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daß sie gelingen

Kapitel 5:
Der Einfluß von Gruppendiskussion auf die
Attraktivitätsbeurteilung bei riskanten Entscheidungen

(erfolgreich sein) oder mißlingen

los sein) können. Ein Patient steht z. B.

(erfolg

vor der Entschei

dung, ob er einer Operation zustimmen soll, die bei Erfolg
zu seiner Heilung führen, bei Mißlingen jedoch tödlich aus
gehen könnte

oder ob er

(riskante Handlungsalternative),

unter weitgehend eingeschränkter Lebensführung und von Schmer

HELMUT LAMM, EDITH ROST-SCHAUDE UND GISELA TROMMSDORFF

zen geplagt weiterleben soll
der Bewertung

Bei

(vorsichtige Alternative).

(Attraktivitäts-Beurteilung) der riskanten Hand

1.

Einführung:

lungsalternative wird diese Person sowohl dem Erfolgs- als

2.

Darstellung: und Diskussion emEirischer Untersuchung:en

auch dem MIßerfolgsausgang einen Wert zuweisen:

2. 1

Untersuchung 1

2. 2

Untersuchung 2

(BURNSTEIN et al. , 1971, Experiment 1)

fürchtet sie den Tod

(BURNSTEIN et al. , 1972, Experiment 2)

die Hinterbliebenen);

wie stark wünscht sie sich eine Hei

2. 3

Untersuchung 3

(VINOKUR, 1971b, Experiment 1)

lung? Außerdem wird sie der vorsichtigen Handlungsalterna

2. 4

Untersuchung 4

(VINOKUR, 1971b, Experiment 2)

tive

ist der gegenwärtige Zustand?

2. 5

Untersuchung 5

(VINOKUR, 1971b, Experiment 3)

2. 6

Untersuchung 6

(VINOKUR, 1971b, Experiment 4)

2. 7

Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchungen
1 bis 6

3.

wie stark

(einschließlich der Konsequenzen für

2. 8

Diskussion zu den Untersuchungen 1 bis 6

2. 9

Untersuchung 7

(DAVIS et al. ,

(dem status quo) einen Wert zuweisen:

wie erträglich

In den hier zu behandelnden Untersuchungen 1 bis 6 wurden
Entscheidungsprobleme der eben dargestellten Art verwendet.
Es handelt sich jedoch durchweg

um

1974)

Mit

'fiktive Situationen.

einigen Sätzen wird die Lage einer Person beschrieben,

die

zwischen einer riskanten Handlungsmöglichkeit und einer re

Abschließende Überlegungen

lativ sicheren Alter.native

(status quo) wählen muß. Die

Situationsbeschreibungen sind in dem Choice-Dilemma-Instru
1.

ment von KOGAN

Einführung:

Vorbemerkung::

&

WALLACH

(1964) zu finden.

Die Versuchsper

sonen sollen dann - gewissermaßen stellvertretend - eine
In diesem Beitrag soll untersucht werden,

in

Entscheidung fällen

(bzw.

empfehlen) oder eine Attraktivi
Im letzteren Fall sind nun in den

wieweit die Attraktivitätsbeurteilung hinsichtlich riskanter

tätsbeurteilung abgeben.

Entscheidungsalternativen sich verändert, wenn das Beurtei

vorliegenden Untersuchungen Meßverfahren unterschiedlicher
Gemeinsam ist ihnen je

lungs- oder Entscheidungsproblem nicht von der Person allein,

Di fferenzierung verwendet worden

sondern in der Gruppe

doch die Verwendung von Rating-Skalen,

(mit Diskussion) bearbeitet wird.

erster Linie geht es hier darum,

In

relevante Forschungsergebnis

Extrem darstellt

zustellen, die sich im Licht dieser Ergebnisse machen lassen.

unerwünscht").

hend verzichten.
Messung: der Attraktivität bei riskanten Entscheidung:salter
nativen:
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Riskante Handlungen sind dadurch gekennzeichnet,

in denen der eine

Pol das attraktivste, der andere Pol das unattraktivste

se darzustellen und dies zu interpretieren bzw. Aussagen auf
Wir wollen deshalb auf bloß spekulative Überlegungen weitge

• .

(z. B. "äußerst erwünscht"

.

.

•

"äußerst

An dieser Stelle wollen wir die drei in der vorliegenden
Forschung verwendeten Indizes kurz beschreiben,

um spätere

Wiederholungen zu vermeiden.
"Relativer Wert"

(der vorsichtig:en Alternative).

Bei diesem
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Index wird die Versuchsperson gebet
en anzugeben, welchen
Wert (Grad der Erwünschtheit/Unerwü
nschtheit) die vorsich
tige Alternative - relativ zu den
beiden möglichen Konse
quenzen (Erfolg und Mißerfolg) der
riskanten Alternative
_

für sie hat.

E, M und V. Hier gibt die Versuchspe
rson
für jeden der drei möglichen Ausgänge
an, wie sie diesen
bewertet (d. h. wie attraktiv oder
unattraktiv er für sie
ist). Es gibt also jeweils minde
stens ein Rating bzw. eine
Beurteilungsskala für 1. den erfol
greichen Ausgang der ris

kanten Alternative

(�)
(�).

native

schaft.

(�),

und 3.

2.

den Mißerfolg der riskanten Al
die sichere (bzw. vorsichtige) Alter


sucht werden soll,

deren Einfluß hier unter

richtet sich auf Aspekte der vorgege

benen Entscheidungssituation.

WALLACH et al.

(1962) ließen

der jeweils vorgegebenen Entscheidungssituation äußersten
falls vertretbar wäre.

(utility ratio). Aus den drei eben
beschrie
benen Beurteilungs-Komponenten
wurde ein Wert-Quotient (util
ity ratio) (p) errechnet: p
(V - M) / E - M. Dieser Index
(p) stellt nach der SEU-Version (SEU
subjective �xpected
�tility) der Entscheidungstheorie
(siehe BECKER & McCL INTOCK,
1967) die niedrigste Erfolgswah
rscheinlichkeit dar, bei der
die VerSUChsperson die riskante
Handlung gegenüber der vor
sichtigen noch bevorzugt, sofer
n sie sich nach dem SEU-Modell
verhält. 1) Der Index p stell
t also die theoretische (bzw.
zu erwartende) Risikobereitschaft
dar.
=

=

Index für die tatsächliche Risik
obereitschaft ist die von
der VerSUChsperson angegebene
niedrigste Erfolgschance, bei
der sie die riskante Handlung
gegenüber der vorsiChtigen
noch bevorzugen würde. Dies ist
die Meßgröße für Risikobe
reitschaft, wie sie in den Unter
suchungen zu Gruppenein flüs
sen auf die Risikobereitscha ft
(s. u. ) verwendet wurde. Die
VerSUChsperson bekommt also eine
Skala vorgelegt, auf der
Er folgswahrscheinlichkeiten von
10% bis 100% angegeben

sind.

Bei beiden Indizes bedeutet ein niedriger Wert hohe Risiko

Bei den Entscheidungssi � uationen

handelte es sich um die oben beschriebenen Choice Dilemmas.
Es ergab sich,

daß die Teilnehmer nach der Diskussion ein

höheres Risiko akzeptierten

(d. h. eine riskante Handlung

bei einer niedrigeren Er folgswahrscheinlichkeit befürwor
teten),

als sie dies vorher getan hatten.

sikoschub
worden,

"Wert-Quotient"

berei tschaft.

Die Gruppendiskussion,

Fünf-Mann-Gruppen darüber diskutieren, welches Risiko in

(Absoluter) Wert:

ternative

Zur Auswirkung von Gruppendiskussion auf die Risikobereit

Dieser sog.

Ri

(risky shift) ist seitdem vielfach untersucht

vor allem auf seine Erklärung und seine Allgemein

gültigkeit hin

(siehe z. B.

cial Psychology,

1971, 20,

Journal of Personality and So
S.

339-510).

Die weiter unten

darzustellenden Untersuchungen sind sämtlich in diesem For
schungszusarnrnenhang entstanden.
Im Zusammenhang mit der Frage nach der Allgemeingültigkeit
des Risikoschub-Phänomens hat man neuerdings Entscheidungs
probleme im Format der Choice Dilemmas konstruiert,
nen Gruppendiskussion zu höherer Vorsicht führte.

bei de

In unse

ren späteren Ausführungen verwenden wir die im folgenden be
schriebenen Kurzbezeichnungen.
R-Probleme:

Hier sprechen wir von Entscheidungsproblemen

(Choice Dilemmas), bei denen nach den vorliegenden For
schungsbefunden Gruppendiskussion zur Frage der Risiko
bereitschaft eine Zunahme der Risikobereitschaft

(also

"Risikoschub") nach sich zieht.
V-Probleme:

Hier sprechen wir von Entscheidungsproblemen,

bei denen nach den vorliegenden Forschungsbefunden Gruppen
diskussionen zu einer Abnahme der Risikobereitschaft

(also

"Vorsicht-Schub") führt.
N-Probleme:
problemen,

Hier sprechen wir von "neutralen" Entscheidungs
d. h.

solchen, bei denen Gruppendiskussion zu kei-

ner signifikanten Veränderung der Risikobereitschaft führt.
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2.

quenzen),

Darstellung und Diskussion empirischer Untersuchungen

in denen die Attraktivität von

Entscheidungsalternativen in einern Gruppen-Kontext - d. h.
nach erfolgter Diskussion - beurteilt wurde.

"Risikobereitschaft", ferner "R

probleme", "V-Probleme" und "N-Probleme".

Im folgenden werden die bisher veröffentlichten empirischen
Untersuchungen beschrieben,

"Wert-Quotient",

Die ersten 6

Wenn wir im folgenden von "2.

Messung" sprechen,

meinen wir

Gruppendiskus
die von den einzelnen Teilnehmern nach der
chen gescho
dazwis
sion gemachten Angaben. Eine eventuell

der beschriebenen Untersuchungen beziehen sich auf die Ver

wir hier nicht
bene einstimmige Gruppen-Entscheidung werden

änderung der Attraktivitätsbeurteilung bzw. der Risikobe

berücksichtigen.

reitschaft bei Choice-Dilemma-Problemen;

die 7.

Untersuchung

behandelt dagegen Attraktivitätsbeurteilungen in Wettsitua�
tionen.

Die Untersuchung 7 wird deshalb getrennt dargestellt.

Man kann annehmen,

daß bei den genannten Choice-Dilemma-Si

tuationen ein R-Problem dann vorliegt, wenn - vereinfacht
(gebildet aus dem Wert des Erfolgs- und des

Mißerfolgs-Ausgangs) den Wert der vorsichtigen Alternative
erheblich übersteigt.
vor.

Ein V-Problem liegt im umgekehrten Fall

Ein N-Problem liegt vor, wenn sich die beiden Alterna

tiven im Wert etwa gleich sind.
dem Befund .von MARQUIS
gab bei �'i'etten

(

=

&

REITZ

Diese Vermutung entspricht
(1969):

Gruppendiskussion er

riskanten Entscheidungsalternativen) mit

positivem Erwartungswert eine Erhöhung, bei Wetten mit nega
tivem Erwartungswert eine Abnahme und bei Wetten mit einern
Erwartungswert von 0 keine Änderung der Risikobereitschaft
Vorbemerkungen zu den Untersuchungen 1 bis 6.

.•

Der Hauptzweck

der hier darzustellenden Untersuchungen bestand darin, zu
ergründen, inwieweit die Veränderung der Risikobereitschaft
auf eine Veränderung der Bewertung

(Attraktivitätsbeurtei

lung) der vorliegenden Entscheidungsalternativen zurückzu
führen ist

(oder zumindest damit verbunden ist).

hier nur solche Befunde aufführen,

Wir werden

die die Veränderung der

Attraktivitätsbeurteilung betreffen.
Zum besseren Verständnis unserer weiteren Ausführungen sei
der Leser daran erinnert,

daß die nachstehenden Ausdrücke

weiter oben definiert sind:
tigen Alternative),
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"Relativer Wert"

"absoluter Wert"

(a) die 1. Messung
ment"

(vor Grup pendiskussion),

(Gruppendiskussion;

Kontroll-Bedingung)

und

bzw.

(b)

das "Treat...,

keine Diskussion in einer

(c) die 2. Messung

(hier nach Ab

schluß des gesamten Treatments, also nachdem die Gruppe al

gesagt - der von einer Person beurteilte Wert der riskanten Alternative

Die Beschreibung der Methode werden wir untergliedern in

(der vorsich

le Entscheidungsprobleme durchdiskutiert hat).

2. 1

Untersuchung 1

(BURNSTEJ;N et al. , 1971 , Experiment 1)

hl
(a) Die Versuchspersonen nahmen zu sechs ausgewä
Risiko
ihre
ten Choice Dilemmas Stellung, indern sie jeweils
die sechs Si
bereitschaft angaben. Danach beurteilten sie
ven· Wertes" 2)
"relati
des
tuationen nacheinander hinsichtlich
diskussion be
der vorsichtigen Alternative. (b) Die Gruppen
also nicht
zog sich auf die Frage der Risikobereitschaft,
Gruppe wurde
direkt auf die Attraktivitätsbeurteilung. Die
idung über
Entsche
igen
einstimm
aufgefordert, jeweils Zu einer
Nach Abschluß
die Frage der Risikobereitschaft zu kommen. (c)
Methode.

n mach
der Diskussionen zu allen sechs Entscheidungsprobleme
(also nicht öffentten die Teilneh
. mer einzeln, jeder für sich
a) . 3)
(
ln
.
'
lich), die gleichen Angaben Wle
Ergebnisse.

Es gab nur schwache,

insgesamt nicht signifikan

lung
te Hinweise dafür, daß sich die Attraktivitätsbeurtei
d ie
von der 1. zur 2. Messung veränderte. Und zwar stellte
eines Hin
se Veränderung eine polarisierung dar, im Sinne
ng), zu
rückens zu dem Pol (negativer oder positiver Bewertu

der 1. Mes
dem die Teilnehmer - durchschnittlich - schon in
sung neigten.

(der 3 möglichen Konse-

n

2.2

Untersuchung 2

Methode.

(BURNSTEIN et al. , 1971b, Experiment 2)

(a) Zunächst gaben die Versuchspersonen Attraktivi

tätsbeurteilungen wie in Untersuchung 1 ab.

(c) Nach Ab

schluß aller Diskussionen wurden noch einmal die unter

(a)

genannten Angaben gemacht.
Ergebnisse. Es ergab sich eine signifikante Polarisierung
eine Veränderung auf

den Pol hin, zu dem die Versuchspersonen schon in der 1.
Bei dreien der sechs Entscheidungspro

bleme wurde die vorsichtige Alternative noch unattraktiver
(Es handelte sich hier um R-Probleme. ) Bei den

restlichen drei Entscheidungsproblemen wurde sie noch at
traktiver als vorher.

(Hier handelte es sich um V-Proble-

me. )
2. 3

Untersuchung 3

(VINOKUR, 1971b,

Experiment 1)

Methode. Die hier verwendete Methode unterschied sich nur
in folgenden Punkten von der in Untersuchung 1 verwende
ten: 1. Es wurden acht Entscheidungsprobleme
lemmas) verwendet,

(Choice Di

von denen drei R-Probleme, drei V-Pro

bleme und zwei N-Probleme waren.

2. Es wurde eine Kontroll

bedingung einbezogen, in der keine Gruppendiskussion statt
fand, sondern die Angaben nach der 1. Messung einfach wie
derholt wurden
Ergebnisse.

(2.

Messung).

Diskussionsbedingung: Im Fall der drei Entschei

dungsprobleme, bei denen die Versuchspersonen schon in der
1. Messung die vorsichtige Alternative für eher unattraktiv
hielten

(R-Probleme), wurde die anfängliche Beurteilung noch

stärker negative Beurteilung der vorsichtigen Alternative
(Verschiebung zum Pol "unattraktiv ").

Gleichzeitig ergab

sich bei diesen Entscheidungsproblemen - wo schon in der
1. Messung eine Tendenz zum Risiko
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2. 4

Untersuchung 4

Methode.

(a)

Untersuchung

(VINOKUR, 1971b, Experiment 2)

in
Zunächst trafen die Versuchspersonen - wie
3 - Risikoentscheidungen und beu rteilten dann

den Wert jeder der drei Komponenten E,
erfolg und vorsichtige Alternative).

der Attraktivitätsbeurteilung, d. h.
Messung tendierten.

Bei der Kontroll-Bedingung ergaben

sich keine signifikanten Veränderungen.

( "relativer Wert"), wobei die Gruppe jeweils

zu einern einstimmigen Urteil kommen sollte.

als vorher.

der Risikobereitschaft.

bestand - eine Erhöhung

(b) Die Grup

pendiskussion bezog sich auf die Frage der Attraktivitäts
beurteilung

ehe Erfolgschance weniger als 50%)

(mindestens erforderli-

M und V

(Erfolg,

Miß

Die Beurteilungen wur

Pol mit "low
den auf Rating-Skalen abgegeben, deren linker
"highest desira
est desirability " und deren rechter Pol mit
Versuchsperso
bility " bezeichnet war. Die Skala war für die
ch aus einer 14
nen nicht unterteilt, sondern bestand ledigli
diskussion be
cm langen waagerechten Linie. (b) Die Gruppen
(c) In der 2.
zog sich auf die Frage der Risikobereitschaft.
wiederholt.
Messung wurden die in (a) beschriebenen Angaben
GruppendiskusErgebnisse. Die Versuchspersonen machten nach
1. Bei den zwei
sion veränderte Attraktivitätsbeurteilungen.
h. die
R-Problemen wurden der "Wert-Quotient" kleiner (d.
em
Außerd
).
größer
wurde
"
t
tschaf
i
"theoretische Risikobere
als
(M)
g
wurde der Mißerfolgs-Ausgang der riskanten Handlun
emen wur
weniger unattraktiv bewertet. 2. Bei den 3 V-Probl
vorsichti
die
de der "Wert-Quotient " größer; außerdem wurde
den N-Proble
ge Alternative (V) positiver bewertet. 3. Bei
men ergaben sich keine Veränderungen.
nzwerte, also
Leider enthält VINOKURs Artikel nur die Differe
llen, son
keine Anfangswerte. Somit läßt sich nicht festste
ierung
dern nur vermuten, daß es sich hier um eine polaris
han(d. h. Verschiebung zum anfangs bevorzugten Pol hin)
delt.
2. 5

Untersuchung 5

(VINOKUR,

1971b,

Experiment 3)

Experiment von
Methode. Methodisch unterschied sich dieses
in der Mes
dem vorangegangenen nur durch eine Modifizierung
sung der Attraktivitätsbeurteilung.

Jeder der drei Komponen-
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ten

E und V) wurden von den Versuchspersonen nicht nur

(M,

auf ein.er, sondern auf vier Dimensionen beurteilt:
Polaritätsskalen
able",

auf den

(mit neun Punkten) "undesirable - desir

"good - bad",

"harmfull - beneficial" und "reward

ing - punishing". Der Wert-Quotient wurde auf der Basis der
Summe der vier Responses errechnet.

trifft,
trifft,

im großen und ganzen identisch mit denjenigen .von Un
Was die einzelnen Komponenten

(M, E und V) be

so ergab sich zusätzlich zu Untersuchung 4 ,

daß bei

den zwei R-Problemen die vorsichtige Alternative negativer
als vorher und der Erfolgs-Ausgang der riskanten Handlung po
sitiver als vorher beurteilt wurden.
2.6

Untersuchung 6

Methode.

(VINOKUR,

1971b, Experiment 4 )

(a) In der 1. Messung hatten die Versuchspersonen

lediglich den relativen Wert der vorsichtigen Alternative

anzugeben.

(b) Die Gruppendiskussion bezog sich ebenfalls

auf die Frage des relativen Wertes
sens-Urteil).

(mit anschließendem Kon

(c) In der 2. Messung machten die Versuchsper

sonen wieder einzeln ihre Angaben zum relativen Wert.

Ergebnisse. Bei den R-Problemen ergab sich eine Abnahme des
relativen Wertes (d.h. der relative Wert der vorsichtigen

Alternative wurde als geringer eingeschätzt). Bei den V-Pro
blemen ergab sich eine Zunahme des relativen Wertes. Bei
den
"neutralen" ,Entscheidungsproblemen ergab sich keine Änderung
.
2.7

Zus�nenfassung der Ergebnisse der Untersuchungen

1 bis 6

Bei R
Problemen ergibt sich im Vergleich zu den Beurteilungen vor
der Diskussion (a) eine negativere Beurteilung des "relati
ven Wertes" und des Wert-Quotienten, bezogen auf die vorsich
(b)

Ferner ergibt sich eine positivere At

traktivitätsbeurteilung hinsichtlich des Mißerfolgsausganges
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(Untersuchung 5) der riskanten Alternati

ven. Bei V-Problemen

ergibt sich

(a) eine positivere Beur

teilung des "relativen Wertes" und des "Wert-Quotienten,
bezogen auf die vorsichtige Alternative, und

(b) eine po

ternative

(Untersuchung 4 und 5).

Gruppendiskussion zur Frage des "relativen Wertes" der vor
sichtigen Alternative:

Bei R-Problemen ergibt sich eine ne

gativere Bewertung des "relativen Wertes" der vorsichtigen
Alternative. Bei V-Problemen ergibt sich eine positivere
Beurteilung des "relativen Wertes" der vorsichtigen Alter
native.
2.8

Diskussion zu den Untersuchungen 1 bis 6

Im folgenden soll versucht werd,en,

die oben berichteten grup

peninduzierten Veränderungen der Attraktivitätsbeurteilung
zu erklären. Hierbei kommt zustatten, daß in den Untersuchun,

gen 1 bis 3 zusätzlich, zu den Differenzwerten auch die Anfangswerte

(1. Messung) berichtet werden. Dabei zeigt sich

nämlich, daß die Veränderungen jeweils Polarisierungen dar
stellten, also Veränderungen der beurteilten Attraktivität
zu dem Pol

(unerwünscht versus erwünscht) hin, zu dem die

Versuchspersonen schon in der 1. Messung

(vor der Diskussion)

mehrheitlich neigten. Bei den folgenden Ausführungen nehmen
wir an,

daß es sich auch bei den Ergebnissen der Untersuchun

gen 4 bis 6 um eine Polarisierung handelte. Wir nehmen also
an, daß beispielsweise bei der Untersuchung 4 der Mißerfolgs
ausgang - der ja nach der Gruppendiskussion bei R-Problemen
positiver als vorher beurteilt wurde - schon in der 1. Mes

Gruppendiskussion zur Frage der Risikobereitschaft:

tige Alternative.

Erfolgs-Ausgangs

sitivere Beurteilung der Attraktivität der vorsichtigen Al

E rgebnisse. Die Ergebnisse waren, was den Wert-Quotienten be
tersuchung 4 .

(Untersuchung 4 und 5) und eine positivere Beurteilung des

sung positiv beurteilt wurde

(d.h. daß die durchschnittli

che Beurteilung der Versuchspersonen näher beim positiven
als beim negativen Pol lag).
Wir vermuten, daß die genannte Polarisierung auf Uberzeugung
durch Kommunikation

(persuasive communication) beruht. Wir

wollen dies entsprechend unserer Hypothese anhand des Falles
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erläutern, bei dem eine anfängliche Tendenz zum Plus-Pol hin
besteht

(mit anderen Worten,

wo der Durchschnitt aller Ver

suchspersonen der Stichprobe auf der Plus-Seite liegt). Ei
ne solche Tendenz bedeutet, daß in den meisten Gruppen die
�itglieder bezüglich des betreffenden Entscheidungsproblems
4)
In der Gruppendiskusnehrheitlich zum Plus-Pol neigen.
3ion wird nun jeder Teilnehmer diejenigen Argumente bringen,
iie für seine Position sprechen. Es werden also vorwiegend
?lus-Argumente produziert werden. Es ist nun anzunehmen,
1itglieder, deren Beurteilungsposition

(1.

Jleich zu den anderen Gruppenmitgliedern

arn

daß

Messu�g) im Ver
weitesten vorn

?lus-Pol entfernt - eventuell sogar auf der Minus-Seite Liegt, weniger

(und/oder nicht so überzeugende) Plus-Argu

nente äußern als Mitglieder, die dem Plus-Pol am nächsten

2.9

Untersuchung 7

(DAVIS et al.,

1974)

Hier hatten Einzel-Versuchspersonen und Gruppen

(nach Dis

kussion) die Attraktivität von 1 6 Geldwetten zu beurteilen.
Da die Methode dieser Untersuchung sich von den bisher be
schriebenen unterscheidet,

ist eine etwas ausführlichere Dar

stellung notwendig.
Die vorgelegten 1 6 Duplex-Wetten unterschieden sich hinsicht
lich ihres Erwartungswerts. Es gab 5 Wetten mit positivem Er
wartungswert
tungswert

(zwischen 3.00 und 0. 60),

6 mit negativem Erwar

(zwischen -3.00 und -0. 60) und 5 Wetten mit einern

Erwartungswert von O.
Die Attraktivitätsbeurteilung bestand darin,

daß die Versuchs

,ind. Daraus läßt sich ableiten, daß der Uberzeugungsdruck

person

:ür die ersteren in Richtung Plus-Pol stärker ist als der

angab, wie attraktiv sie sei

jberzeugungsdruck für die letzteren in Richtung Minus-Pol.

sehr attraktiv). Den Versuchspersonen wurde gesagt,

[nsgesarnt wirkt also der Diskussions-Inhalt in unserem Bei

würden zwei der 1 6 Wetten per Los ausgewählt;

daß mehr Positionsveränderungen zum Plu�
5)
)01 als zum Minus-Pol hin erfolgen.

che von ihnen die höhere Attraktivitätsbeurteilung erhalten

,piel dahingehend,

Jnseres Erachtens trifft diese Erklärung nicht nur zu, wenn
lirekt über die Bewertungsfrage diskutiert wird

(wie in Un

:ersuchung 2 und 6) - wenn also die Argumente anweisungsge

(bzw. Gruppe) für jede Wette auf einer 10-Punkte-Skala
(0

=

sehr unattraktiv,

.

.

•

, 9

=

arn Schluß

diejenige, wel

habe, würde dann zur Ausspielung kommen, d.h. die Versuchs
person (bzw. Gruppe) würde den betreffenden Gewinnbetrag er
halten

(bzw. den Verlustbetrag zu entrichten haben)

Verfahren. Bei der 1.

•

(Teil-)Stichprobe war das Verfahren das

läß die Bewertung der Alternative betreffen -, sonder� auch,

gleiche wie in den meisten der schon beschriebenen Untersu

Tenn über die Frage der Risikobereitschaft diskutiert wird.

chungen:

lenn vermutlich beschäftigt sich eine Person bzw. eine Grup

viduell ihre Attraktivitätsbeurteilungen zu jeder der 1 6 Wet

le, die zu entscheiden hat, bei welcher Erfolgschance sie ei

ten.

Le riskante Handlung gegenüber einer vorsichtigen Alternative

zungsteilnehmer zu einer Gruppe zusammengestellt und gebeten,

levorzugen soll, vorwiegend mit dem Wert der möglichen Ausgän

zu jeder der 1 6 Wetten eine einstimmige Attraktivitätsbeur

re

(M, E und V)

lie eben dargelegte Interpretation hat den Vorzug,

relativ

!infache und nachprüfbare Annahmen über die Ausgangsbedingun
ren und den vermittelten sozialpsychologischen Prozeß

(Uber

;eugung durch Kommunikation) Zu machen. Ausführlichere theo
MYERS
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(im Druck) zu finden.

(Periode 1 ):

(Periode 2):

teilung abzugeben;

•

'etische Analysen sind in MYERS

(b)

(a)

&

LAMM

(197 6 ) und in LAMM

Die Versuchspersonen machten indi

Unmittelbar danach wurden die vier Sit

hierbei könnte frei diskutiert werden. Da

nach erst würde die Wettausspielung erfolgen. Für die Grup
pendiskussion und -entscheidung standen insgesamt 15 Minuten
zur Verfügung.

(c)

(Periode 3):

Vor der endgültigen Wettaus

spielung wurden die Versuchspersonen gebeten,

noch einmal je

der für sich die Attraktivitätsbeurteilungen abzugeben.
Bei der 2. Stichprobe bestand die Periode 2 aus nochmaligen

83

individuellen Angaben. Es handelt sich also hier gewisser

als diejenigen von Individuen am betreffenden Pol

maßen um eine Kontrollstichprobe.

traktiv bzw. sehr unattraktiv) lagen - und daß dieser Effekt

Bei der 3. und 4. Stichprobe war das Verfahren identisch mit
demjenigen für die 1. bzw. 2.

Stichprobe,

mit der Ausnahme,

daß hier in Periode 1 die Versuchspersonen eine andere Auf
gabe bearbeiteten, die nichts mit den Geldwetten zu tun hat
te.

um so stärker war,

je höher der

(sehr at

(absolute) Erwartungswert -,

bedeutet bei diesem Untersuchungsverfahren,

daß Gruppen sich

eine bessere Chance "erurteilten", die vorteilhaftere der
beiden ausgelosten Wetten zur Ausspielung zu erhalten. So
gesehen,

implizieren - bei dieser Art von Sit�ation - nach

Gruppendiskussion getroffene Attraktionsbeurteilungen "bes

Ergebnisse. Verglichen mit Individuen,

beurteilten Gruppen

die Wetten mit positivem Erwartungswert als attraktiver und

sere" Entscheidungen als individuell getroffene Beurteilun
gen.

die Wetten mit negativem Erwartungswert als unattraktiver.
(Bei den Wetten mit einem Erwartungswert von 0 ergab sich
kein Unterschied zwischen Individuen und Gruppen.) Dieser
Gruppeneffekt ergab sich sowohl beim Vergleich der Angaben
in Periode 1 und 2 der 1.

Stichprobe (Test-Retest) als auch
beim Vergleich der Gruppenurteile mit den Individualur t ei
len verschiedener Stichproben
ist noch,

(Varianzanalyse)

•

Anzu�erken

daß in der 1. Stichprobe die Polarisierung der Ur

3. Abschließende überlegungen
In den hier beschriebenen empirischen Untersuchungen wurde
eine bisher nicht belegte Auswirkung von - wie wir vermuten - in der Gruppe stattfindenden Überzeugungsprozessen auf
gezeigt: die Veränderung von Attraktivitätsbeurteilungen hin
sichtlich einer riskanten Handlungsmöglichkeit
einer relativ sicheren Alternative).

(bei Vorliegen

Bedingung für eine sol

teile auch in den individuell getroffenen Beurteiiungen der
Periode 3 - wenn auch abgeschwächt - signifikant blieb.

che Attraktivitätsverschiebung ist offenbar, daß die Mehr

Diskussion. Auch diese Untersuchung ergab eine gruppenindu

nem der beiden Bewertungspole

heit der Gruppenmitglieder schon vor der Diskussion zu ei
(positiv oder negativ) hin

zierte Polarisierung von Attraktivitätsbeurteilungen. Im
Gegensatz zu den vorangehend beschriebenen Untersuchungen

schriebenen Attraktivitätsverschiebungen nur bei solchen Ent

ging es hier um tatsächlich e

scheidungssituationen bzw. Entscheidungsalternativen auftre

luste; es handelte sich nicht

(finanzielle) Gewinne und Ver
um

lediglich hypothetische

Entscheidungen.

daß die be

ten, wo in der untersuchten Bevölkerung bzw. Stichprobe von
vornherein eine deutliche Neigung zu einem der Pole - also

Durch die Verfahrensanweisungen wurden die Attraktivitätsbe

urteilungen hier quasi zu Entscheidungen,

tendiert. Dies schließen wir aus der Tatsache,

da die als attrak-:

tiver beurteilte Wette des ausgelosten Wetten-Paares zur
Aus
spielung kam. Hier erhält nun der Gruppeneffekt dieser
Un
tersuchung seine spezielle Bedeutung: Hat man die Wahl zwi

schen zwei Wetten, dann ist die rationale Entscheidung die
jenige für die Wette mit d
� höheren Erwartungswert, da sie
per Definition den größeren Gewinnvorteil (bzw. - bei Wetten

mit negativem Erwartungswert - den geringeren Verlustnachteil)

bietet. Daß die Attraktivitätsbeurteilung von Gruppen näher

keine unentschiedene Beurteilung - vorliegt. Die diskus
sionsinduzierte Verschiebung verläuft dann in der Richtung
dieses Pols.
Es besteht Grund zu der Vermutung,
nen Bewertungsverschiebungen - bzw.

daß die hier beschriebe
die zugrunde liegenden

Kommunikations- und Überzeugungsprozesse ,... eine Hauptursa
che für die gruppeninduzierte Verschiebung auf der Risiko
dimension
et al.

("risky shift" oder "cautious shift") sind. D ION

(1970) und V INOKUR

(197 1a) behandeln weitere Erklä

rungsmöglichkeiten hinsichtlich diskussionsinduzierter Ver
änderungen der Risikobereitschaft. Allerdings ist daran zu
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erinnern, daß solche Veränderungen bislang vorwiegend bei
hypothetischen Entscheidungssituationen belegt sind, weit
weniger aber be i Situationen, wo es
winn oder Verlust geht

(siehe LAMM

tatsächlichen Ge

um
&

OCHSMANN,

197 2).

Es ist durchaus denkbar, daß es Arten von Entscheidungssi
tuationen gibt, wo Gruppendiskussion zu einer Änderung der
Attraktivitätsbeurteilung führt, auch ohne daß es s ich da
bei

um

Gruppen-Polarisierung handelt.

nur die
gsergebnisse erlauben also
D ie vorliegenden Forschun
akti
pend iskussion über die Attr
Verallgemeinerung, daß Grup
g
erun
risi
pola
ernativen zu einer
vität von Entscheidungsalt
r den
lUngen führt: Besteht unte
von Attr ktiv itätsbeurtei
saldung
chei
die betreffende Ents
Teilnehmern eine Tendenz,
so w ird
ttraktiv) zu beurteilen,
ternative als attrakt4v (una
t.
iskussion verstärk
diese Tendenz durch Gruppend

�

�

(Dies wäre also dann

der Fall, wenn beispielsweise die Mehrheit der Gruppenmit
glieder d ie zunächst betreffende Alternative ziemlich posi
tiv, nach Diskussion jedoch weniger positiv - oder gar ne
gativ - bewerten;

oder wenn alle Teilnehmer d ie Alternative

zunächst neutral,

nach Diskussion jedoch positiv beurtei

len.) Z.B. hat die Gegenwart anderer unter bestimmten Be
dingungen eine angstreduzierende Wirkung

Anmerkungen
1)

(vgl. SCHACHTER,

1959), so daß ein ins Auge gefaßtes Ereignis im Gruppen
Kontext als weniger unattraktiv beurteilt wird als im E in
zel-Kontext. Jedoch ist in diesem Beispiel Diskussion nicht
erforderlich.
Ein weiterer hier zu erwähnender möglicher Gruppen-Effekt
ist die "Verantwortungsstreuung"
19 67,

S. 2 6 0- 2 6 2).

(vgl. KOGAN

&

Die Stra fe für eine "falsche" Entscheidung wird unter die
Gruppe "verteilt",

also für den einzelnen glimpflicher aus

fallen, so daß die ins Auge gefaßte riskante Alt e rnative im
Endeffekt als relativ attraktiver beurteilt wird.
lich ist hierbei ausschließlich,

1971,

S.

�

�

463, 465).

nachfolgenden

technischen Ausdrücke

-

2)

Dieser Ausdruck ist - wie die

3)

individuel
mit anderen Gruppen fielen die
In einer Kontroll-Bedingung
Messung weg.
2.
und
1.
der
in
schaft
len Angaben zur RisikObereit

4)

weiter oben definiert.

g innerhalb der
daß die Positionen der 1. Messun
. t
lt sind. Di se Annahme scheLn
vertei
mäßig
gleich
oder
Stichprobe normal
.
voraus, daß
dLglLC
l
setzen
rungen
Ausfüh
uns plausibel. Die folgenden
, auf
onen auf der Skalenhalfte lLegen
mindestens gleich viele Positi
_
der anderen Skalenhalfte.
auf
wie
et,
befind
chnitt
der sich der Durchs

Wir nehmen hier an,

:

Dadurch, daß eine riskante Entschei

eventuell negativen Konsequenzen nicht so sehr zu fürchten:

�

:

BURNSTEIN et al.,

WALLACH,

dung von anderen mitgetragen wird, braucht der einzelne d ie

�

p ar, jed Ch
ive Wert" ebenfalls die Größe
Übrigens stellt der "relat
teLl ng) fur
ktivität be
(Attra
ung
Bewert
die
daß
unter der Annahme,
(sLehe
LSt
t
genheL
Angele
ale
ension
die Versuchsperson eine eindim

5)

:

�

eine
angenommen zu werden, daß sich
Hier braucht also nicht einmal
st letz
auf der Plus-Seite befindet:
ieder
nmitgl
Gruppe
der
it
Mehrhe
L L rung
liche Gründe für eine Extrem
teres der Fall, so sind zusätz
.
one
der Minus-Seite) wird Lhre PosLt
gegeben: die Minderheit (auf
fe.
als daß der umgekehrte Fall eLntra
en,
verleg
hin
it
Mehrhe
zur
eher
, 1973, S. 482.)
CHAUDE
ROST-S
&
DORFF
TROMMS
,
(Näheres siehe LAMM

:
: :
�

�

(Maßgeb

ob die Beteiligten die Si

tuation so erleben - ob sie die eben angedeuteten Überle
gungen anstellen -;

nicht ob diese überlegungen richtig sind.)

Neuere Untersuchungsergebnisse zur gruppeninduzierten Verant
wortungsstreuung werden in LAMM

&

MYERS

( im Druck) refer,iert.

Allerdings betraf die Gruppendiskussion bei d iesen Untersu
chungen nicht

(direkt)die Frage der Attraktivität von Ent

scheidungsalternativen.
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