichen Ausgaben kleiner ist als der Wert der Hautausschläge gewichtet mit 
der Differenz der Wahrscheinlichkeitsgewichte. 
 
 
Das Metzgerszenario 
Im Gain Frame sollte die unsicher Alternative gewählt werden, wenn: 
 

1 1(1) * (  Geld) (1) * (unverd. Fleisch) (1) * (  Geld) (0,66) * (unverd. Fleisch)
1 3

1 1(1) * (unverd. Fleisch) (0,66) * (unverd. Fleisch) (1) * (  Geld) (1) * (  Geld)
3 1

(unverd. Fleisch) *[ (1) (0,66)]

v v v v

v v v v

v

π π π π

π π π π

π π

+ < + +

− < − −

− <
1 1(1) *[ (  Geld) (  Geld)]
3 1

v vπ + −

 
d.h. es wird die risikobehaftete Alternative gewählt, wenn der Wert des unverdorbenen 
Fleisches gewichtet mit der Differenz der Wahrscheinlichkeitsgewichte als kleiner angesehen 
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wird als die Differenz der Werte der Preisanteile, die bei Metzger und Supermarkt zu 
bezahlen wären. 
 
Im Loss Frame wird die unsichere Alternative bevorzugt, wenn:  
 

1 1(1) * ( Geld) (0) * (verdorbenes Fleisch) (1) * ( Geld) (0,33) * (verdorbenes Fleisch)
3 1

1 1(1) * ( Geld) (1) * ( Geld) (0,33) * (verdorbenes Fleisch) (0) * (verdorbenes Fleisch)
3 1

1 1(1) *[ ( Geld) ( G
3 1

v v v v

v v v v

v v

π π π π

π π π π

π

− + < +

− − < −

− − eld)] (verdorbenes Fleisch) *[ (0,33) (0)]v π π< −

 
d.h. es wird die risikobehaftete Alternative gewählt, wenn der die Differenz der Werte der 
Preisanteile, die bei Metzger und Supermarkt zu bezahlen wären als kleiner angesehen wird, 
als der Wert verdorbenes Fleisch zu erhalten gewichtet mit der Differenz der 
Wahrscheinlichkeitsgewichte. 
 
 
Gewichtsszenario 
Im Gain Frame sollte die unsicher Alternative gewählt werden, wenn: 
 

(1) * ( 7h) (1) * (gute Figur) (1) * ( 7h) (0,8) * (gute Figur)
(1) * ( 7h) (1) * ( 7h) (0,8) * (gute Figur)- (1) * (gute Figur)

(1) *[ ( 7h) ( 7h)] (gute Figur)*[ (0,8) * - (1)]

v v v v
v v v v

v v v

π π π π
π π π π

π π π

− + < + +
− − + <

− − + <
 

 
d.h. die risikobehaftete Alternative sollte gewählt werden, wenn die Differenz zwischen den 
Werten der Zeitgewinne kleiner erscheint als der Wert der guten Figur gewichtet mit der 
Differenz der Wahrscheinlichkeitsgewichte. 
 
Im Loss Frame wird die risikobehaftete Alternative bevorzugt, wenn:  
 

(1) * ( 7h) (0) * (übergewichtig) (1) * ( 7h) (0,2) * (übergewichtig)
(1) * ( 7h) (1) * ( 7h) (übergewichtig) *[ (0,2) (0)]

(1) *[ ( 7h) ( 7h)] (übergewichtig) *[ (0, 2) (0)]

v v v v
v v v

v v v

π π π π
π π π π

π π π

− + < + +
− − + < −

− − + < −
 

 
d.h. die risikobehaftete Alternative wird gewählt, wenn die Differenz zwischen den Werten 
der Zeitgewinne kleiner erscheint als der Wert davon, übergewichtig zu sein, gewichtet mit 
der Differenz der beiden Wahrscheinlichkeitsgewichte. 
 
 
Das Surfszenario 
Im Gain Frame sollte die unsicher Alternative gewählt werden, wenn: 
 

3 1(1) * ( *Windstärke) (1) * (nicht abgetrieben) (1) * ( * Windstärke) (0,75) * (nicht abgetrieben)
4 1

3 1(1) * ( *Windstärke) (1) * ( * Windstärke) (0,75) * (nicht abgetrieben) (1) * (nicht abgetrieben)
4 1

(1)

v v v v

v v v v

π π π π

π π π π

π

+ < +

− < −

3 1*[ ( *Windstärke) ( * Windstärke)] (nicht abgetrieben) *[ (0,75) * (1)]
4 1

v v v π π− < −
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d.h. die risikobehaftete Alternative wird gewählt, wenn die Differenz aus den 
Lieblingswindstärken kleiner erscheint als der Wert, nicht abgetrieben zu werden, gewichtet 
mit der Differenz der Wahrscheinlichkeitsgewichte. 
 
Im Loss Frame wird die unsichere Alternative bevorzugt, wenn:  
 

1 0 1(1) * ( *Windstärke) ( ) * (abgetrieben) (1) * ( * Windstärke) (0,25) * (abgetrieben)
4 1 1

1 1( *Windstärke) (1) * ( * Windstärke) (0,25) * (abgetrieben) (1) * (abgetrieben)
4 1

1 1(1) *[ ( *Windstärke) ( * W
4 1

v v v v

v v v v

v v

π π π π

π π π

π

− + < +

− − < −

− − indstärke)] (abgetrieben) *[ (0,25) (1)]v π π< −

 
d.h. die risikobehaftete Alternative wird gewählt, wenn die Differenz aus den 
Lieblingswindstärken kleiner erscheint als der Wert, abgetrieben zu werden, gewichtet mit der 
Differenz der Wahrscheinlichkeitsgewichte. 
 
 
Das Tauchszenario 
Im Gain Frame sollte die unsicher Alternative gewählt werden, wenn: 
 

2 1 2
(1) * ( *Strecke/Sehenswürd.) (1) * (keine Probleme) (1) * ( *Strecke/Sehenswürd.) ( ) * (keine Probleme)

3 3
2 1 2

(1) * ( *Strecke/Sehenswürd.) (1) * ( *Strecke/Sehenswürd.) ( ) * (keine Probleme) (1) *
3 3

1

1

v v v v

v v v

π π π π

π π π π

+ < +

− < + − (keine Probleme)

2 1 2
(1) *[ ( *Strecke/Sehenswürd.) ( *Strecke/Sehenswürd.)] (keine Probleme) *[ ( ) (1)]

3 31

v

v v vπ π π− < −

 
 
d.h. die risikobehaftete Alternative wird gewählt, wenn die Differenz der Werte für die 
Anteile der Strecke kleiner ist als der Wert davon, keine gesundheitlichen Probleme zu 
erleiden, gewichtet mit der Differenz der Wahrscheinlichkeitsgewichte. 
 
 
Im Loss Frame wird die unsichere Alternative bevorzugt, wenn:  
 

1 1 1(1) * ( *Strecke/Sehenswürd.) (0) * ( Probleme) (1) * ( *Strecke/Sehenswürd.) ( ) * (Probleme)
3 1 3
1 1 1(1) * ( *Strecke/Sehenswürd.) (1) * ( *Strecke/Sehenswürd.) ( ) * (Probleme) (0) * ( Probleme)
3 1 3

(

v v v v

v v v v

π π π π

π π π π

π

− + < +

− − < + − +

1 1 11) *[ ( *Strecke/Sehenswürd.) ( *Strecke/Sehenswürd.)] (Probleme) *[ ( ) * (0)]
3 1 3

v v v π π− − < + −

 
 
d.h. die risikobehaftete Alternative wird gewählt, wenn die Differenz der Werte für die 
Anteile der Strecke kleiner ist als der Wert davon, keine gesundheitlichen Probleme zu 
erleiden, gewichtet mit der Differenz der Wahrscheinlichkeitsgewichte. 
 
 
 
 



 171

Das Mountainbikeszenario 
Im Gain Frame sollte die unsicher Alternative gewählt werden, wenn: 
 

960 2400(1) * ( *Höhenmeter) (1) * (Gesundheit) (1) * ( * Höhenmeter) (0, 4) * (Gesundheit)
2400 2400

960 2400(1) * ( *Höhenmeter) (1) * ( * Höhenmeter) (0, 4) * (Gesundheit) (1) * (Gesundheit)
2400 2400

960(1) *[ (
2

v v v v

v v v v

v

π π π π

π π π π

π

+ < +

− < −

2400*Höhenmeter) ( * Höhenmeter)] (Gesundheit) *[ (0,4) (1)]
400 2400

v v π π− < −

 
d.h., die risikobehaftete Alternative sollte gewählt werden, wenn die Differenz aus den 
Werten der Höhenmeteranteile als kleiner empfunden wird als der Wert der Gesundheit 
gewichtet mit der Differenz der Wahrscheinlichkeitsgewichte. 
 
Im Loss Frame wird die unsichere Alternative bevorzugt, wenn:  
 

1440 2400(1) * ( *Höhenmeter) (0) * (Erkältung) (1) * ( * Höhenmeter) (0,6) * (Erkältung)
2400 2400

1440 2400(1) * ( *Höhenmeter) (1) * ( * Höhenmeter) (0,6) * (Erkältung) (0) * (Erkältung)
2400 2400

144(1) *[ (

v v v v

v v v v

v

π π π π

π π π π

π

− + < +

− − < −

−
0 2400*Höhenmeter) ( * Höhenmeter)] (Erkältung) *[ (0,6) (0)]

2400 2400
v v π π− < −

 
d.h., die risikobehaftete Alternative sollte gewählt werden, wenn die Differenz aus den 
Werten der Höhenmeteranteile als kleiner empfunden wird als der Wert der Erkältung 
gewichtet mit der Differenz der Wahrscheinlichkeitsgewichte. 
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Anhang C: Anweisungen 
Dieser Anhang enthält die Anweisungen, die den Probanden vor jedem Termin gegeben 

wurden. Die Anweisungen sind in der Reihenfolge der Termine eingetragen: zunächst für die 

Erhebung der Persönlichkeitsmerkmale, und dann für die Frame-Bögen am ersten und 

zweiten Zeitpunkt. 
 
 
Erster Zeitpunkt/Persönlichkeitsmerkmale: 
Herzlich willkommen zum ersten Termin meiner Studie! 

Ich werde zunächst ein paar Worte darüber verlieren, worum es in dem Experiment geht und 

über den organisatorischen Ablauf informieren, dann wird ausreichend Raum für Eure Fragen 

sein. Wenn dann soweit alles geklärt ist, kann es losgehen. 

 
In meiner Studie geht es um die Untersuchung des Entscheidungsverhaltens von Personen in 

alltäglichen Situationen. Die Studie besteht aus drei Fragebögen, die von Euch beantwortet 

werden müssen; dabei werden Eure Antworten völlig anonym behandelt, d.h. es besteht weder 

für mich noch für irgendjemanden anderen die Möglichkeit, von den Angaben auf Euren 

Bögen auf Euch/Eure Person zurückzuschließen. 

Der erste Fragebogen dauert etwa 20 min, der zweite und der dritte Fragebogen jew. etwa 10 

bis 15 min, d.h. die Gesamtdauer liegt unter einer Stunde. Alle Erhebungstermine finden in 

der Universität statt. 

Die Fragebögen werden allerdings an verschiedenen Terminen ausgefüllt, die sich auf einen 

Zeitraum von drei Wochen verteilen: 

zwischen dem ersten und zweiten Termin muss mindestens 

eine Woche verstreichen und 

zwischen dem zweiten und dritten Termin müssen mindestens 

zwei Wochen verstreichen. 

Dabei ist es nicht wichtig, dass die Abstände exakt eingehalten werden, aber insgesamt sollten 

zwischen dem ersten und letzten Termin nicht mehr als sechs Wochen liegen. 

 
Als Entlohnung werden wahlweise eine Versuchspersonenstunde oder 5,00€ vergeben. 
 
Gibt es soweit Fragen? 
Wenn nicht, dann können wir anfangen! 
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Zweiter Zeitpunkt/Farme-Bögen 1: 
Herzlich willkommen zu Eurem zweiten Termin bei meinem Experiment. 
 
Heute geht es darum, Entscheidungsprobleme zu bearbeiten. 

Im Folgenden wird Euch ein Fragebogen vorgelegt, auf dem Ihr zehn Entscheidungsprobleme 

findet. Diese sehen alle sehr ähnlich aus: jedes ist mit einer Situationsbeschreibung 

eingeleitet, damit Ihr wißt, worum es geht und die Euch auch ein paar Fakten an die Hand 

gibt, damit Ihr die folgende Entscheidung treffen könnt. Entscheiden müßt Ihr Euch zwischen 

zwei Euch angebotenen Alternativen, von denen keine falsch oder richtig ist. 

Wichtig ist noch, daß Ihr auf der letzten Seite des Bogens den unteren Teil abtrennt und zum 

nächsten Termin wieder mitbringt. Mit der grünen Nummer ist es mir möglich, Euch am 

letzten Termin einen Fragebogen zuzuteilen, ohne auf Euren Code o.ä. zurückgrefen zu 

müssen. 

 
Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann könnt Ihr loslegen! 
 
 
 
Dritter Zeitpunkt/Farme-Bögen 2: 
 
Herzlich willkommen zu Eurem dritten Termin bei meinem Experiment. 
 
Heute sollt Ihr wieder Entscheidungsprobleme bearbeiten. Es gibt auf dem Fragebogen wieder 

zehn Szenarien, die ähnlich wie die beim letzten Mal aufgebaut sind. Jedes ist wieder mit 

einer Situationsbeschreibung eingeleitet, die Euch schildert, um was es geht und Euch ein 

paar Fakten an die Hand gibt. Dann sollt Ihr Euch wieder zwischen zwei Euch angebotenen 

Alternativen entscheiden, von denen wieder keine falsch oder richtig ist. Die Probleme 

können andere sein als beim letzten Mal oder dieselben – das weiß ich nicht, da mir nicht 

bekannt ist, in welcher Bedingung Ihr seid. Wundert Euch also aber nicht, wenn Euch die 

Situationen bekannt vorkommen, das ist so gewollt. 

Habt Ihr die zehn Szenarien abgearbeitet, seid Ihr fertig! 

 
Wenn keine Fragen mehr bestehen, könnt Ihr anfangen! 
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Anhang D: t-Tests der Frames an t1 und t2 
 

In diesem Anhang sind die detaillierten Testergebnisse für die Feststellung des 

Vorliegens einer Präferenzverschiebung oder einer Präferenzumkehr wiedergegeben. Die 

kompakte Darstellung findet sich in III.2. 

Die Testergebnisse sind nach den Szenarien und für diese nach den beiden Zeitpunkten 

geordnet. Die ersten beiden Tests sind die t-Tests innerhalb der Frame-Bedingung, ob der 

Anteil unterschiedlich von p = 0,5 ist. Der Vergleich zwischen den Bedingungen ist ein 

heteroskedastischer t-Test für die unverbundenen Stichproben innerhalb der Gain- vs. der 

Loss-Bedingung an dem jeweiligen Zeitpunkt. In Klammern ist zusätzlich das Ergebnis des 

χ²-Anpassungstests angegeben, da dieser häufig von anderen Autoren angegeben wird. 

 
 
Casino1 
Loss Frame: M = 0,529; SD =0,501; t(137) = 0,68; p = 0,498 
Gain Frame: M = 0,2098; SD = 0,409; t(142) = -8,494; p < 0,000 
 
Vergleich zwischen den Bedingungen: 
M = -0,319; SE = 0,055; t(264,275) = -5,841; p < 0,000 
(χ²(1, N = 281) = 30,816; p<0,000) 
 
Casino2 
Loss Frame: M = 0,546; SD = 0,5; t(142) = 1,088; p = 0,279 
Gain Frame: M = 0,246; SD = 0,432; t(133) = -6,792; p < 0,000 
 
Vergleich zwischen den Bedingungen: 
M = -0,29919; SE = 0,05605; t(273,301) = -5,338; p < 0,000 
(χ²(1, N = 277) = 25,785; p<0,000). 
 
 
Bioladen1 
Loss Frame: M =0,239; SD = 0,428; t(137) = -7,158; p < 0,000 
Gain Frame: M = 0,259; SD = 0,439; t(142) = -6,565; p < 0,000 
 
Vergleich zwischen den Bedingungen: 
M = 0,01961; SE = 0,05176; t(278,975) = 0,379; p = 0,705 
(χ²(1, N = 281) = 0,144; p = 0,704). 
 
Bioladen2 
Loss Frame: M =0,224; SD = 0,418; t(142) = -7,898; p < 0,000 
Gain Frame: M = 0,351; SD = 0,479; t(133) = -3,607; p < 0,000 
 
Vergleich zwischen den Bedingungen: 
M = 0,12697; SE = 0,05418; t(264,483) = 2,343;  p = 0,02 
(χ²(1, N = 277) = 5,471; p = 0,019). 
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Metzger1 
Loss Frame: M = 0,239; SD = 0,428; t(137) = -7,158; p < 0,000 
Gain Frame: M = 0,252; SD = 0,436; t(142) = -6,816; p < 0,000 
 
Vergleich zwischen den Bedingungen: 
M = 0,01262; SE = 0,05152; t(278,905) = 0,245; p = 0,807 
(χ²(1, N = 281) = 0,06; p = 0,806) 
 
Metzger2 
Loss Frame: M = 0,231; SD = 0,423; t(142) = -7,615; p < 0,000 
Gain Frame: M = 0,269; SD = 0,445; t(133) = -6,019; p < 0,000 
 
Vergleich zwischen den Bedingungen: 
M = 0,03789; SE = 0,05222; t(271,343) = 0,725; p = 0,469 
(χ²(1, N = 277) = 0,531; p = 0,466) 
 
 
Gewicht1 
Loss Frame: M = 0,42; SD = 0,495; t(137) = -1,89; p = 0,061 
Gain Frame: M = 0,392; SD = 0,4898; t(142) = -2,646; p = 0,009 
 
Vergleich zwischen den Bedingungen: 
M = -0,02868; SE = 0,05879; t(278,384) = -0,488; p = 0,626 
(χ²(1, N = 281) = 0,24; p = 0,624) 
 
Gewicht2 
Loss Frame: M = 0,413; SD = 0,494; t(142) = -2,116; p = 0,036 
Gain Frame: M = 0,515; SD = 0,502; t(133) = 0,344; p = 0,731 
 
Vergleich zwischen den Bedingungen: 
M = 0,10234; SE = 0,05987; t(273,227) = 1,709; p=0,088 
(χ²(1, N = 277) = 2,915; p=0,088). 
 
 
Surfen1 
Loss Frame: M = 0,478; SD = 0,501; t(137) = -0,509; p = 0,611 
Gain Frame: M = 0,525; SD = 0,501; t(142) = 0,584; p = 0,56 
 
Vergleich zwischen den Bedingungen: 
M = 0,04621; SE = 0,05981; t(278,637) = 0,773; p = 0,44 
(χ²(1, N = 281) = 0,6; p = 0,439) 
 
Surfen2 
Loss Frame: M = 0,469; SD = 0,501; t(142) = -0,751; p = 0,454 
Gain Frame: M = 0,44; SD = 0,498; t(133) = -1,387; p = 0,168 
 
Vergleich zwischen den Bedingungen: 
M = -0,02823; SE = 0,06005; t(274,004) = -0,47 ; p = 0,639 
(χ²(1, N = 277)=0,222; p=0,637) 
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Tauchen1 
Loss Frame: M = 0,449; SD = 0,499; t(137) = -1,194; p = 0,235 
Gain Frame: M = 0,406; SD = 0,493; t(142) = -2,291; p = 0,023 
 
Vergleich zwischen den Bedingungen: 
M = -0,04368; SE = 0,05919; t(278,337) = -0,738; p = 0,461 
(χ²(1, N = 281)=0,548; p = 0,459). 
 
Tauchen2 
Loss Frame: M = 0,329; SD = 0,471; t(142) = -4,364; p < 0,000 
Gain Frame: M = 0,41; SD = 0,494; t(133)= -2,099; p = 0,038 
 
Vergleich zwischen den Bedingungen: 
M = -0,08178; SE = 0,05808; t(271,623) = 1,408; p = 0,16 
(χ² (1, N = 277)=1,989; p = 0,158). 
 
 
Mountainbiking1 
Loss Frame: M = 0,159; SD = 0,367; t(137) = -10,89; p < 0,000 
Gain Frame: M = 0,1399; SD = 0,348; t(142) = -12,373; p < 0,000 
 
Vergleich zwischen den Bedingungen: 
M = -0,01956; SE = 0,04272; t(276,774) = -0,458; p = 0,647 
(χ²(1, N = 281) = 0,211; p = 0,646). 
 
Mountainbiking2 
Loss Frame: M = 0,154; SD = 0,362; t(142) = -11,433; p < 0,000 
Gain Frame: M = 0,134; SD = 0,342; t(133) = -12,367; p < 0,000 
 
Vergleich zwischen den Bedingungen: 
M = -0,01952; SE = 0,04232; t(274,978) = -0,461; p=0,645 
(χ² (1, N = 277) = 0,213; p = 0,644). 
 
 
Querschnitt1 
Loss Frame: M = 0,493; SD = 0,502; t(137) = -0,17; p = 0,866 
Gain Frame: M = 0,315; SD = 0,466; t(142) = -4,755; p < 0,000 
 
Vergleich zwischen den Bedingungen: 
M = -0,17807; SE = 0,05782; t(275,701) = -3,08; p = 0,002 
(χ²(1, N = 281) = 9,262; p = 0,002). 
 
Querschnitt2 
Loss Frame: M = 0,441; SD = 0,498; t(142) = -1,427; p = 0,156 
Gain Frame: M = 0,306; SD = 0,463; t(133) = -4,856; p < 0,000 
 
Vergleich zwischen den Bedingungen: 
M = -0,13459; SE = 0,05773; t(274,978) = -2,332; p = 0,02 
(χ²(1, N = 277) = 5,344; p = 0,021). 
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Klinik1 
Loss Frame: M = 0,412; SD = 0,494; t(135) = -2,083; p = 0,039 
Gain Frame: M = 0,468; SD = 0,501; t(140) = -0,757; p = 0,45 
 
Vergleich zwischen den Bedingungen: 
M = 0,05632; SE = 0,05977; t(274,86) = 0,942; p = 0,174 
(χ²(1, N = 277) = 0,891; p = 345). 
 
Klinik2 
Loss Frame: M = 0,497; SD = 0,502; t(142) = -0,083; p = 0,934 
Gain Frame: M = 0,429; SD = 0,497; t(132) = -1,658; p = 0,1 
 
Vergleich zwischen den Bedingungen: 
M = -0,06793; SE = 0,06013; t(272,925) = -1,13; p = 0,26 
(χ²(1, N = 276) = 1,279; p = 0,258). 
 
 
Nerven1 
Loss Frame: M = 0,457; SD = 0,5; t(137) = -1,022; p = 0,309 
Gain Frame: M = 0,28; SD = 0,45; t(142) = -5,848; p < 0,000 
 
Vergleich zwischen den Bedingungen: 
M = -0,1768; SE = 0,05683; t(273,685) = -3,111; p = 0,002 
(χ²(1, N = 281) = 9,454; p = 0,002). 
 
Nerven2 
Loss Frame: M = 0,413; SD = 0,494; t(142) = -2,116; p = 0,036 
Gain Frame: M = 0,291; SD = 0,456; t(133) = -5,305; p < 0,000 
 
Vergleich zwischen den Bedingungen: 
M = -0,12154; SE = 0,05708; t(274,983) = -2,129; p = 0,034 
(χ²(1, N = 277) = 4,47; p = 0,034). 
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Anhang E: Detaillierte Ergebnisse der multinomial-logistischen 
Regressionen in den Arenen 
 

In diesem Anhang sollen in tabellarischer Form die detaillierten Ergebnisse der 

Vorhersage der Klassenzugehörigkeiten mit den kompletten Modellen aus Abschnitt III.4 

wiedergegeben werden. 

 
Abkürzungen: 
ALTER Alter der Person in Jahren; BMI Body Mass Index; GESCORE Gewissenhaftigkeit; 
OSCORE Offenheit; SESCORE Sensation Seeking Gesamtskala; PROMOTION Promotions-
Stolz; PREVENTION Präventions-Stolz; SexNr Geschlecht (1 = weiblich); RealBedZiff 
Realisierte Bedingung (1 = Gain-Gain; 2 = Gain-Loss; 3 = Loss-Gain; 4 = Loss-Loss); 
Vegetarier Vegetarier (1 = ja), KalFettTerzil Terzile der Kalorien- & Fettskala; AusgewTerzil 
Terzile der Ausgewogenheits-Skala; SeSIntensTerzil Terzile der Sensation Seeking 
Intensitäts-Skala; SeSNeuTerzil Terzile der Sensation Seeking Neuigkeits-Skala; HLoCTerzil 
Terzile der Health Locus of Control-Skala (gesundheitl. Kontrollüberzeugung) 
 
Tabelle E-1 
Ergebnisse der multinomial-logistischen Regression in der Arena „Ernährung“ 

   B 
Standard-

fehler 
χ²-Wald 
(df = 1) Signifikanz 

Klasse 2 gegenüber 
Klasse 1a 

Konstanter Term ,736 2,350 ,098 ,754

  ALTER ,028 ,030 ,903 ,342
  BMI -,014 ,054 ,068 ,794
 GESCORE -,050 ,020 6,373 ,012
 OSCORE -,050 ,023 4,667 ,031
 SESCORE ,034 ,018 3,662 ,056
 PROMOTION ,021 ,060 ,118 ,731
 PREVENTION ,054 ,051 1,108 ,292
  [SexNr=,00] ,018 ,408 ,002 ,966
  [SexNr=1,00] 0(b) . . .
  [RealBedZiff=1,00] ,061 ,485 ,016 ,900
  [RealBedZiff=2,00] -,168 ,459 ,133 ,715
  [RealBedZiff=3,00] ,396 ,455 ,760 ,383
  [RealBedZiff=4,00] 0(b) . . .
 [Vegetarier=,00] -,633 ,505 1,573 ,210
 [Vegetarier=1,00] 0(b) . . .
 [KalFettTerzil=1] 1,524 ,461 10,941 ,001
 [KalFettTerzil=2] 1,662 ,471 12,468 ,000
 [KalFettTerzil=3] 0(b) . . .
 [AusgewTerzil=1] ,189 ,488 ,150 ,699
 [AusgewTerzil=2] -,148 ,424 ,122 ,727
 [AusgewTerzil=3] 0(b) . . .
Klasse 3 gegenüber 
Klasse 1 

Konstanter Term 3,497 2,922 1,433 ,231

  ALTER -,018 ,043 ,181 ,670
  BMI -,195 ,084 5,464 ,019
 GESCORE -,001 ,024 ,001 ,975
 OSCORE -,018 ,025 ,477 ,490
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   B 
Standard-

fehler 
χ²-Wald 
(df = 1) Signifikanz 

 SESCORE ,017 ,022 ,632 ,427
 PROMOTION -,115 ,073 2,503 ,114
 PREVENTION -,111 ,058 3,666 ,056
  [SexNr=,00] -,427 ,512 ,696 ,404
  [SexNr=1,00] 0(b) . . .
  [RealBedZiff=1,00] ,787 ,575 1,874 ,171
  [RealBedZiff=2,00] ,516 ,545 ,895 ,344
  [RealBedZiff=3,00] -,048 ,587 ,007 ,934
  [RealBedZiff=4,00] 0(b) . . .
 [Vegetarier=,00] 1,608 ,875 3,376 ,066
 [Vegetarier=1,00] 0(b) . . .
 [KalFettTerzil=1] ,529 ,503 1,107 ,293
 [KalFettTerzil=2] ,389 ,552 ,497 ,481
 [KalFettTerzil=3] 0(b) . . .
 [AusgewTerzil=1] 2,399 ,719 11,134 ,001
 [AusgewTerzil=2] 1,072 ,705 2,312 ,128
 [AusgewTerzil=3] 0(b) . . .
Klasse 4 gegenüber 
Klasse 1 

Konstanter Term -9,643 3,559 7,341 ,007

  ALTER ,056 ,040 1,950 ,163
  BMI -,001 ,076 ,000 ,989
 GESCORE -,027 ,027 ,949 ,330
 OSCORE ,062 ,035 3,103 ,078
 SESCORE ,004 ,026 ,020 ,888
 PROMOTION ,173 ,098 3,083 ,079
 PREVENTION ,049 ,080 ,378 ,539
  [SexNr=,00] -1,335 ,701 3,619 ,057
  [SexNr=1,00] 0(b) . . .
  [RealBedZiff=1,00] 1,355 ,792 2,925 ,087
  [RealBedZiff=2,00] ,798 ,799 ,998 ,318
  [RealBedZiff=3,00] 1,279 ,775 2,722 ,099
  [RealBedZiff=4,00] 0(b) . . .
 [Vegetarier=,00] ,380 ,755 ,253 ,615
 [Vegetarier=1,00] 0(b) . . .
 [KalFettTerzil=1] -,486 ,580 ,702 ,402
 [KalFettTerzil=2] -1,160 ,727 2,545 ,111
 [KalFettTerzil=3] 0(b) . . .
 [AusgewTerzil=1] 1,272 ,747 2,898 ,089
 [AusgewTerzil=2] ,883 ,611 2,085 ,149
 [AusgewTerzil=3] 0(b) . . .

a  Die Referenzkategorie ist Klasse 1 
b  Dieser Parameter wird auf Null gesetzt, weil er redundant ist. 
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Tabelle E-2 
Ergebnisse der multinomial-logistischen Regression in der Arena „Sport“ 

   B 
Standard-

fehler 
χ²-Wald 
(df = 1) Signifikanz 

Klasse 2 gegenüber 
Klasse 1a 

Konstanter Term ,302 1,909 ,025 ,874

  ALTER ,012 ,033 ,123 ,725
  GESCORE -,045 ,022 4,045 ,044
  OSCORE ,057 ,026 4,571 ,033
  PROMOTION -,001 ,066 ,000 ,993
  PREVENTION -,038 ,057 ,448 ,503
  [SexNr=,00] 1,222 ,418 8,548 ,003
  [SexNr=1,00] 0(b) . . .
  [RealBedZiff=1,00] ,769 ,544 1,999 ,157
  [RealBedZiff=2,00] -,330 ,520 ,403 ,526
  [RealBedZiff=3,00] -,184 ,523 ,124 ,725
  [RealBedZiff=4,00] 0(b) . . .
  [SeSIntensTerzil=1] -2,030 ,517 15,433 ,000
  [SeSIntensTerzil=2] -,123 ,474 ,067 ,795
  [SeSIntensTerzil=3] 0(b) . . .
  [SeNeuTerzil=1] -,651 ,543 1,435 ,231
  [SeNeuTerzil=2] -,522 ,484 1,164 ,281
  [SeNeuTerzil=3] 0(b) . . .
Klasse 3 gegenüber 
Klasse 1 

Konstanter Term ,614 1,945 ,100 ,752

  ALTER ,030 ,033 ,827 ,363
  GESCORE ,018 ,023 ,622 ,430
  OSCORE -,014 ,025 ,300 ,584
  PROMOTION -,024 ,072 ,112 ,738
  PREVENTION -,068 ,059 1,337 ,248
  [SexNr=,00] -,316 ,497 ,404 ,525
  [SexNr=1,00] 0(b) . . .
  [RealBedZiff=1,00] ,674 ,568 1,410 ,235
  [RealBedZiff=2,00] ,256 ,523 ,239 ,625
  [RealBedZiff=3,00] -,529 ,605 ,764 ,382
  [RealBedZiff=4,00] 0(b) . . .
  [SeSIntensTerzil=1] -1,410 ,526 7,189 ,007
  [SeSIntensTerzil=2] -,452 ,535 ,714 ,398
  [SeSIntensTerzil=3] 0(b) . . .
  [SeNeuTerzil=1] -,658 ,579 1,293 ,256
  [SeNeuTerzil=2] ,048 ,528 ,008 ,927
  [SeNeuTerzil=3] 0(b) . . .
Klasse 4 gegenüber 
Klasse 1 

Konstanter Term 2,981 2,664 1,253 ,263

  ALTER -,103 ,066 2,403 ,121
  GESCORE ,028 ,028 ,945 ,331
  OSCORE ,005 ,030 ,023 ,880
  PROMOTION -,127 ,088 2,098 ,148
  PREVENTION -,091 ,070 1,712 ,191
  [SexNr=,00] ,025 ,590 ,002 ,966
  [SexNr=1,00] 0(b) . . .
  [RealBedZiff=1,00] 1,438 ,751 3,666 ,056
  [RealBedZiff=2,00] ,343 ,780 ,193 ,660
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   B 
Standard-

fehler 
χ²-Wald 
(df = 1) Signifikanz 

  [RealBedZiff=3,00] 1,070 ,709 2,277 ,131
  [RealBedZiff=4,00] 0(b) . . .
  [SeSIntensTerzil=1] -1,513 ,613 6,088 ,014
  [SeSIntensTerzil=2] -,808 ,641 1,587 ,208
  [SeSIntensTerzil=3] 0(b) . . .
  [SeNeuTerzil=1] -,581 ,721 ,650 ,420
  [SeNeuTerzil=2] ,421 ,640 ,431 ,511
  [SeNeuTerzil=3] 0(b) . . .
Klasse 5 gegenüber 
Klasse 1 

Konstanter Term ,803 3,500 ,053 ,819

  ALTER -,142 ,104 1,877 ,171
  GESCORE ,009 ,036 ,057 ,811
  OSCORE -,013 ,037 ,118 ,731
  PROMOTION ,171 ,123 1,931 ,165
  PREVENTION -,046 ,086 ,285 ,593
  [SexNr=,00] ,250 ,690 ,131 ,717
  [SexNr=1,00] 0(b) . . .
  [RealBedZiff=1,00] -,719 ,958 ,563 ,453
  [RealBedZiff=2,00] -,678 ,795 ,726 ,394
  [RealBedZiff=3,00] -,315 ,750 ,177 ,674
  [RealBedZiff=4,00] 0(b) . . .
  [SeSIntensTerzil=1] -2,111 ,773 7,466 ,006
  [SeSIntensTerzil=2] -,949 ,752 1,593 ,207
  [SeSIntensTerzil=3] 0(b) . . .
  [SeNeuTerzil=1] -,209 ,833 ,063 ,802
  [SeNeuTerzil=2] ,241 ,782 ,095 ,758
  [SeNeuTerzil=3] 0(b) . . .

a  Die Referenzkategorie lautet: Risikoakzeptanz bei keinem Szenario. 
b  Dieser Parameter wird auf Null gesetzt, weil er redundant ist. 
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Tabelle E-3 
Ergebnisse der multinomial-logistischen Regression in der Arena „Medizin“ 

   B 
Standard-

fehler 
χ²-Wald 
(df = 1) Signifikanz 

Klasse 2 gegenüber 
Klasse 1a 

Konstanter Term ,086 1,630 ,003 ,958

  ALTER ,007 ,027 ,070 ,792
  GESCORE -,007 ,017 ,160 ,689
  OSCORE -,008 ,019 ,165 ,685
  SESCORE ,033 ,016 4,061 ,044
  PROMOTION -,026 ,052 ,240 ,625
  PREVENTION -,066 ,045 2,178 ,140
  [SexNr=,00] -,123 ,351 ,123 ,726
  [SexNr=1,00] 0(b) . . .
  [RealBedZiff=1,00] -,638 ,431 2,186 ,139
  [RealBedZiff=2,00] -,334 ,426 ,613 ,434
  [RealBedZiff=3,00] -,353 ,435 ,660 ,416
  [RealBedZiff=4,00] 0(b) . . .
  [HLoCTerzil=1] ,193 ,369 ,275 ,600
  [HLoCTerzil=2] ,079 ,392 ,041 ,839
  [HLoCTerzil=3] 0(b) . . .
Klasse 3 gegenüber 
Klasse 1 

Konstanter Term -5,512 2,225 6,138 ,013

  ALTER ,026 ,032 ,649 ,421
  GESCORE ,011 ,021 ,278 ,598
  OSCORE ,000 ,023 ,000 ,998
  SESCORE ,050 ,019 6,636 ,010
  PROMOTION ,105 ,068 2,389 ,122
  PREVENTION -,033 ,056 ,358 ,550
  [SexNr=,00] -,291 ,420 ,481 ,488
  [SexNr=1,00] 0(b) . . .
  [RealBedZiff=1,00] -2,165 ,613 12,470 ,000
  [RealBedZiff=2,00] -,739 ,472 2,455 ,117
  [RealBedZiff=3,00] -,730 ,481 2,296 ,130
  [RealBedZiff=4,00] 0(b) . . .
  [HLoCTerzil=1] ,651 ,473 1,895 ,169
  [HLoCTerzil=2] ,796 ,495 2,581 ,108
  [HLoCTerzil=3] 0(b) . . .

a  Die Referenzkategorie lautet: 1. 
b  Dieser Parameter wird auf Null gesetzt, weil er redundant ist. 
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