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96 Schülern (48 Jungen und 48 Mädchen) im Alter von durchschnittlich 11
bzw. 15 Jahren wurde eine Wettaufgabe vorgelegt, bei der sie zwischen 6 Alternativen wählen konnten: bei der riskantesten Alternative waren DM 6 zu gewinnen
(jedoch ~mit geringer Erfolgschanee),bei der am wenigsten riskanten Wette 'war
DM 1 zu gewinnen (jedoch dies mit Sicherheit). Im Nichterfolgsfalle gab es keinen
Gewinn-, aber auch keinen Vedustbetrag. Jede Vp hatte zweimal zu wetten: für
sich selber ("Sclbstentscheidung
und für eine(n) namentlich genannte(n)
KlassenkameradenC-in) gleichen Geschlechts (,,FremdentscheidungU ) . Das Alter
hatte keinen Effekt auf die Risikobereitschaft. Mäd~ wählten riskantere Alternativen als Jungen, jedoch nur bei der Fremdentscheidung (p < .05). Ferner
zeigten sich Jungen sicherer als Mädchen, daß die betteffende Entscheidung
richtig war (p < .01). Das erstere, unerwartete Ergebnis wird spekulativ damit
erklärt, daß bei einer männlichen (anstatt bei einer weiblichen) bettoffenen Person
möglicherweise höhere (aggressivere) Sanktionen zu gewärtigen sind, wenn man
ihr mit leeren Händen (infolge riskanter Wahl) gegenübertritt.
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Geschlecht und Alter als Einflußfaktoren
der Risikobereitschaft bei Entscheidungen
für die eigene und eine andere Person
Das Hauptziel dieser Untersuchung ist, die Risikofreudigkeit von
Schulkindern in Abhängigkeit davon zu untersuchen, ob der Entscheider
selbst oder eine andere Person die Konsequenzen der Entscheidung zu
tragen hat. Ferner sollen Geschlecht und Altersstufe als weitere, die
Risikofreudigkeit möglicherweise beeinflussende Faktoren untersucht
werden. Bei der hier verwendeten Risiko-Entscheidungsaufgabe handelt
es sich um ein " Glücksspiel" : Das Handlungsergebnis hängt ausschließlich vom Zufall ab. Die folgenden Ausführungen beziehen sich deshalbfalls nichts Gegenteiliges gesagt wird - auf Forschungsliteratur, in der
ebensolche Entscheidungssituationen verwendet wurden. Entscheidungsaufgaben, bei denen das Ergebnis (Erfolg oder Mißerfolg) beispielsweise
von der Fähigkeit des Handlungsausführenden abhängt, würden zusätzliche komplexe Aspekte, die etwa beim Leistungsverhalten eine Rolle
spielen, einführen. Solche Aspekte sind in der Entscheidungssituation
der vorliegenden Untersuchung irrelevant (es sei de=, die Vpn vermuten
beim Glücksspiel eine Fähigkeitskomponente). Ferner sei darauf hingewiesen, daß hier nur solche Entscheidungssituationen berücksichtigt
werden, in denen die verfügbaren Entscheidungsalternativen sich nicht
hinsichtlich des Erwartungswertes unterscheiden.
Eine immer noch aktuelle Einführung in die Psychologie des Entscheidungsverhaltens unter Risiko und die Faktoren, die die Risikobereitschaft beeinflussen, haben Kogan & Wallach (1967) vorgelegt.
Risikobereitschaft in Abhängigkeit von Eigen- versus Fremdbetroffenheit
Theoretische Überlegungen. Bei vielen Risikoentscheidungen im Privatund Berufsleben tragen andere Personen - und nicht der Entscheider
selbst - die Konsequenzen des Handlungsausganges (Erfolg oder Mißerfolg). So ist es sinnvoll, nach möglichen systematischen Unterschieden
zwischen Entscheidungsverhalten in der Situation der Eigenbetroffenheit (der Entscheider selber trägt die Konsequenzen) und der Fremdbetroffenheit (ein anderer trägt die Konsequenzen) zu fragen. Es sei
darauf hingewiesen, daß wir in der folgenden Analyse GegenseitigkeitsSituationen - in denen Person A für B in dem Wissen entscheidet, daß
diese ihrel:seits für sie entscheidet - ausschließen wollen. Unsere experimentelle Situation sieht einseitige Entscheidungen vor und schließt die
Gegenseitigkeit weitgehend aus: jedes Mitglied einer Schulklasse entscheidet für ein bestimmtes anderes Kind in dem Wissen, daß letzteres
für wiederum ein anderes Kind entscheidet.
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Solche systematischen Unterschiede - z.B. dergestalt, daß bei Fremdbetroffenheit vorsichtiger entschieden wird als bei Eigenbetroffenheit könnten auf zweierlei Weise zustandekommen.
1. Der Entscheider macht eine Schätzung darüber, wie der Betroffene
für sich selber entscheiden würde; und er richtet sich bei seiner Entscheidung nach dieser Einschätzung. Zaleska (1974) hat entsprechende
Daten bei französischen Studenten erhoben und konnte schwache Hinweise dafür finden, daß man die Risikoneigung anderer (Angehöriger der
Peer-Group) geringer als die eigene einschätzt. In der vorliegenden
Untersuchung werden entsprechende Daten erhoben.
2. Der Entscheider richtet sich nach einer Norm der sozialen Verantwortung, die besagt, daß er für das Wohl anderer, von ihm Abhängiger
verantwortlich ist (Berkowitz & Daniels, 1964). Allerdings kann
nicht von vornherein angenommen werden, daß Personen aus dieser
Norm ableiten, für diesen anderen besonders vorsichtig entscheiden zu
müssen. (Es sei daran erinnert, daß wir davon ausgehen, daß die verschiedenen - mehr oder weniger riskanten - Alternativen sich hinsichtlich ihres Erwartungswertes nicht unterscheiden, also gleich "rational" im engeren Sinne der Entscheidungstheorie sind.) Jedoch ist denkbar,
daß bei Entscheidungen für einen anderen bestimmte Aspekte des Wohlergehens anders gewichtet werden als bei Entscheidungen für einen
selber. So kann vermutet werden, daß größeres Gewicht auf Vermeidung
von Verlust gelegt wird als auf das Erzielen von Gewinn. "Under
conditions of choosing for others, the cost of being responsible for
failure appears greater than the reward of being responsible for success"
(Zaleska & Kogan, 1971, p. 240). Diese Vermutung scheint vor allem
dann sinnvoll, wenn der Entscheidende zu erwarten -hat, nach' Eintreten
des Entscheidungsergebnisses mit dem Betroffenen zu interagieren und
ihm möglicherweise Rechenschaft ablegen zu müssen. Als -wirksame
Motivationsquelle kann vermutet werden, daß der Entscheider diese
post-factum Interaktion mit dem Betreffenden so positiv wie möglich
gestalten will. Dies ist vor allem bei Personen anzunehmen, die ein relativ
starkes Bedürfnis nach positiven zwischenmenschlichen Interaktionen
haben. Sofern letzteres bei Mädchen eher der Fall ist als bei Jungen -'- '
wofür die von Maccoby (1966, p. 331) zusammengetragenen Befunde
sprechen - , kann vermutet werden, daß größere Vorsicht bei Fremdgegenüber Eigenbetroffenheit eher bei Mädchen als bei Jungen zu beobachten ist.
Vorliegende empirische Untersuchungen. Mehrere experimentelle Untersuchungen haben sich mit dem Faktor "Selbst- vs. Fremdbetroffenheit"
bei Risikoentscheidungen befaßt.- In dem Experiment von Zaleska &
Kogan (1971) trafen französische Studentinnen zuerst Entscheidungen
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für sich selbst und danach für eine - im Nebenraum befindliche anclere Studentin. Die letztere Entscheidung fiel vorsicbti~n aus als die
erstgenannte. Jedoch war die Untersuchungs situation so gestaltet, daß
die einzelne Vp erheblichen Anlaß zu der Annahme hatte, daß die Person,
für die sie entschied, ihrerseits für sie entschied, daß es sich also um eine
Gegenseitigkeits-Situation handelte. Außerdem folgte bei der Versuchsanordnung von Zaleska & Kogan (1971) die Entscheidung für eine
andere Person jeweils der Entscheidung für die eigene Person.
Bei Teger & Kogan (1971) wurden die jeweils ersten Entscheidungen der Vpn (Studentinnen) unter Selbst- und Fremdbdroffenheit miteinander verglichen. Es ergaben sich - mit marginaler Signifikanz vorsichtigere Entscheidungen bei Fremd- als bei Eigen-Betroffenheit,
dies jedoch nur, wenn es sich explizit um eine Gegenseitigkeits-Situation
handelte.:. Auch bei der Untersuchung von Slovic, Weinstein &
Lichtenstein (1967), wo die Vpn in Dyaden (männlichen, weiblichen
oder gemischten) an der Experimentalsitzung teilnahmen, muß davon
ausgegangen werden, daß sich die Teilnehmer in einer Ge,genseitigkeitsSituation sahen. Hier wurden keine Unterschiede zwisc1.cn Selbst- und
F remd-Betroffenheits-Bedingungen festgestellt.
Wie schon bemerkt, interessieren uns hier - angesichts unseres
speziellen Untersuchungsverfahrens - Situationen der Nicht-Gegenseitigkeit. Hierzu liegen Ergebnisse aus zwei Untersuchungen vor.
Lamm & Ochs mann (1972) fanden bei männlichen Versuchspersonen
keine Effekte des Betroffenheits-Faktors, weder wenn um Spielgeld noch
wenn um richtiges Geld gewettet wurde; auch die Höhe des Einsatzes
(mit ertsprechend höheren potentiellen Gewinnbeträgen) spielte keine
Rolle. Schließlich fanden auch Wilke -& Meertens (1973) keine unterschiedliche Risikobereitschaft bei Selbst- und Fremd-Betroffenheit. Hier
waren die Vpn ebenfalls männlich (holländische Studenten).
1fypothese. In den beiden gerade genannten Untersuchungen handelte
die Vp (in der Bedingung der Fremd-Betroffenheit) für jemanden, den
sie nicht kannte, zu dem also keine per~önliche Beziehung bestand.
Zudem war bei Wilke & Meertens (1973) ausdrücklich ausgeschlossen, daß der Entscheider und der Betroffene nach der Entscheidung
miteinander interagieren würden. Bei Lamm & Ochsmann (1972)
wurde nichts darüber gesagt, ob eine solche Interaktion noch stattfinden
könne. So bestanden keine förderlichen Randbedingungen für die oben
erwähnten Verantwortungserwägungen, die zu vergleichsweise vorsichtigen Entscheidungen bei Fremdbetroffenheit führen könnten (siehe
"theoretische Überlegungen"). In der vorliegenden Untersuchungssituation werden solche Randbedingungen dadurch geschaffen, daß das Experiment in Schulklassen durchgeführt wurde, wo gegenseitige Bekannt-
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heit und zukünftige Interaktion gegeben waren. \'Vie oben schon angedeutet, werden unter diesen Randbedingungen yor allem bei Mädchen
vorsichtigere Entscheidungen bei Fremd-Betroffenheit als bei Eigenbetroffenheit erwartet.
Geschlechtsspeziftsche Unterschiede

Es gibt nur sehr spärliche Anzeichen in der Forschungsliteratur, daß
Mädchen bei Glücksspielen vorsichtigere Entscheidungen treffen als
Jungen. Kass (1964) fand bei Mädchen größere Vorsicht als bei Jungen
(6-10 Jahre). Slovic (1966) fand signifikante oder marginal-signifikante
Unterschiede in der gleichen Richtung bei 11- bis 16-jährigen, jedoch
nicht bei 6- bis 10-jährigen. Zu erwähnen ist noch der Befund von
Slovic, Weinstein & Lichtenstein (1967), daß Studentinnen weni~
ger risikobereit als Studenten waren; der Unterschied war signifikant,
wenn die Vpn für sich selber entschieden, und marginal-signifikant,
wenn sie für eine andere Person (gleichen Geschlechts) entschieden.
Slovic et al. (1967) gaben vier Wettreihen (4 Auszahlungstabellen) vor,
und die Vp hatte bei jeder Wettreihe eine Alternative auszuwählen. Bei
der ersten und vierten Wette hatten die verschiedenen, nach Gewinnwahrscheinlichkeit (= Risiko) abgestuften Alternativen den gleichen
Erwartungswert. Bei der zweiten Wettreihe sank der Erwartungswert
mit dem Risikograd der Alternativen, bei der dritten Wettreihe stieg er.
Jedoch war der Erwartungswert für die riskanteste Alternative der
dritten Wettreihe beträchtlich größer als der Erwartungswert für die
vorsichtigste Alternative der zweiten Wettreihe. Das heißt aber: wenn
eine von zwei Personen (oder Stichproben) insgesamt höhere Risikoscores hatte, dann könnte dies auf eine relativ riskante - d.~h~ rationalere-'
Wahl bei der dritten Wette zurückzuführen sein. (Slovic et al. [1967]
berichten nur Gesamt-Scores, über alle vier Wetten.) Nimmt man nun
an, daß Männer mehr Erfahrung mit Glücksspielen haben und deshalb
eher in der Lage sind, rational zu entscheiden (z. B., Erwartungswerte
auszurechnen), dann könnten die obengenannten geschlechtsspezifischen
Unterschiede auf unterschiedliche Rationalität (statt auf unterschiedliche
Risikobereitschaft) zurückzuführen sein.
Ein Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, weiteres empirisches
Material für die Hypothese, daß Mädchen bei Glücksspielen vorsichtiger
sind als Jungen, zu erheben.
Altersspeziftsche Unterschiede

Die einzige Untersuchung, in der Kinder verschiedener Altersstufen
(6-10) verglichen wurden, ergab keine Anzeichen für altersspezifische
Unterschiede (Kass, 1964). Kogan & Wallach (1967) weisen in diesem

--
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Zusammenhang auf den Bedarf an FOJ:schungen über mögliche "Änderungen (der Risikuneigung) zwischen der frühen Kindheit und dem
späteren Heranwachsendenalter" (p. 172) hin. Hier wollten wir einen
erkundenden Beitrag leisten.
Methode
Versuchspersonen

96 Schüler und Schülerinnen aus fünften und neunten Gymnasialklassen einer süddeutschen Mittelstadt und einer Kleinstadt nahmen an det Untersuchung teil. In der ersten Altersgruppe (24 Jungen, 24 Mädchen) betrug das mittlere Alter 11.01 Jahre, in der zweiten Altersgruppe (24 Jungen, 24 Mädchen) 14.10 Jahre. Es wurden nur Vpn aufgenommen, die Geschwister hatten und ständig in einer vollständigen Familie lebten' ).
Entscheidmgsaufgabe zur Messung der Risikobereitschaft

Die Vp erhielt einen \\7ürfel und folgende schriftlichen Anweisungen (wir beschreiben
hier nur die Bedingung "Selbstentscheidung"): "Du sollst einmal würfeln. Je nachdem,
welche Zahl Du würfelst, kannst Du etwas Geld gewinnen. Du sollst aber zuerst ein Kreuz
bei dem Satz machen, für den Du Dich entscheidest. Wenn Du die entsprechende Zahl gewürfelt hast, erhältst Du den Betrag, der unten angegeben ist. Wenn Du diese Zahl aber
nicht gewürfelt hast, erhältst Du nichts. "
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Die sechs Sätze (Entscheidungsalternativen) lauteten:
"Wenn Du eine 6 würfelst, erhältst Du DM 6,-."
"Wenn Du eine 6 oder 5 würfelst, erhältst Du DM 3,-."
"Wenn Du eine 6 oder 5 oder 4 würfelst, erhältst Du DM 2,-."
"Wenn Du eine 6 oder 5 oder 4 oder 3 würfelst, erhältst Du DM 1,50."
"Wenn Du eine 6 oder 5 oder 4 oder 3 oder 2 würfelst, erhältst Du DM 1,20."
"Wenn Du eine 6 oder 5 oder 4 oder 3 oder 2 oder 1 würfelst, erhältst Du DM 1,-."

Die Vp hat also zwischen 6 Alternativen zu wählen, die alle den Erwartungswert DM 1,-haben.
Verfahren
Die Daten wurden im Klassenzimmer in Abwesenheit des Lehrers erhoben. Versuchsleiter
waren zwei weibliche lind zwei männliche Studierende der Psychologie.
Jede Vp erhielt iunächst einen Würfel und schriftliches Anweisungsmaterial mit Fragebogen. Nach Bearbeitung dieses Materials (d.h. nach Treffen der Selbst- oder Fremdentscheidung) erhielt sie weiteres Material (zum Treffen der Fremd- bzw. Selbstentscheidung).
Selbstentscheidung. (a) Entscheidung: Die entsprechenden Anweisungen sind oben ("Entscheidungsaufgabe ... ") beschrieben.
(b) Sicherheitsangabe: Nachdem die Vp ihre Entscheidung getroffen hatte, beantwortete sie
auf einem zweiten Blatt die Frage: "Wie sicher bist Du, daß Deine Wahl richtig ist? Bitte
mache ein Kreuz bei der zutreffenden Antwort." Hier waren 5 Alternativen vorgegeben (5. =
1) Diese Einschränkung ergab sich daraus, daß das hier beschriebene Experiment im
Rahmen einer größeren Untersuchung über den Einfluß elterlicher Erziehungsziele auf
Zukunftserwartungen durchgeführt wurde. Übe.< diese Untersuchung wird in Trommsdorff, Burger, Füchsle & Lamm (im Druck) berichtet
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"ich bin mir völlig sicher", 4. = "ich bin mir ziemlich sicher''; 3. = "ich bin mir weder
sicher noch unsicher". 2. = "ich bin mir ziemlich unsicher", 1 = "ich bin mir völlig unsicher").
Fremdentscheidung. (a) Entscheidung: In Abänderung zur Bedingung "Selbstentscheidung"
lautete die Anweisung hier wie folgt (in der Formulierung für die weiblichen Vpn): 1. "Du
sollst einmal für eine Klassenkameradin würfeln. Ihr Name steht auf dem beiliegenden Zettel.
Je nachdem, welche Zahl Du würfelst, kannst Du für Deine Klassenkameradin etwas Geld
gewinnen. Du sollst aber zuerst ein Kreuz bei dem Satz machen, für den Du Dich entscheidest. Wenn Du die entsprechende Zahl gewürfelt hast, erhält Deine Klassenkameradin den
Betrag, der unten, bei dem von Dir gesetzten Kreuz, angegeben ist. Eine andere Klassenkameradin, aber nicht die, für die Du würfelst, wird für Dich ebenfalls würfeln. Wenn Du
diese Zahl aber nicht gewürfelt hast, erhält Deine Klassenkameradin nichts." Bei den Entscheidungsalternativen hieß es in Abänderung gegenüber der Bedingung "Selbstentscheidung": " ... erhält Deine Klassenkameradin ... " Zu erwähnen ist, daß Jungen für einen
Jungen, Mädchen ftir ein Mädchen entschieden.
(b) Sicherheitsangabe: (Identisch mit den Anweisungen bei "Seibstentscheidung" oben.)

siehe

(c) Einschätzung der Risikobereitschaft des Betroffenen: Auf einem weiteren Blatt sollte die Vp
die Frage beantworten: "Wenn Deine Klassenkameradin, deren Name auf dem Zettel steht,
für sich hätte entscheiden sollen, wie hätte sie gewürfelt?" Das Antwortformat war das
gleiche wie für die Entscheidungen (siehe oben).
(d) Sympathieangabe: Die Vp beantwortete die Frage "Wie gerne hast Du Deine Klassenkameradin, für die Du eben gewürfelt hast?" auf einer Fünf-Punkte-Skala ("ich mag sie sehr
gerne", "ich mag sie ziemlich gerne", "ich weiß nicht; weder mag ich sie noch mag ich sie
nicht", "ich mag sie ziemlich wenig", "ich mag sie überhaupt nicht"). Es wurde betont, daß
- wie alle Antworten der Vp - auch diese niemandem aus der Klasse mitgeteilt würden.
Zu erwähnen ist noch, daß der/die Betroffene nach dem Zufallsprinzip' zugewiesen wurde.

Unabhängige Variablen und Versuchsplan

Zu den vier Bedingungs-Kombinationen der beiden Faktoren Ge-

schlecht und Alter (11 vs. 15 Jahre) wurden Daten von je 24 Vpn erhoben.
Die 3. unabhängige Variable --:- Entscheidungsbetroffenheit - wurde durch

zwei Messungen an denselben Vpn variiert. Dabei ging bei jeweils der
Hälfte der Vpn die Fremdentscheidung der Selbstentscheidung voraus,
bei der anderen Hälfte war die Reihenfolge umgekehrt.
Als weiterer Faktor ging als Individualmerkmal der vom Kind perzipierte mütterliche Erziehungsstil in die Valianzanalysen ein. Diese
Variable --:- niedrige vs. hohe mütterliche Unterstützung - wurde anhand einer modifizierten Fassung des von Stapf, Herrmann, Stapf &
Stäcker (1972) entwickelten Fragebogens zur Erfassung von perzipiertem elterlichem Erziehungsstil gemessen. Zusammenhänge zwischen
starker/schwacher mütterlicher Unterstützung und Risikoneigung wurden nicht postuliert. Die Einbeziehung dieses Faktors in das Design galt
anderen abhängigen Variablen (vgl. Fußnote 1).
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Ergebnisse
Die 11ittehn;rte und Standardabweichungen für die Risikobereitschaft
sind aus Tabelle 1 zu ersehen. Eine Varianzanalyse, in die alle 4 genannten
Faktoren eingingen - Alter, Geschlech, mütterlicher Erziehungsstil
sowie Entscheidungsbetroffenheit (Meßwiederholungsfaktor) erbrachte als einzigen annähernd signifikanten Effekt eine Interaktion
_zwischen Geschlecht und Entscheidungsbetroffenheit (F = 3,16, df =
1/88, P < .08); bei Fremdentscheidung, jedoch nicht bei Selbstentscheidung, tendierten die Mädchen zu höherer Risikobereitschaft. Auf der
Stufe Fremdentscheidung war der Geschlechts-Effekt signifikant, wie die
Berechnung des "simple effect" ergab (Fs = 5,82, df = 1/88, P < .05).
Ein weiterer geschlechtsspezifischer Effekt ergab sich bezüglich der
Entscheidungssicherheit : Jungen glaubten eher als Mädchen, daß sie die
richtige Wahl getroffen hatten (F = 7,45, df = 1/87,p < .008) (Varianzanalyse mit den Faktoren Alter, Geschlecht, mütterlicher Erziehungsstil
sowie Entscheidungsbetroffenheit [Meßwiederholungsfaktor]). Dieser
Gesamteffekt geht hauptsächlich auf die Unterschiede in der Selbstentscheidungsbedingung zurück; hier sind bei Vpn mit hoher müttetlicher
Unterstützung die stärksten Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen
zu verzeichnen, während in der entsprechenden Bedingung der Fremdentscheidung kaum Unterschiede vorhanden sind.
Zu erwähnen ist auch, daß die Schätzung der Vp über die Risikobereitschaft des Betroffenen sich weder von der Selbst- noch von der
Fremdentscheidung systematisch unterschied.
Es wurden Korrelationen zwischen den Variablen Selbstentscheidung,
F:i:emdentscheidung, Sicherheit bezuglich der Selbstentscheidung, Sicherheit bezüglich der Fremdentscheidung, Einschätzung der Risikobereitschaft des Betroffenen sowie Sympathie berechnet. Im folgenden werden
lediglich die signifikanten Korrelationen erwähnt. Positive Korrelationen
ergaben sich zwischen Selbstentscheidung und Fremdentscheidung (r =
.48, df = 94, P < .01), Fremdentscbeidung und Sicherheit bezüglich der
Fremdentscheidung (r = .67, df = 94, P < .01) sowie Fremdentscheidung
und Einschätzung der Risikofreudigkeit des Betroffenen (r = .36, df =
94,p < .01).
Diskussion
Geschlechtsspeziftsche Unterschiede in der Risikobereitschaft
bei der FremdentJ"cheidun.g
Ein Hauptbefund dieses Experiments ist, daß - bei Entscheidungen
für einen gleichgeschlechtlichen anderen - Mädchen risikobereiter sind
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als Jungen. Angesichts der (allerdings spärlichen) vorliegenden Hinweise,
daß bei Eigenbetroffenheit Mädchen vorsichtiger entscheiden als Jungen,
war dieser Befund unerwartet. Nicht nur werden die bisherigen Befunde
in bezug auf Entscheidungen bei Eigenbetroffenheit nicht repliziert (es
gab hier keine geschlechtsspezifischen Unterschiede), sondern bei Fremdbetroffenheit wurde sogar der gegenteilige geschlechtsspezifische Effekt
beobachtet.
Wie läßt sich dieser Effekt erklären? Da sich keinerlei geschlechtsspezifische Unterschiede hinsichtlich der Einschätzung der Risikobereitschaft des Betroffenen ergaben, entfällt die Annahme unterschiedlicher
Präferenzeinschätzungen als mögliche QueUe des genannten Effektes.
Die hier festgestellte größere Entscheidungssicherheit der Jungen kann
uns auch nicht weiterhelfen, da sie insbesondere in der Bedingung
"Selbstentscheidung" gefunden wurde. Da keine geschlechtsspezifischen
Unterschiede in der Sympathie gegenüber dem EntscheidungsbetlOffenen
festzustellen waten, erübrigt es sich u.E., in dieser Richtung nach einer
Erklärung zu suchen.
So bleibt nur der im Einleitungsteil an 2. Stelle genannte Faktor,
nämlich Verantwortungs-Erwägungen. Offensichtlich müssen wir die
eingangs vorgebrachten theoretischen Überlegungen hierzu weiter differenzieren und teilweise revidieren. Nicht einbezogen in jene ursprünglichen Überlegungen hatten wir die Tatsache, daß es sich hier um gleichgeschlechtliche Paare (Entscheidender - Betroffener) handelt. Die folgenden Überlegungen sind notgedrungen spekulativ, da es an empirischen Hinweisen fehlt.
Eine mögliche Erldärung für die höhere Risikobereitschaft der Mädchen wÜIde sich anbieten, wenn angenommen werden könnte, daß
negative Reaktionen auf Mißerfolg (Null-Gewinn) - der ja bei riskanteren Entscheidungen wahrscheinlicher ist - mehr gefürchtet werden,
wenn sie von Jungen und nicht von Mädchen kommen. Vielleicht sind
Mädchen - gerade in Geldangelegenheiten - gelassener (oder werden
als gelassener angesehen) als Jungen; ein nicht erzielter möglicher Gewinn ist für sie vielleicht nicht so schwerwiegend wie für Jungen. Wenn
dem so wäre, könnten Mädchen eher ihrem Impuls nachgeben und versuchen, einen höheren (freilich unwahrscheinlicheren) Gewinn für die
Klassenkameradin zu erreichen. Es liegt auf der Hand, daß es, um sich
diese Interpretation aneignen zu können, einer klärenden Nachfolgeuntersuchung bedürfte, in der insbesondere auch Ratings darüber erhoben würden, wie der Entscheidungsbetroffene im Falle von Gewinn
(verschiedener Höhe) und im Falle von Nichtgewinn mutmaßlich reagieren würde (Grad der erwarteten Enttäuschung und Freude sowie entsprechendes Ausdrucksverhalten gegenüber der Person, die die Wahl
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getroffen hat). Im Sinne weiterer Fragestellungen (unabhängiger Variablen) im Zusammenhang mit geschlechtsspezifischen Unterschieden bei
Risikoentscheidungen unter Bedingungen der Eigen- vs. Fremd-Betroffenheit wäre es für zukünftige Untersuchungen interessant, die Erwartung zukünftiger Interaktion zwischen sich entscheidender und betroffener Person sowie die Art der Risikoaufgabe (Erfolg/Mißerfolg abhängig
von eigenen Fähigkeiten vs. vom Zufall) als unabhängige Variablen zu
untersuchen.
Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Entscheidungssicherheit

Der zweite Hauptbefund dieses Experiments war die größere Entscheidungssicherheit der Jungen. Da es sich bei der Entscheidungsaufgabe um ein reines Glücksspiel handelte, der Ausgang also nicht von
eigenen Fähigkeiten (und deren Selbsteinschätzung) abhing, hatten wir
keine Unterschiede vorhergesagt. Bei Fähigkeits-Aufgaben wurden in
vorausgegangenen Untersuchungen höhere Erfolgserwartungen bei
Jungen/Männern als bei Mädchen/Frauen gefunden (vgl. Macco by &
J acklin, 1975, p. 155). Nur eine Untersuchung befaßte sich mit Erfolgserwartungen bei Entscheidungsaufgaben, deren Ausgang vom Zufall
abhing; es ergaben sich keine Unterschiede zwischen 18- bis 21-jährigen
Männern und Frauen (Feather, 1967). Es ist aber darauf hinzuweisen,
daß es bei unserer Frage nach der Entscheidungssicherheit nicht bloß
um die Erfolgserwartung ging (eine solche Beurteilung müßte ja recht
genau das gewählte Risikoniveau widerspiegeln), sondern unsere Vpn
sollten angeben, inwieweit sie ihre Wahl für richtig hielten.
Dafür, daß der genannte Befund etwa auf eine allgemein positivere
-Selbsteinschätzung von Jungen zurückzuführen· wäre, gibt es in der
Forschungsliteratur keine empirischen Anhaltspunkte (vgl. Macco by &
J acklin, 1975, p. 152).
Festzuhalten bleibt, daß in der vorliegenden Untersuchung zum ersten
Mal nachgewiesen wurde, daß Jungen größeres Vertrauen in eine von
ihnen getroffene Risikoentscheidung zeigen, deren Ausgang ausschließlich vom Zufall abhängt.
Summary
48 boys and 48 girls at age levels 11 and 15 were presented '..v:ith a
betting (dice-throwing) task with six decision alternatives varying in
riskiness, but equal in expected value. Each subject had to bet (choose
among the alternatives) twice: for hirnself (herself) and for a same-sex
dass mate whose name was provided. Age had no effecton risk taking.
When deciding for another, girls made riskier choices than boys (p < .05).
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Further, in post-dedsion ratings boys indicated gn'ater confidence that
the respective choice was the "right one" (p < .01). The former result,
which was unexpected, is speculatively interpreted by assuming that a
boy is thought to display harsher reactions (sanctions) toward an agent
coming "with empty hands" due to high risk taking.

Resume
Des eleves (48 gars:ons et 48 filles), ages respectivement de 11 et 15
ans en moyenne, participerent a un pari OU il s'agissait de choisir une
parmi six possibilites; la possibilite la plus hasardeuse permettait de
gagner 6 mark, avec de faibles chances de succe:s cependant, la possibilite
la moins hasardeuse permettait de gagner avec certitude un mark. En
cas d'insucce:s, les sujets ne recevaient rien, ni ne devaient payer quelque
chose. Chaque sujet devait parier deux fois: pour lui-meme (pari persounel), pour un(e) camarade de classe de meme sexe, nommement
designe (pari pour autrui). L'age n'eut pas d'effet sur la prise de risque.
Les filles choisirent des possibilites plus hasardeuses, mais uniquement
lors du pari pour autrui (p < .05). En outre, la certitude que le choix
fait etait le meilleur etait plus grande chez les gars:ons que chez les filles
(p < .01).'Le premier resultat, qui etait inattendu, pourrait etre explique
par le fait qu' on attend des reactions plus agressives de la part d'un
gars:ons (que de la part d'une fille) qu'on doit aborder les mains vides a
la suite d'un pari hasardeux.

Literatur
Berkowitz, L. & Daniels, D.: Affecting the salience of the social responsibility norm:
Effects of past help on the response to dependency, relationships. Journal of Abnormal
and Social Psychology, 1964, 68, 275-281.
Feather, N. T.: Valence of outcome and expectation of success in relation to task difficulty
and peiceived locus of contro!. Journal of Personality and Social Psychology, 1967, 7,
372-386.
Kass, N.: Risk in decision-making as a function of age, sex, and probability preference.
Child Development, 1964, 35, 577-582.
Kogan, N. & Wallach, M. A.: Risk taking as a function of thesiruation, the person, and
the group. In: G. Mandler, P. Mussen, N. Kogan & M.A. Wallach, New directions
in psychology III. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1967.
Lamm, H. & 0 chsmann, R.: Factors limiting the generality of the risky-shift phenomenon.
European Journal of Social Psychology, 1972, 2, 99-102.
Maccoby, E. E. (Ed.): The development of sex differences. Stanford, Calif.: Stanford
University Press, 1966.

508
Macco by, E. E. & J acklin, C. N.: The psychology of sex dliferences. Stanford, Calif.:
Stanford University Press, 1974.
Slovic, P.: Risk-taking in children: "'-ge and sex differences. Child Development, 1966, 37,
169-176.
Slovic, P., Weinstein, M. S. & Lichtenstein, D.: Sex differences in the risks a person
selects for himself and the risks he selects for someone else. Oregon Research Institute
Research Bulletin, Vol. 7, No. 10, 1967.
Stapf, K. H., Herrmann, Th., Stapf, A. & Staecker, K. H.: Psychologie des elterlichen
Erziehungsstils. Stuttgart: Klett, 1972.
Teger, A. I. & Kogan, N.: Effect of a reciprocal decision rule on decisions for another
person. Proceedings, 79th Annual Convention, APA, 1971, 247-248.
Trommsdorff, G., Burger, c., Füchsle, T. & Lamm, H.: Erziehung für die Zukunft:
Sozialwissenschaftliche Analysen zum Zusammenhang zwischen Erziehung und Zukunftserleben. Düsseldorf: Schwann, im Druck (1978).
Wilke, H. & Meertens, R.: Individual risk taking for self and others. European Journal
of Social Psychology, 1973, 3, 403--413.
Zaleska, M.: The effects of discussion on group and individual choices among bets. European Journal of Social Psychology, 1974,4,229-250.
Zaleska,M. & Kogan, N.: Level of risk selected by individuals and groups when deciding
for self and for others. Sociometry, 1971, 34, 198--213.
Anschrift des Verfassers:
Prof. Dr. Helmut Lamm
Pädagogische Hochschule Rl,einland
Abt. Köln
Gronewaldstr. 2
5000 Köln 41

