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Zusammenfassung

Theorien über das Streben nach Zielen konzentrieren sich in erster Linie auf das
Formulieren von Zielen und das Umsetzen der geplanten Handlungen zur
Zielerreichung. In der vorliegenden Arbeit wird ein weiterer wichtiger Aspekt des
Zielstrebens untersucht: der Abbruch des Strebens nach einem unerreichbaren oder
unrealistischem Ziel.
Verschiedene Theorien im Umfeld der Erforschung des Zielstrebens werden
vorgestellt. Insbesondere Theorien über das Formulieren von Zielabsichten in der Art
„Ich beabsichtige Y zu erreichen“ und über die Verbindung von Zielabsichten mit
Vorsätzen (Implementation Intentions), die das wann, wo und wie von zielgerichteten
Handlungen festlegen. Gollwitzer (1993; 1999) konnte zeigen, dass wenn
Zielabsichten mit Vorsätzen verbunden werden die Aufnahme der zielgerichteten
Handlungen und die Erreichung von Zielen erleichtert werden kann. Wenn die im
Vorsatz vorgegeben situativen Hinweisreize angetroffen werden, wird automatisch
die Einleitung der zielgerichteten Handlungen ausgelöst und somit die Zielerreichung
erleichtert.
Es wird vorgeschlagen, dass durch das Einprägen konkreter Abbruchsvorsätze das
Abwenden von unrealistischen oder nicht mehr erreichbaren Zielen ebenso
erleichtert werden kann.
Die vorliegende Arbeit untersucht, ob Vorsätze es den Teilnehmern einer Internet
Auktion erleichtern sich von ihrem Kaufziel abzuwenden, wenn eine von den
Teilnehmern vorher festgelegte Preisgrenze erreicht wurde. 122 Studierende der
Universität Konstanz nahmen an dieser Auktionsstudie teil und versuchten in direkter
Konkurrenz mit vier oder neun weiteren Teilnehmern einen attraktiven Artikel zu
ersteigern. Vorsätze in der Art „Wenn meine Preisgrenze erreicht wurde, dann höre
ich auf mitzubieten“ sollten den Teilnehmern dabei helfen, sich von ihrem Kaufziel
abzuwenden und rechtzeitig aus der Auktion auszusteigen.
Es stellte sich jedoch heraus, dass das Setzen einer Zielabsicht alleine für die
Teilnehmer bereits ausreichte, um nicht über ihre selbst gesetzten Grenzen hinaus
zu schießen. Zielabsichten, die mit Vorsätzen verbunden waren, führten zu keiner
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verbesserten Einhaltung der Preisgrenze. Es wird vermutet, dass die Aufgabe, sich
an seine Preisgrenze zu halten, zu einfach war, als dass Vorsätze in der Lage
gewesen

wären,

noch

einen

signifikante

Verbesserung

herbei

zu

führen.

Implikationen dieser Arbeit und Vorschläge für weitere Untersuchungen werden
diskutiert.
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1. Einleitung
1.1. Auktionen
Auktionen waren schon in im antiken Babylon und bei den Römern ein beliebtes
Mittel zum Verkauf von Waren, Sklaven und Vieh (Cassady, 1967). Heutzutage
werden

Auktionen

häufig

eingesetzt,

um

Bilder,

Skulpturen

und

sonstige

Kunstgegenstände, Antiquitäten, landwirtschaftliche Güter oder alte Bücher und
Manuskripte zu Höchstpreisen zu verkaufen.
Der Begriff Auktion wird vom lateinischen Verb „augere“ abgeleitet, was soviel
bedeutet wie „erhöhen“. Auktionen werden definiert als eine marktwirtschaftliche
Einrichtung mit einer festgesetzten Anzahl an eindeutigen Regeln, welche die
Vergabe und die Preise von Ressourcen auf Basis von Geboten der Marktteilnehmer
festlegen (McAfee & McMillan, 1987).
Auktionen werden häufig bei Produkten eingesetzt, bei denen sich der Verkäufer
über den Wert des Produkts unklar ist, bzw. nicht ermessen kann wie viel dieses
Produkt den potentiellen Käufern wert ist. So ist zum Beispiel der Preis eines Fangs
frischer Fische abhängig von der Nachfrage und den Lieferbedingungen zum
jeweiligen Zeitpunkt.
In den siebziger und achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurden
darüber

hinaus

neue

Anwendungsbereiche

für

Auktionen

erschlossen:

die

Verwendungsrechte für natürliche Ressourcen, die Quoten für die Einfuhr von
Waren, Standorte für Gefängnisse und Abfallentsorgungsanlagen sowie Zeitfenster
für Starts und Landungen auf großen Flughäfen werden oft versteigert (McAfee &
McMillan, 1987).
Prinzipiell unterscheidet man vier verschiedene Arten von Auktionen. Die
gebräuchlichste Art ist die Englische Auktion. Dabei wird der Preis der versteigerten
Güter so lange erhöht, bis nur noch ein Bieter übrig bleibt. Das geschieht entweder
indem der Verkäufer den nächsthöheren Preis ausruft, bis nur noch ein Interessent
bereit ist diesen zu zahlen oder indem die anderen Teilnehmer selbst einen höheren
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Preis ausrufen, so lange bis keiner anderer Teilnehmer mehr bereit ist diesen zu
überbieten.
Die sogenannte Holländische Auktion (Dutch Auction) ist das Gegenteil der
Englischen Auktion. Bei der Holländischen Auktion beginnt der Verkäufer, indem er
einen sehr hohen Preis ausruft und diesen nach und nach verringert, so lange bis der
erste Teilnehmer bereit ist diesen Betrag zu bezahlen. Die Holländische Auktion hat
ihren Namen von den Schnittblumen Auktionen in Holland, bei denen diese Praxis
üblich ist.
Das dritte Format für Auktionen ist die first-price sealed bid Auktion. Bei dieser geben
alle Teilnehmer ein verdecktes Gebot an den Auktionator ab. Sind alle Gebote
eingegangen, werden sie vom diesem aufgedeckt und es gewinnt derjenige
Interessent, der das höchste Gebot abgegeben hat.
Während die Englischen und Holländischen Auktionen über mehrere Runden gehen
und deren Teilnehmer das Wettbewerbsverhalten ihrer Mitstreiter beobachten und
entsprechend darauf reagieren können, gibt es bei der first-price sealed bid Auktion
nur eine Runde. Danach steht bereits der Gewinner fest.
Die vierte, eher selten verwendete Variante ist die second-price sealed bid Auktion.
Diese läuft prinzipiell genauso ab, wie die first-price sealed bid Auktion mit dem
Unterschied, dass alle Teilnehmer vor Beginn der Auktion mitgeteilt bekommen, dass
derjenige Käufer mit dem höchsten Gebot gewinnt, jedoch nur den Betrag des
zweithöchsten Gebots bezahlen muss.
Darüber hinaus gibt es viele verschiedene Varianten dieser vier Grundtypen von
Auktionen. (McAfee & McMillan, 1987). Welches dieser vier Formate und deren
Abwandlungen ist also das beste System mit dem höchsten Gewinn für den
Verkäufer?.
Scheinbar garantieren das Holländische Auktionsprinzip und auch das first price
sealed-bid Prinzip dem Verkäufer den höchstmöglichen Gewinn, indem er den
größten Betrag für seine Ware erhält, den ein Käufer zu zahlen bereit ist. Bei der
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Holländischen Auktion geschieht die durch die umgekehrte Steigerungsrichtung, d.h.
derjenige Teilnehmer der Auktion, der den ausgerufenen Preis annimmt, gibt dabei
automatisch das höchste Gebot für die Ware ab, das die versammelten Teilnehmer
zu zahlen bereit sind. Bei der first price sealed-bid Auktion gewinnt derjenige
Teilnehmer, der den höchsten Betrag auf seinen Gebotszettel schreibt.
Im Gegensatz dazu bekommt der Auktionator bei der Englischen und bei der second
price sealed-bid Auktion nur den Wert des zweithöchste Angebots zugesprochen.
Denn bei der Englischen Auktion gewinnt derjenige Teilnehmer, der das aktuelle
Höchstgebot übersteigert. Dabei schöpft er nicht notwendigerweise das eigene
Maximum aus, sondern muss lediglich den maximalen Betrag seines nächsten
Konkurrenten überbieten. Somit bekommt der Verkäufer nur geringfügig mehr als
das zweithöchste Gebot zugesprochen. Bei der second price sealed-bid Auktion
schreiben die Regeln hingegen vor, dass der Verkäufer nur den Wert des
zweithöchsten Gebots für seine Ware erhält.
Doch die Antwort auf die Frage nach der besten Auktionsform ist alles andere als
eindeutig. Je nach Untersuchung bringen die Englische Auktion (Milgrom & Weber,
1982), die Holländische Auktion (Lucking-Reiley, 1999), die first-price sealed bid
Auktion (Coppinger, Smith, & Titus, 1980; Harris & Raviv, 1981) oder die secondprice sealed bid Auktion (Vickrey, 1961) die besten Gewinne ein.
Darüber hinaus gibt es Untersuchungen, die aufzeigen, dass der Verkaufspreis
weitgehend unabhängig vom verwendeten Format der Auktion ist. Je nach dem
gewählten Auktionsformat verhalten sich die Teilnehmer verschieden und geben
unterschiedlich hohe Gebote für ein und denselben Artikel ab. Im Durchschnitt erhält
der Verkäufer bei allen vier Formaten für seinen Artikel einen vergleichbaren Preis
(McAfee & McMillan, 1987).
1.2. Ziele und Zielstreben
Die Verfolgung von Zielen ist ein wesentlicher Aspekt des menschlichen Lebens. Das
Streben nach Erfolg, materiellem Gewinn, persönlichem oder familiärem Glück und
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Anerkennung von Familie, Freunden und Kollegen spielt für viele Menschen eine
wichtige Rolle in ihrem Leben.
Locke und Latham (2002, S. 705) definieren Ziele als:
A goal is the object or aim of an action, for example, to attain a specific
standard of proficiency, usually within a specified time limit.
Die Untersuchung von Zielen und dem Streben nach deren Umsetzung wird in zwei
Kategorien unterteilt (Gollwitzer & Moskowitz, 1996): (1) Inhaltstheorien des
Zielstrebens und (2) Selbstregulationstheorien des Zielstrebens.
Die Inhaltstheorien konzentrieren sich in erster Linie auf die Untersuchung der
Eigenschaften von Zielen und deren Anforderungen an die Fähigkeiten und
Fertigkeiten des Individuums. Wichtige Aspekte dieses Ansatzes sind zum Beispiel
die unterschiedlichen Bedürfnisse aus denen heraus die Ziele entstanden sind
(Streben nach Autonomie vs. Streben nach materiellen Bedürfnissen), die Art der
Ziele (Lernziele vs. Leistungsziele) oder die Auswirkungen auf die Leistung durch
den Schwierigkeitsgrad (Atkinson, 1958) und die Genauigkeit mit der Ziele definiert
wurden (Locke & Latham, 2002).
Locke und Latham (2002) beschreiben in einer Arbeit über die sogenannte
Zielsetzungstheorie (goal-setting theory) vier grundlegende Mechanismen durch
welche Ziele die Leistung beeinflussen: (1) Ziele lenken die Aufmerksamkeit und
Anstrengungen des Individuums auf Zielrelevante Aspekte hin und weg von
Zielirrelevanten Aspekten. (2) Ziele haben eine Antriebsfunktion auf das Individuum,
d.h. schwierige oder hoch gesteckte Ziele führen zu höheren Anstrengungen als
leichte Ziele. (3) Ziele beeinflussen die Ausdauer mit der sie verfolgt werden,
vorausgesetzt das Individuum kann über die Zeit zur Zielerreichung unabhängig
verfügen. (4) Ziele beeinflussen indirekt die Handlungen des Individuums indem sie
zur Entdeckung und Anwendung von Aufgabenrelevantem Wissen führen.
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Die Motivation des Individuums spielt in diesem Ansatz eine wichtige Rolle. Locke et
al (2002) schreiben dazu, dass die Zielsetzungstheorie sich in erster Linie auf die
Motivation in der Arbeitswelt konzentriert, jedoch nicht nur darauf beschränkt ist.
Wesentliche motivationale Faktoren in dieser Theorie sind die Bedeutsamkeit des
Ziels, die Kompliziertheit der Aufgabe, die Verpflichtung des Individuums gegenüber
den Zielen, die Selbstwirksamkeit des Individuums und Feedback über den
Fortschritt des Zielstrebens.
Selbstregulationstheorien hingegen konzentrieren sich mehr auf die Planung und
Umsetzung der zur Zielerreichung erforderlichen Handlungen und der Probleme, die
dabei auftreten können:
Having set a goal is considered to be just a first step towards goal attainment,
one that is followed by a host of implementational problems that need to be
solved successfully. (Gollwitzer & Brandstaetter, 1997, S. 186)
Das Setzen eines Ziels alleine reicht oft nicht aus, um dieses in jedem Fall zu
erreichen. Es gibt viele verschiedene Ursachen für die Probleme bei der Realisierung
eines gesetzten Ziels.
Eine Reihe von Problemen betrifft das Finden des richtigen Anfangs für ein Ziel.
Viele Faktoren können das Finden eines Anfangs oder das Erkennen einer
Gelegenheit für den Beginn eines zielgerichteten Verhalten stören. Sind Menschen
stark in eine andere Handlung vertieft, von ihren Gedanken eingenommen, von einer
intensiven Emotion überwältigt oder einfach nur ermüdet, so wird es oft passieren,
dass sie nicht die Möglichkeit nutzen eine zielgerichtete Handlung durchzuführen, da
sie diese Möglickeit nicht als solche erkennen (Gollwitzer, 1999).
Eine weitere Art von Problemen treten bei der Durchführung der zur Zielerreichung
notwendigen Handlungen auf. Lässt sich eine Person durch verlockende Aktivitäten
von seinem Zielstreben ablenken oder gibt sie anderen Zielen und Wünschen nach,
so wird das laufende Zielstreben unterbrochen und womöglich nicht wieder
aufgenommen.
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Schlechte Gewohnheiten wie zum Beispiel abends den Fernseher einzuschalten,
anstatt sich die Zeit für Gespräche mit dem Partner oder zum Lesen zu nehmen
oder sich beim Verlassen des Hauses eine Zigarette anzuzünden üben ebenfalls
einen negativen Einfluss auf die erfolgreiche Zielerreichung aus.
Wurde ein Zielstreben erst einmal unterbrochen, so ist es durchaus keine triviale
Aufgabe dieses wieder aufzunehmen.
1.3. Ziele und Zielabsichten
Die Theory of Reasoned Action (TRA; (Ajzen & Fishbein, 1980; Fishbein & Ajzen,
1975) schlägt vor, dass die Absicht einer Person, ein bestimmtes Verhalten
durchzuführen, die beste Determinante von willentlichem Verhalten ist (Conner &
Armitage, 1998). Absichten (Intentions) stellen die Motivation einer Person dar, im
Sinne ihres bewussten Plans zu handeln, bzw. ihre Entscheidung den Aufwand auf
sich zu nehmen, um ein bestimmtes Verhalten durchzuführen.
Diese sogenannten Zielabsichten (Goal Intentions) nehmen nicht nur in der TRA eine
wichtige Stellung ein sondern auch in viele anderen Theorien über das Zielstreben
(zum Beispiel

(Bandura, 1991; Gollwitzer & Moskowitz, 1996; Locke & Latham,

1990).
Eine Zielabsicht ist der Ausdruck des Willens ein Ziel zu erreichen. Er hat die Form
„Ich beabsichtige Z zu erreichen“, wobei sich das „Z“ auf ein bestimmtes Ergebnis
oder ein besonderes Verhalten bezieht gegenüber welchen sich das Individuum
verpflichtet fühlt (Gollwitzer, 1993, 1999).
Es hat sich jedoch gezeigt, dass Zielabsichten nicht immer zur erfolgreichen
Durchführung des geplanten Verhaltens führen. Die Korrelation von Zielabsichten mit
dem Verhalten ist nur mittelmäßig und erklärt je nach Studie zwischen 20% - 38%
der Varianz im Verhalten aus (Conner & Armitage, 1998; Gollwitzer, 1999). Starke
Ziele (zum Beispiel „Es ist mir sehr wichtig X zu erreichen“) werden häufiger
erfolgreich umgesetzt als schwache schreibt Gollwitzer (1999). Er gibt jedoch zu
bedenken, dass das vergangene Verhalten einer Person die bessere Vorhersage
über den Erfolg oder Misserfolg eines Ziels abgibt als deren Zielabsichten. Diese
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schwache Zielabsichts-Verhaltens Beziehung liegt nicht daran, dass Personen sich
keine gute Zielabsichten fassen würden, sondern dass sie dabei scheitern diese in
die Tat umzusetzen.
1.4. Vorsätze
Gollwitzer (1993; 1996) schlägt eine Erweiterung des Ziel-Konzepts vor: die
sogenannten Vorsätze (Implementation Intentions). Diese stellen eine Art der
Planung dar, welche die Verpflichtung des Individuums einschließt, ein bestimmtes
zielgerichtetes Verhalten als Reaktion auf eine besondere Situation einzuleiten.
Vorsätze geben an wann, wo und wie eine Zielabsicht umgesetzt werden soll. Sie
haben die Form „Wenn ich der Situation Y begegne, dann beabsichtige ich X zu tun“.
Somit verbinden diese Vorsätze eine erwartete zukünftige Situation oder Gelegenheit
mit einem bestimmten zielgerichteten Verhalten.
Weil Vorsätzen eine Verbindung zwischen situativen Hinweisreizen und dem
zielgerichteten Verhalten herstellen, wird angenommen, dass Menschen durch das
Bilden von derartigen Vorsätzen die Kontrolle über das zielgerichtete Verhalten an
die situativen Hinweisreize abgeben und somit die Einleitung der zielgerichteten
Handlungen vereinfachen (Gollwitzer, 1993, 1999).
Der festgelegte situative Kontext löst das jeweilige zielgerichtete Verhalten sofort,
wirksam und ohne bewusste Absicht aus. Somit wird eine automatische Einleitung
der zielgerichteten Handlungen ausgelöst sobald die kritische Situation auftritt.
Zielabsichten, die mit Vorsätzen verbunden sind werden eher ausgeführt als reine
Zielabsichten alleine.
Zum Beispiel wurde in einer Feldstudie von Gollwitzer und Brandstätter (1997, Studie
2) gezeigt, dass Studierende den Abgabetermin für eine Hausarbeit eher einhalten,
wenn sie das Schreiben dieser Arbeit zusätzlich zur reinen Zielabsicht mit einem
Vorsatz verbinden.

Einleitung

8

Gollwitzer et al baten 86 Studierende über die Weihnachtsferien einen Bericht zu
verfassen, in welchem sie erzählen, wie sie Weihnachten gefeiert haben. Die
Teilnehmer wurden instruiert, den Bericht in den zwei Tagen nach Heilig Abend (25.
und 26. Dezember) zu schreiben und ihn dann sofort an die Versuchsleiter zu
schicken. Die Hälfte der Teilnehmer wurde instruiert sich einen Vorsatz zu fassen,
wann und wo sie vorhaben sich hinzusetzen, um den Bericht zu schreiben wollen.
Es zeigte sich, dass 71% der Teilnehmer, die den Ort und die Zeit für ihr Vorhaben
angegeben hatte ihren Bericht in der vorgegeben Zeit geschrieben hatten, während
nur 32% der Teilnehmer in der Kontrollbedingung ihrer Verpflichtung innerhalb der
vorgegebenen zwei Tage nachkamen.
In diversen anderen Studien wurde ebenfalls gezeigt, dass Vorsätze die
Zielerreichung begünstigen. Zum Beispiel regelmäßige Selbstuntersuchungen zur
Krebsvorsorge (Orbell, Hodgkins, & Sheeran, 1997; Sheeran & Orbell, 2000), Essen
von gesunden Nahrungsmitteln (Verplanken & Faes, 1999) oder regelmäßiges
Fitness Training (Milne, Orbell, & Sheeran, 2002).
Es konnte auch nachgewiesen werden, dass Vorsätze die Erreichung von Zielen
verbessern, bei denen die zielgerichteten Handlungen leicht vergessen werden, zum
Beispiel beim regelmäßigen Einnehmen von Vitamin C Tabletten (Sheeran & Orbell,
1999) oder bei prospektiven Gedächtnisaufgaben für ältere Menschen (Chasteen,
Park, & Schwarz, 2001).
1.5. Theorie der Phantasierealisierung
In der Theorie der Phantasierealisierung (Oettingen, 1996, 1999) werden zwei
verschiedene Formen des Zukunftsdenkens unterschieden. Die Erwartungen der
Person auf der einen Seite und deren freie Phantasien über die Zukunft auf der
anderen Seite. Erwartungen werden von dieser Theorie definiert als Schätzungen
darüber, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein bestimmtes zukünftiges
Ereignis oder Verhalten eintreten wird. Diese Erwartungen gründen sich auf die
vorherigen Erfahrungen der Person, welche deren bisherige Leistungen auflisten.

Einleitung

9

Freie Phantasien über die Zukunft sind hingegen freie Vorstellungen, Bilder und
Gedanken aller möglichen zukünftigen Ereignisse, die rein theoretisch eintreten
könnten. In freien Zukunftsphantasien können sich Personen vorstellen, dass ein
erwünschenswertes Ereignis eintritt, auch wenn sie die Wahrscheinlichkeit dessen
für sehr gering einschätzen. Freie Zukunftsphantasien sind also vergleichbar mit
Tagträumerein. Zum Beispiel könnte eine Person in der Vorstellung schwelgen, wie
sie mit einer anderen Person für die sie romantische Gefühle hegt zum Essen oder
ins Kino ausgeht, auch wenn sie weiß, dass sie niemals den Mut hätte, diese Person
direkt anzusprechen.
Die Theorie der Phantasierealisierung schlägt drei verschiedene Wege zur
Zielsetzung mit Hilfe von Erwartungen und Phantasien vor (Oettingen & Gollwitzer,
2000).Der erste Weg durch welchen eine Person ihre Ziele mit Zukunftsphantasien
setzen kann, ist erwartungsgebunden und resultiert aus der Kontrastierung der
positiven Zukunftsphantasien mit den negativen Aspekten der Lebensrealität der
Person. Die freien Phantasien werden dadurch mit der aktuellen Wirklichkeit
verbunden und erscheinen somit als etwas, das erreicht werden muss, um die
negative Lebensrealität zu verändern und zu bewältigen.
Das so entstandene Handlungsbedürfnis wirft die Frage auf, ob die Person einen
derartigen Einfluss auf die momentane Realität ausüben kann, so dass sich deren
Lebenswirklichkeit in Richtung der Zukunftsphantasien entwickeln kann.
Die von der Person eingeschätzten Erfolgserwartungen der unterschiedlichen
Zukunftsphantasien können diese Frage beantworten und tragen entscheidend dazu
bei, ob die Person sich eine Zukunftsphantasie als verbindliche Zielsetzung fasst
oder die Phantasien als Unterfangen mit zu geringer Erfolgswahrscheinlichkeit
bewertet und sie verwirft.
Sind die Erfolgserwartungen für das Erreichen einer bestimmten Zukunftsphantasie
hoch, dann sollte das mentale Kontrastieren dieser positiven Zukunft mit den
negativen Aspekten der aktuellen Lebensumstände einer Person zu einer stärkeren
Verpflichtung gegenüber den Zielen führen. Sind die Erfolgserwartungen niedrig, so

Einleitung

10

kommt es zu keiner Zielsetzung und die Zukunftsphantasie wird als unrealistisch
abgestempelt.
Der

zweite

Weg

besteht

darin,

dass

eine

Person

lediglich

in

positiven

Zukunftsphantasien schwelgt und dabei die negative Realität missachtet. Das
Schwelgen in positiven Phantasien verführt die Person dazu, ihre vergegenwärtigten
Wünsche in Gedanken zu vollenden und diese mentale Erfolgserlebnisse genüsslich
auszukosten. So entsteht eine Handlungsbereitschaft allein auf Basis des positiven
Anreizes der eingebildeten Erfolgserlebnisse.
Das Verpflichtungsgefühl gegenüber dem zielgerichteten Verhalten fällt bei diesem
Weg generell moderat aus und ist unabhängig von den wahrgenommenen
Erfolgsaussichten.
Drittens könnte eine Person nur auf den negativen Aspekten der aktuellen Realität
verweilen und ihre positiven Zukunftsphantasien völlig vernachlässigen. Dabei spürt
die Person keinerlei Notwendigkeit zu handeln, da keine Phanatsien über die Zukunft
eine Handlungsrichtung aufzeigt. Da die Person keinerlei Erfolgserwartungen hegt,
kann ein Gefühl der Verpflichtung ihren Zielen gegenüber nur entstehen durch den
negativen Anreiz, der mit der gegenwärtigen Realität verbunden ist.
Dieser Weg resultiert ebenfalls in einem moderaten, erwartungsunabhängigem
Verpflichtungsgefühl seinen Zielen gegenüber.
In einer Studie von Oettingen, Pak und Schnetter (2001) sollten 168 Studentinnen
sich Phantasien über ein Happy End in einem realen Beziehungsproblem vorstellen.
Dabei wurden sie über entsprechende Instruktionen in vier Gruppen aufgeteilt: eine
Kontrastgruppe (Erster Weg der Zielsetzung), eine positive Phantasiegruppe (zweiter
Weg), eine negative Phantasiegruppe (dritter Weg) und eine Kontrollgruppe.
Die Teilnehmerinnen der Studie sollten sich gemäss den Instruktionen in die
entsprechenden Phantasien vertiefen und wurden anschließend aus dem ersten Teil
dieser Studie entlassen. Sie wurden vorher instruiert, den Untersuchern die exakten
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Daten zu nennen, an denen sie die beiden schwersten Schritte begonnen haben, um
ihr Beziehungsproblem zu einem glücklichen Ausgang zu bringen.
Im Angesicht von positiven Erwartungen, fühlten sich die Teilnehmerinnen in der
Kontrastgruppe am Tatkräftigsten und ihre Handlungsaufnahme war am schnellsten,
t(147) =3.50, p = .001, im Gegensatz zu den anderen drei Gruppen. Bei negativen
Erwartungen hingegen fühlten sich diese Teilnehmerinnen am wenigsten Tatkräftig
und sie verzögerten den Handlungsbeginn.
Diese und andere Studien über die Theorie der Phantasierealisierung (Zum Beispiel
Oettingen, 2000) konnten zeigen, dass zumindest die Kontrastierungsmethode eine
ähnlich begünstigende Wirkung beim Zielstreben einnehmen kann, wie es für
Vorsätze nachgewiesen werden konnte.
1.6. Zielabbruch
Bei den meisten Ansätzen der bisherigen Zielsetzungsforschung wurden im
wesentlichen die Aspekte des Planens von Zielen (u.a. die Eigenschaften von Zielen,
die Anforderungen die agierenden Individuen, etc.) und des Durchführens der
zielgerichteten

Handlungen

(u.a.

Theorie

des

vernünftigen

Handelns,

Selbstregulation, Vorsätze, etc.) untersucht.
Ein wichtiger Bereich des Zielstrebens ist bislang weitestgehend unberücksichtigt
geblieben: das Erkennen und Abwenden von unnötigen oder unerreichbaren Zielen.
(siehe Oettingen & Gollwitzer, 2000).
In den Wirtschaftswissenschaften wurden unter dem Begriff Sunk Cost Effect
unerreichbare Ziele lediglich in Form von negativen Kosten-Nutzen Rechnungen
untersucht. Die Frage ob und wie ein Ziel als unerreichbar erkannt werden kann und
abgebrochen werden sollte, lässt diese Forschung zumeist offen.
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1.7. Sunk Cost Effect/ Concorde fallacy
Das Erkennen eines unerreichbaren oder zu hoch gesteckten Ziels als solches und
auch das Akzeptieren dieser Tatsache ist in den wenigsten Fällen ein leichter
Prozess. Bei selbst gesetzten Zielen und insbesondere bei Zielen zu deren
Erreichung schon viel Zeit, Geld und Arbeit aufgebracht worden ist, sind die
handelnden Personen oder Institutionen unwillig oder unfähig deren Unerreichbarkeit
zu erkennen und sich von diesen abzuwenden.
In den Wirtschaftswissenschaften werden zum Beispiel Zeit- und Geldmittel, die in
ein erfolgloses Projekt investiert wurden und somit unwiederbringlich verloren sind
als sunk costs (versenkte Kosten) bezeichnet.
Diese treten auf, wenn sich während eines Projekts herausstellt, dass dieses
technisch, zeitlich oder finanziell nicht machbar ist und es vor Erreichen des
Projektziels abgebrochen werden müsste.
Sind die Projektleiter oder Auftraggeber nicht bereit das ausgegebene Geld und die
verbrauchte Zeit als verloren zu akzeptieren und treffen die ökonomisch irrationale
Entscheidung das Projekt trotzdem fortzuführen, so bezeichnet man dies als den
Sunk Cost Effect.
In der Biologischen Forschung ist dieser Effekt auch als die Concorde fallacy (der
Concorde Trugschluss) bekannt. Diesen Namen verdankt der Effekt dem Bau der
Überschallflugzeugs Concorde, welches in den siebziger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts gemeinsam von Frankreich und England entwickelt wurde. Obwohl sich
schon bald zeigte, dass die Kosten für dieses Flugzeug dessen Nutzen bei weitem
übersteigen würden, hielten die Regierungen der beiden beteiligten Staaten an
dessen Bau fest, da sie bereits viel Geld und Zeit in dessen Entwicklung gesteckt
hatten (Hall, 1982).
Eine oft zitiertes Beispiel für den Sunk Costs Effect ist das Tennessee-Tombigbee
Waterway Project (Arkes & Blumer, 1985), welches das während seiner
Planungsphase ursprünglich erwartete Budget von 323 Millionen US Dollar bei seiner
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Fertigstellung 1985 mit Kosten von fast 2 Milliarden US Dollar um mehr als 1.600
Millionen US Dollar übertraf.
Bei einer Debatte im US Congress 1981 – zu diesem Zeitpunkt waren bereits über
1.100 Millionen US Dollar in das Projekt investiert worden und der kommerzielle
Nutzen

des

Projekts

fragwürdig

–

stimmten

viele

Senatoren

und

Kongressabgeordnete für dessen Fortführung. Als Begründung dafür gab zum
Beispiel Senator Denton am 4. November 1981 folgendes Statement ab (Arkes &
Blumer, 1985, S. 124):
To terminate a project in which $1.1 billion has been invested represents an
unconscionable mishandling of taxpayers’ dollars.
Über lange Jahre hinweg wurde dieser 373 Kilometer lange Kanal zwischen dem
Tennessee und dem Tombigbee Fluss in den USA fast ausschließlich von
Wassersportlern und Privatbooten genutzt. Erst als 1988 eine Dürre den
Wasserpegel im Mississippi so stark senkte, dass er für manche Frachtschiffe nicht
mehr nutzbar war, gewann das Tennessee-Tombigbee Waterway Project auch für
die kommerzielle Schifffahrt- zum Leidwesen der Freizeit-Wassersportler - zumindest
teilweise einen Nutzen (Stine, 1993).
Der Sunk Cost Effect betrifft jedoch nicht nur große Firmen oder Staatsregierungen
mit

Milliarden

Budgets,

sondern

er

ist

auch

in

kleinerem

Rahmen

bei

Privathaushalten und Einzelpersonen anzutreffen.
Arkes und Blumer (1985, Experiment 2) konnten in einer Feldstudie zeigen, dass
Personen, die ein Theaterabonnement für eine Saison zum regulären Preis von 15
Dollar gekauft hatten zu mehr Vorstellungen kamen, als Personen, die nur zwölf oder
acht Dollar für ihre Tickets zahlen mussten. Später kommentieren Arkes und Ayton
(1999, S. 591) diesen Nachweis mit:
Apparently, those who had „sunk“ the most money into the season tickets
were most motivated to use the tickets.
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Sunk costs müssen jedoch nicht immer eindeutig messbare, monetäre Werte sein,
sondern können auch Unkosten emotionaler oder kognitiver Art sein. Eine
zerbrochene

Beziehung,

ein

aufwendiges

Hobby

oder

eine

abgebrochene

Ausbildung sind nur ein paar wenige Beispiele für währungsfreie sunk costs.

1.8. The Winner’s Curse
Die einzelnen Bundesstaaten der USA versteigern regelmäßig Lizenzen zur Gasund Ölförderung der natürlichen Vorkommen auf ihrem Boden. In sogenannten
sealed bid Auktionen werden die begehrten Lizenzen an diejenigen Interessenten
verkauft, die bei den einzelnen Auktionen von allen verdeckt eingereichten Geboten,
den höchsten Kaufbetrag angegeben haben.
Im Gegensatz zu den kürzlich durchgeführten UMTS Lizenz Auktionen in
Deutschland gibt es bei den Öl- und Gaslizenz Auktionen nur einen einzigen
Durchgang, nach dessen Ende der Gewinner bereits feststeht.
Der Begriff Winner’s Curse wurde in einer Arbeit von Capen, Clapp und Campbell
(1971) geprägt, wo die Autoren feststellten:
In a competitive oil and gas lease sale, or indeed in any bidding situation in
which the ultimate value of the object to be won is subject to uncertainty, the
highest bidder tends to be the one who has overvalued the prize. As a result,
any company tends to win tracts (or prizes) which it has overvalued and tends
to lose those which it has undervalued.

Ein aktuelles Beispiel für einen derartigen Winner’s Curse sind die Versteigerungen
der UMTS Lizenzen in Deutschland im Herbst 2000.
Von den ursprünglich sieben Interessenten an den Mobilfunk Lizenzen ist lediglich
einer vorzeitig ausgestiegen. Wie die Financial Times Deutschland in einem Artikel
vom 9. 8. 2000 schreibt, gaben die verblieben sechs Teilnehmer im Verlauf von 173
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Runden immer höhere Gebote ab, bis am Ende jeder von ihnen über 16 Milliarden
Mark für eine einzige Mobilfunk Lizenz ausgeben musste. Damit wurde der
ursprünglich erwartete Erlös von 20 Milliarden Mark um fast das fünffache übertroffen
(Sosalla, Warlimont, & Köhn, 2000)
Es hat sich gezeigt, dass zwei Faktoren die Auftretenswahrscheinlichkeit und die
Größenordnung des Winner’s Curse beeinflussen. Zum einen ist dies der Grad an
Unsicherheit über den wahren Wert des zu versteigernden Artikels, zum anderen die
Anzahl der konkurrierenden Teilnehmer. Bazerman und Samuelson (1983) konnten
diese beiden Faktoren in einer Studie mit einer sealed bid Auktion nachweisen.
In dieser Studie mussten Studierende versuchen mit ihren Geboten so nah wie
möglich an den tatsächlichen Wert von einem Glas voller Münzen oder
Büroklammern, denen ein bestimmter Wert zugewiesen wurde, heranzukommen.
Gemäss den vorher festgesetzten Regeln bekam derjenige Student, der das höchste
Gebot abgegeben hatte die positive Differenz vom tatsächlichen Wert des Glases zu
seinem Gebot ausgezahlt, bzw. musste dem Versuchsleiter die negative Differenz
ausbezahlen, wenn sein Gebot über dem tatsächlichen Wert des Glases lag. Die
Anzahl der Teilnehmer der insgesamt zwölf verschiedenen Gruppen reichte von vier
bis 26 Teilnehmern pro Gruppe.
Bei 22 der insgesamt durchgeführten 48 Auktionen lagen die Höchstgebote der
Studierende unter dem realen Wert der Gläser, bei 26 Auktionen mussten die
Gewinner dem Auktionator Geld ausbezahlen. Der Durchschnitt aller Höchstgebote
betrug $10.01 (SA = $5.78) und der durchschnittliche Verlust des Höchstbieters
betrug $2.01.
Es zeigte sich, dass die Ungewissheit über den wahren Wert des Artikels einen
weitaus größeren Einfluss auf das Auftreten des Winner’s Curse hatte, als die Anzahl
der Teilnehmer. Bazerman et al geben jedoch zu bedenken, dass ihre Ergebnisse
eine sehr große Variation in der Auftretenshäufigkeit und dem Umfang des Winner’s
Curse aufzeigen.
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1.9. Vorsätze und Zielabbruch
Der Winner’s Curse und der Sunk Cost Effect nehmen offenbar eine wichtige
Stellung im wettbewerbsorientierten Handeln von Firmen und Einzelpersonen ein.
Das Ergebnis dieser beiden Effekte kostet nicht nur Geld, sondern auch Zeit und
Arbeit. Daher ist es für die Forschung wichtig diese Effekte zu verstehen und
gegebenenfalls Möglichkeiten zum Lösen dieser Konflikte aufzuzeigen.
Die vorliegende Arbeit will zeigen, dass Vorsätze nicht nur das Aufnehmen von
zielgerichteten Handlungen und das Erreichen von Zielen erleichtert, sondern auch
Individuen davon abhalten kann, über ihre Ziele hinaus zu schießen.
Ein typisches Ziel in einer Wettbewerbssituation hat in der Regel die Form „Ich
möchte X erreichen oder kaufen“. Eine Zielabsicht dieser Art lässt jedoch die Mittel
und Möglichkeiten, wie dieses Ziel erreicht werden soll weitgehend offen. Somit ist
die handelnde Person flexibel in ihrer Wahl der Methoden zur Zielerreichung. Sie
kann während des laufenden Zielstrebens einen alternativen Weg wählen, wenn sich
der eingeschlagene Weg als wenig erfolgversprechend erweist.
Diese Flexibilität ist jedoch ein Segen und ein Fluch zugleich, wenn Personen
gezwungen sind zur Erreichung ihrer Ziele schnell zu handeln, weil sich die
Gelegenheit dazu nur kurz darbietet (Gollwitzer, 1999). Wird das Zielstreben
hingegen vorher geplant, dann können zielgerichtete Verhalten sofort aufgenommen
werden, wenn sich dafür eine geeignete Situation ergibt.
Bei vielen Auktionen werden oft einzigartige Gegenstände, seltene Bilder, Möbel
oder besondere Unikate versteigert, die nur für ein bestimmtes Klientel interessant
sind. In Internet Auktionen winkt den Teilnehmern die Möglichkeit „Schnäppchen“ zu
machen, Waren zu Preisen zu kaufen, die ihnen kein Ladengeschäft bieten kann.
Dabei wird von Büchern über Musik CDs und DVDs bis hin zu Motorrädern und
Autos alles versteigert, für das sich ein Käufer finden lässt.
In dieser speziellen Wettbewerbssituation geht es darum, schnell und mit wenig
Bedenkzeit zu Handeln und sein Geld einzusetzen. Die Teilnehmer müssen zügig
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auf die Gebote ihrer Konkurrenten reagieren, um die Chance nicht an sich vorbei
ziehen zu lassen, ein Sonderangebot zu erwerben.
Die Definition von Sonderangebot ist von Teilnehmer zu Teilnehmer verschieden und
führt dazu, dass die unterschiedlichen Vorstellungen welcher Preis für einen
bestimmten Artikel noch als günstige Gelegenheit gilt miteinander konkurrieren. So
kommt es vor, dass Teilnehmer, die ihren Schnäppchenpreis sehr niedrig angesetzt
überboten werden und ihre Vorstellung von einem Sonderangebot überdenken
müssen.
Weil in einer Auktion jedoch nicht viel Zeit zum Nachdenken bleibt, kommt es vor,
dass sich die Schnäppchen Jäger durch ihre Konkurrenz dazu getrieben werden,
über ihre Preisvorstellung hinaus zu gehen. Die kann vor allem dann passieren,
wenn die Teilnehmer glauben, dass es sich bei diesem Artikel um eine einmaliges,
nicht wiederkehrendes Angebot handelt und sie nur in der aktuellen Auktion die
Möglichkeit haben, diesen Artikel zu bekommen.
Letzten Endes gewinnt derjenige Teilnehmer, der dem Artikel den höchsten Wert
beigemessen hat oder sich durch diesen Konkurrenzdruck am weitesten über seine
Vorstellung von einem Sonderangebot hat treiben lassen.
Um dieses zu verhindern sollten die Teilnehmer einer Auktion vor deren Beginn
darüber nachdenken, was ihnen der zu versteigernde Artikel maximal wert ist und
sich dann eine exakte Grenze als Zielabsicht setzen, zum Beispiel in der Art „Ich will
diesen Artikel für X Euro ersteigern“. Wird diese Zielabsicht darüber hinaus mit auch
noch mit einem Vorsatz verbunden, der festlegt wann der Teilnehmer beabsichtigt
aus der Auktion auszusteigen (d.h. das zielgerichtete Verhalten zu unterbrechen),
sollte es ihm weitaus leichter fallen, sich sein Ziel einzuhalten. Ein derartiger Vorsatz
könnte zum Beispiel lauten: „Wenn meine Preisgrenze erreicht wurde, dann höre ich
auf mitzubieten.“
Der situative Hinweisreiz des Erreichens, bzw. Überschreitens des vorher
festgesetzten Limits sollte gemäss der Implementation Intention Theorie von
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Gollwitzer (1999) das automatische Einleiten des im dann Teil des Vorsatzes
beschriebenen Zielabbruchsverhalten erleichtern.

2. Hypothesen
Für das Verhalten von Teilnehmern an einer Internet Auktion werden folgende
Hypothesen aufgestellt.
Hypothese 1:
Das Verbinden des Kaufziels mit einer konkreten Zielabsicht in der Art „Ich will mich
an meine Preisgrenze halten“ verringert:
(a) die Auftretenshäufigkeit der Zielüberschreitung, d.h. die Teilnehmer gehen
seltener über ihr selbst gesetztes Limit hinaus.
(b) den Umfang der Zielüberschreitung, d.h. die Teilnehmer gehen weniger weit
über ihr selbst gesetztes Limit hinaus.
Wie

im

vorangegangenen

Abschnitt

bereits

besprochen

wurde,

kann

die

Zielerreichung erleichtert werden, indem Ziele mit Vorsätzen verbunden werden, die
das wo, wann und wie einer zielgerichteten Handlung festlegen. Im Fall einer Auktion
bezieht sich das wann auf den Zeitpunkt der Zielerreichung, bzw. Zielüberschreitung.
Das wie definiert in diesem Fall nicht zielgerichtete Handlungen, sondern diejenigen
Handlungen die notwendig sind, um sich vom Ziel (den Artikel zu ersteigern)
abzuwenden. Der wo-Teil des Vorsatzes kann im Rahmen dieser Internet Auktion
vernachlässigt werden, da sich das zielgerichtete Verhalten und auch der
Zielabbruch innerhalb der Auktion abspielen und somit der Ort redundant ist. Ein
möglicher Vorsatz für diesen Fall könnte dann die Form haben: „Wenn meine
Preisgrenze erreicht wurde, dann höre ich auf mitzubieten“.
Hypothese 2:
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Wird die Zielabsicht ferner mit einem Vorsatz in der Art „Wenn meine Preisgrenze
erreicht wurde, dann höre ich auf mitzubieten“ verbunden, so verringert sich im
Vergleich zur Kontroll- und zur Zielgruppe
(a) die Auftretenshäufigkeit der Zielüberschreitung und
(b) der Umfang der Zielüberschreitung
Es

wurde

vermutet,

dass

Kontrastierungen

im

Sinn

der

Theorie

der

Phantasierealisierung einen ähnlich begünstigende Wirkung beim Zielstreben
einnehmen können wie Vorsätze. Werden die Teilnehmer dazu angeregt beim oder
nach dem Erreichen der Preisgrenze die aktuelle Realität mit der erwünschten
Zukunftsphantasie zu vergleichen, so sollten sie erkennen, dass ihr Ziel bereits
erreicht, bzw. überschritten wurde und die Zukunftsphantasie nicht mehr erreichbar
ist. Im Angesicht dieser unerreichbaren Zukunftsphantasie müssten die Teilnehmer
in der Lage sein sich von ihrem Ziel loszureißen und die zielgerichteten Handlungen
abzubrechen.
Hypothese 3:
Wird die Zielabsicht mit einer Kontrastierung in der Art „Wenn meine Preisgrenze
erreicht wurde, dann frage ich mich, was hält mich eigentlich davon ab, mich an
meine Preisgrenze zu halten“ verbunden, so verringert sich im Vergleich zur Kontrollund zur Zielgruppe
(a) die Auftretenshäufigkeit der Zielüberschreitung und
(b) der Umfang der Zielüberschreitung.
In

der

Studie

von

Bazerman

et

al

(1983)

wurde

gezeigt,

dass

die

Auftretenswahrscheinlichkeit des Winner’s Curse nicht nur durch den Grad an
Unsicherheit über den wahren Wert eines Artikels erhöht wird, sondern auch durch
die Anzahl der konkurrierenden Teilnehmer.
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Bei den Artikeln in der vorliegenden Auktionsstudie handelt es sich um bekannte
Lifestyle Gegenstände, Bücher oder Elektronikzubehör. Der Wert dieser Artikel ist
vielen Teilnehmern wahrscheinlich durch Auslagen in Kaufhäusern oder Werbung in
den Medien vielen Teilnehmern bekannt. Daher wird vorschlagen, dass eine größere
Anzahl von Konkurrenten alleine ausreicht, um die Auftretenshäufigkeit und auch den
Umfang der Zielüberschreitung zu erhöhen.
Hypothese 4:
Je größer die Anzahl der konkurrierenden Teilnehmer in der Auktion ist,
(a) umso häufiger tritt eine Zielüberschreitung auf und
(b) umso schwerwiegender wird deren Auswirkung ausfallen, d.h. umso weiter
gehen die Teilnehmer über ihre Preisgrenze hinaus.
Da bereits vier verschiedene Gruppen durch die verschiedenen Instruktionen
definiert waren, wurden die Anzahl der Konkurrenten als Fator mit zwei Stufen
festgelegt: eine Gruppe mit vielen Teilnehmern (zehn Konkurrenten) und eine mit
wenigen (fünf Konkurrenten). Somit ergibt sich für die Studie ein 4 (Instruktionen) x 2
(Bieterzahl) Design.

3. Methode
3.1. Versuchsmaterialien
Die Studie wurde in vier voneinander getrennten Räumen durchgeführt. In jedem der
vier Räume stand ein Tisch mit einem Drehstuhl und einem Computer.
Bei den Computern handelte es sich um handelsübliche Personal Computer mit
einem AMD K6-3, 350 Mhz Prozessor, einer Standard Tastatur, einer drei TastenMaus und einem 15 Zoll Monitor. Auf den Computer war Betriebssystem Windows 98
Second Edition in deutscher Sprache installiert.
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Das Auktionsprogramm lief als Java Applet im Microsoft Internet Explorer 5.01 mit
der Standard Microsoft Virtual Machine. Die Instruktionen und die Artikelauswahl
wurden als HTML Seiten präsentiert, die Fragebögen vor und nach der Auktion
waren als Teil des Auktions- Applets mit Swing Komponenten in Java realisiert.
Das Auktionsprogramm wurde mit IBM Visual Age for Java 3.02 geschrieben. Die
Browser Ansicht wurde für die Dauer der Studie in den Vollbildschirm Modus
geschaltet, so dass weder die Navigationsleiste, die Steuericons noch der
Fensterrahmen zu sehen war.
Nach dem Ende der Studie mussten alle Teilnehmer einen Fragebogen als
Manipulationscheck ausfüllen. Dieser Fragebogen lag seit Beginn der Studie
umgedreht neben der Computer Tastatur. Die Teilnehmer wurden instruiert, diesen
erst nach dem Ende der Studie umzudrehen und mit einem dafür bereit gelegten
Kugelschreiber auszufüllen.
3.2. Teilnehmer
Die Teilnehmer der Studie waren 122 Studierende und Mitarbeiter der Universität
Konstanz. 51% (63 Personen) der Teilnehmer waren Frauen und das Alter aller
Teilnehmer lag zwischen 20 und 58 Jahren (M = 25,41; SA = 6,31).
3.3. Instruktionen
Alle Teilnehmer dieser Studie wurden angewiesen pünktlich zum Studienbeginn zu
erscheinen. Als Grund dafür wurde angegeben, dass es sich bei der Studie um ein
Gruppenexperiment handeln würde und alle Teilnehmer gleichzeitig beginnen
müssten.
Für eventuelle Verspätungen mancher Teilnehmer war ein Puffer von fünf Minuten
eingerechnet. In den fünf Minuten nach dem ausgeschrieben Studienbeginn konnten
die Teilnehmer in einem Vorraum zum Labor warten und in extra dafür bereit
gelegten Zeitschriften lesen. Waren nach diesen 5 Minuten trotzdem noch nicht alle
Teilnehmer erschienen wurde die Studie mit einer mündlichen Einführung durch den
Versuchsleiter begonnen.
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Diese mündlichen Instruktionen begannen mit einer Coverstory, um vom eigentlichen
Untersuchungsgegenstand abzulenken.

Diese Coverstory besagte, dass das

Auktionsprogramm ein neuer Ansatz für eine interaktive Internetauktion sei.
Ein großes Auktionshaus habe diesen neuen Ansatz in Zusammenarbeit mit dem
Lehrstuhl für Informatik und Informationswissenschaft der Universität Konstanz
entwickelt.

Der

Sinn

der

Studie

sei

es,

das

visuelle

Design

und

die

Benutzerfreundlichkeit dieser neuen Auktionsumgebung zu testen. Dazu hätte das
nicht näher benannte Auktionshaus mehrere Artikel für die Versteigerung zur
Verfügung gestellt.
Darüber hinaus wurde den Versuchsteilnehmern erklärt, dass diese Studie in
mehreren Labors an der Universität gleichzeitig durchgeführt werde. Die Teilnehmer
in allen Labors würden über das Intranet der Universität miteinander verbunden und
müssten um den zu versteigernden Artikel wetteifern. Daher müsse man pünktlich
anfangen.
Anschließend wurde den Versuchspersonen der allgemeine Ablauf der Auktion
erklärt. Zunächst wurden sie darüber informiert, dass sie sich aus den neun
vorgestellten Artikeln drei heraussuchen dürften und diese nach ihrer Attraktivität auf
einer dreistufigen Skala bewerten sollten.
Wenn alle Teilnehmer der Studie ihre Bewertung abgegeben haben, würden diese
vom Computer zusammen gezählt. Derjenige Artikel, der die meisten Stimmen
erhalten habe, würde anschließend versteigert.
Danach wurde den Teilnehmer erklärt, dass jeder von ihnen 6 € Startgeld vom
Versuchsleiter erhalte. Diese 6 € könnten sie einsetzen, um Gebote abzugeben. Wer
über die 6 € hinaus Gebote abgibt, so die Instruktion, müsse im Falle eines
Auktionsgewinns die Differenz zu diesen 6 € mit seinem privaten Geld ausgleichen,
erhalte im Gegenzug dafür aber den ersteigerten Artikel.
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Dieses Vorgehen wurde anhand eines Beispiels erklärt. Der Versuchsleiter zeigte auf
eine der anwesenden Personen und erklärte, dass wenn dieser Person der zu
versteigernde Artikel so gut gefällt, dass sie bereit wäre 8,20 € dafür einzusetzen, so
müsse diese Person im Fall des Auktionsgewinns 2,20 € an den Versuchsleiter
zahlen und erhalte dann von ihm den gewonnen Artikel.
Alle anderen Auktionsteilnehmer - die demnach nichts gewonnen haben – bekämen
die 6 € Startgeld als Dankeschön für ihre Teilnahme ausgezahlt.
Die Teilnehmer wurden gefragt, ob ihnen dieses Vorgehen klar sei. War dies nicht
der Fall, ging der Versuchsleiter individuell auf die Unklarheiten ein. Wurde das
Vorgehen von allen Teilnehmern verstanden, fuhr der Versuchsleiter mit der
Instruktion fort, indem er anhand eines weiteren Beispiels erklärte, wie die Abgabe
von Geboten funktionierte.
Zunächst verkündete der Versuchsleiter, dass es drei Gebotsknöpfe in Form von
kleinen Geldscheinsymbolen gibt. Auf diesen Geldscheinen seien die Beträge von 10
Cents, 25 Cents und 50 Cents abgebildet.
Dann zeigte der Versuchsleiter auf einen weiteren Teilnehmer und erklärte, dass
wenn das aktuelle Höchstgebot bei 2,00 € läge und dieser Teilnehmer auf den 25
Cents Knopf drücken würde, er den Preis von 2,00 € um 0,25 € erhöhen würde und
mit 2,25 € dann das neue Höchstgebot halte.
Wurde auch diese Vorgehen von allen Teilnehmern als Verstanden quittiert ging der
Versuchsleiter in den Instruktionen weiter. Er erklärte, dass die Auktion auf zweierlei
Weise beendet werden könne.
Einerseits könnten die Teilnehmer aus der Auktion aussteigen, indem sie auf den
Aussteigen Knopf drücken würde. Dies sollten sie tun, wenn ihnen der Preis für den
Artikel zu hoch werde, ihnen die Auktion zu lange dauern würde oder sie kein
Interesse an weiteren Geboten für den Artikel haben würden.
Als zweite Möglichkeit für das Auktionsende wurde darauf hingewiesen, dass der
Computer per Zufall ein Dauer von 10 bis 15 Minuten festlege. Nach Ablauf dieser
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Zeit würde die Auktion mit den Kommandos „Zum Ersten...“, „Zum Zweiten...“ und
„Zum Dritten!“ beendet.
Zum Abschluss der Instruktionen wurde den Teilnehmern erklärt, dass sie vor und
nach der Auktion kurze Fragebögen am Computer ausfüllen sollten. Ganz zum
Abschluss gebe es noch den Papierfragebogen, den sie erst am Ende des
Computerteils umdrehen und ausfüllen sollten.
Während der Versuchsleiter diese Anweisungen erläuterte schaute er mehrfach auf
seine Uhr, um die Glaubwürdigkeit der Coverstory zu untermalen und zu bedeuten,
dass auf die pünktliche Einhaltung der Startzeit acht gebe.
Nach Beendigung der Instruktionen wurden die Teilnehmer einzeln in die
Laborräume geführt, wo sie sich an den Computer setzen durften. Diese Räume
waren voneinander getrennt, so dass sich die einzelnen Teilnehmer weder sehen
noch hören konnten.
Der

Versuchsleiter

Teilnehmer,

erklärte

jedem

dass

er

auf

dem

Computerbildschirm

vor

sich

eine

bebilderte

Beschreibung

Funktionsweise

der
des

Auktionsprogramms sieht (Abbildung
1). Anhand dieser Anleitung konnte
sich jeder Teilnehmer mit der Funktion
des
Abbildung 1: Bebilderte Beschreibung

Auktionsprogramms

vertraut

machen.

Die Teilnehmer wurden angewiesen, dass sie sich diese Instruktionen durchlesen
dürfen, nach der zweiten Seite aber auf das Startkommando des Versuchsleiters
warten müssten.
Hatten alle Teilnehmer in ihren Räumen Platz genommen, so wartete der
Versuchsleiter bis zum Ende des nächsten fünf Minuten-Abschnitts - war es zum
Beispiel 10:08 Uhr, so wartete der Versuchsleiter, bis die Zeiger auf seiner
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Armbanduhr 10:10 Uhr zeigten – und gab dann das Kommando, dass alle
Teilnehmer anfangen dürften.
3.4. Simulierte Teilnehmer
Entgegen der Instruktionen wurden die Rechner der Teilnehmer nicht wirklich
miteinander verbunden, sondern jeder Teilnehmer trat gegen eine Anzahl von
computersimulierten Teilnehmern an. Die Dauer der Auktion war auf jedem
Computer auf 15 Minuten festgelegt und die Anzahl der innerhalb dieser Dauer von
simulierten Teilnehmern abgegebenen Gebote war auf 72 festgelegt.
Die simulierten Teilnehmer waren so programmiert, dass sie nach 45% der
Auktionsdauer (6:45 Minuten, bzw. 34 simulierten Geboten) die von der Person
angegebene Preisgrenze überbieten sollten. Zum regulären Ende der Auktion, d.h.
nach allen 72 Geboten, würde das Höchstgebot auf 250% der eingegebenen
Preisgrenze steigen.
Vor Beginn der eigentlichen Auktion legte der Computer für alle 72 geplanten Gebote
der simulierten Bieter eine Gebotsliste mit den zu bietenden Beträgen fest, so dass
die 45% Regel eingehalten werden konnte.
Hatte die Versuchsperson eine Preisgrenze abgegeben, die innerhalb der 45% Regel
nicht mit den vorgegeben Gebotsbeträgen erreicht werden konnte, so erstellte der
Computer

eine

randomisierte

Liste

in

der

jeder

der

drei

verschiedenen

Gebotsbeträge mit einer Häufigkeit von je 33% (jeweils 24 Gebote) vorkam.
Dies war der Fall, wenn die angegebene Preisgrenze so gering war, dass sie nach
weniger als 29 mal dem Mindestgebot (10 Cents) bereits überschritten war oder bei
29 mal dem Höchstgebot (50 Cents) nicht erreicht werden konnte.
Zu fest vorgegebenen Zeitpunkten in der Auktion gab dann ein simulierter
Teilnehmer den nächsten Gebotsbetrag aus der Gebotsliste ab und überbot somit
den aktuellen Höchstbieter. Diese Zeitpunkte waren in einer S-Kurve für alle
Teilnehmer festgelegt (Abbildung 2).
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Gab der Versuchsteilnehmer ein Gebot ab, so hatte dieses keine Auswirkungen auf
die vordefinierte Gebotsliste oder die festgelegten Zeitpunkte für Computergebote.
Der Computer fuhr ganz normal mit dem Ablauf dieser Listen fort, was zur Folge
hatte, dass die eingegebene Preisgrenze auch schon vor 40% der Auktionsdauer
überschritten werden konnte.
Die simulierten Teilnehmer waren in
drei Verhaltensklassen eingeteilt: in
sehr aggressive, in aggressive und in
normale Bieter. Die sehr aggressiven
Bieter gaben doppelt so oft Gebote
ab wie die normalen Bieter und die
aggressiven Bieter eineinhalb mal so
viele.
Das heißt von zehn abgegebenen

Abbildung 2: S-Kurve für Gebotabgabe

Geboten wurden im Durchschnitt 4,4 Gebote von den sehr aggressiven Bietern
abgegeben, 3,3 Gebote von den aggressiven und 2,2 Gebote von den normalen
Bietern. In der Gruppe mit fünf Bietern waren neben dem Versuchsteilnehmer ein
sehr aggressiver, ein aggressiver und zwei normale Bieter. In der Gruppe mit zehn
Bietern gab es neben dem Versuchsteilnehmer drei sehr aggressive, zwei
aggressive und vier normale Bieter.
Diese verschiedenen Verhaltensweisen der simulierten Teilnehmer hatten zum
Zweck die Glaubwürdigkeit der Simulationen als reale Personen aus Fleisch und Blut
zu erhöhen. Der Versuchsteilnehmer sollte das Gefühl bekommen mit den anderen
Teilnehmern um den Artikel ernsthaft Wettzueifern und sich so mehr in die Auktion
einzubringen.
3.5. Ablauf der Studie
3.5.1. Artikelvorstellung und –auswahl
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Hatte der Versuchsleiter das Kommando zum Starten gegeben, so gelangten die
Teilnehmer durch einen Klick auf den Schriftzug „Zur Artikelauswahl“ auf eine HTML
Seite, auf der neun verschiedene Artikel vorgestellt wurden.
Diese neun Artikel entstammten aus den Bereichen Sport, Lifestyle, Literatur und
Unterhaltungselektronik (Tabelle 1).
Bereich

Artikel

Ladenpreis

Sport

Gyrotwister. Das Trainingsgerät das süchtig macht!

15,00 €

Sport

Abslide – Das schnelle Bauchtraining

14,90 €

Lifestyle

Aerolatte. Milchschäumer für edlen Cappuccino

15,99 €

Genuss
Lifestyle

Zweiteiliges Schreibset in edlem Metallic Design

14,50 €

Literatur

Harry Potter und der Stein der Weisen

14,50 €

Literatur

Der Herr der Ringe – Die Gefährten

13,50 €

Unterhaltungs-

Handy Bär mit Signalgeber - Spielt Musik und tanzt

16,95 €

elektronik

bei allen Anrufen

Unterhaltungs-

Signalgeber "Clip" für Armbanduhren - Blitzt und

elektronik

vibriert bei allen Anrufen!

Unterhaltungs-

Extra-Bass Leichtkopfhörer - Hoher Tragekomfort

elektronik

durch flexible Aufhängung

14,95 €
11,95 €

Tabelle 1: Angebotene Artikel mit Ladenpreis

Jede Artikeldarstellung bestand aus einem Foto des Artikels mit dessen Namen und
einem kurzen, prägnanten Satz als Überschrift, der eine Werbebotschaft oder
Funktionsbenennung des Artikels enthielt.
Durch einen Mausklick auf das Foto des Artikels wurde ein neues Fenster geöffnet,
in welchem ein größeres Foto und detaillierte Informationen zu dem Artikel
präsentiert wurden. Der Ladenpreis der Artikel wurde in keiner der beiden
Darstellungen angezeigt.
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Unter jeder Artikeldarstellung befand sich eine
dreistufige Skala mit den Skalenwerten „am
Interessantesten“,

„sehr

Interessant“

und

„Interessant“ (Abbildung 3). Mit Hilfe dieser Skala
konnten die Teilnehmer diejenigen drei Artikel
auswählen, die sie am meisten interessierten.
Wurde

bei

Skalenwert

mehreren
angeklickt,

vorangegangenen
Skalenwert

Artikeln
so

wurden

Bewertungen

gelöscht

und

derselbe
die

auf

diesem

der

zuletzt

nur

angeklickte Skalenwert markiert.
Hatten die Teilnehmer ihre Auswahl getroffen,

Abbildung 3: Artikelauswahl

mussten sie auf einen Knopf mit der Beschriftung
„Auswahl fertig“ klicken und gelangten zur simulierten Stimmenauszählung.
Auf einer interaktiven HTML Seite wurde die zeitlich versetzte Abgabe der Stimmen
aller Teilnehmer simuliert und die Rangskala der am häufigsten ausgewählten Artikel
angezeigt (Abbildung 4). Diese
Anzeige wurde in Abständen von
10 Sekunden erneuert, so dass
die

Auswirkungen

der

neu

hinzugekommenen Stimmen auf
die Rangskala der beliebtesten
Artikel

verdeutlicht

werden

konnten. Darüber hinaus wurden
die Symbole der Teilnehmer, die
ihre Stimme bereits abgegeben
hatten

in

eine

Liste

Abbildung 4: Interaktive Rangskala

aufgenommen.

Anhand

dieser

Liste

konnten

die

Versuchspersonen sehen mit wie viel Teilnehmern sie es zu tun hatten.
Die Abstimmung der simulierten Teilnehmer war so manipuliert, dass derjenige
Artikel die Abstimmung gewann, der vom Versuchsteilnehmer als Zweitattraktivster
ausgewählt wurde. Dies wurde gemacht, um die Glaubwürdigkeit der Manipulation
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aufrecht zu erhalten. Es wurde vermutet, dass die Versuchsteilnehmer es für
verdächtig

halten

würden,

wenn

ausgerechnet

ihre

erste

Wahl

die

Stimmenauszählung gewinnen würde.
3.5.2. Fragebogen vor der Studie
Nachdem alle Stimmen ausgezählt waren und der zu versteigernde Artikel feststand,
wurde das Auktions- Programm gestartet. Zunächst mussten alle Teilnehmer Fragen
zu der Attraktivität des Artikels beantworten und eingeben wie viel sie bereit wären
dafür zu zahlen, d.h. ihre Preisgrenze angeben.
Die Fragebögen bestanden aus einzelnen Bildschirmseiten auf denen die Frage im
oberen Mittelfeld angezeigt wurde. Die Fragen waren kurz und bündig formuliert (z.B.
„Wie gerne möchten Sie diesen Artikel besitzen?“). Unter jeder geschlossenen Frage
befand sich eine vertikale Skala bestehend aus neun sogenannten Radioknöpfen
(Radio Buttons), die mit der Maus angeklickt werden konnten. Rechts neben allen
Knöpfen befand sich eine von oben die Zahlen von „1“ bis „9“.
Zusätzlich zu der Zahl befand sich neben dem obersten und dem untersten Knopf ein
oder zwei Worte, die die Endpunkte der Skala beschrieben (z.B. „1 gar nicht“ und „9
sehr gerne“).
Bei offenen Fragen befand sich direkt unter der Frage ein einzeiliges Textfeld in
welches die Teilnehmer ihre Antwort über die Tastatur eingeben konnten. Wurde die
Eingabe mit der Enter Taste beendet oder mit der Maus ein Radioknopf angeklickt,
so erschien sofort die nächste Seite. Ein Zurückgehen zur vorhergehenden Seite
oder eine Korrektur einer vorangegangenen Frage war nicht möglich.
3.5.3. Vorsatz Manipulation
Als letzter Textbildschirm vor dem Beginn der eigentlichen Auktion wurde den
Teilnehmern je nachdem in welche Gruppe sie per Zufall eingeteilt worden waren ein
unterschiedlicher Text angezeigt.
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Die Teilnehmer in der Kontrollbedingung bekamen die Instruktion an der Auktion
teilzunehmen und auf Dinge zu achten, die ihnen in der Bedienung oder der visuellen
Gestaltung des Programms nicht zusagen würden.
Die Teilnehmer in der reinen Zielsetzungsgruppe sollten sich den Satz „Ich möchte
mich an meine Preisgrenze halten“ (Zielsatz) merken und ihn zum Einprägen noch
einmal in ein darunter liegendes einzeiliges Textfeld schreiben.
Die Teilnehmer in der Vorsatzgruppe sollten sich ebenfalls den Zielsatz merken und
sich darüber hinaus den Satz „Und wenn meine Preisgrenze erreicht ist, dann höre
ich auf zu bieten.“ einprägen und in ein Textfeld schreiben.
Die Teilnehmer in der Kontrastierungsbedingung sollten sich den Zielsatz merken
und darüber hinaus den Satz „Und wenn meine Preisgrenze erreicht ist, dann sage
ich mir: Was hält mich eigentlich davon ab, meine Preisgrenze tatsächlich
einzuhalten?“ einprägen und in ein Textfeld schreiben.
Dieser letzte Bildschirm war für alle Teilnehmer dieselbe Zeit lang zu sehen. Nach
Beendigung der Eingabe (durch die Enter Taste) erschien ein weiterer Text am
unteren Ende des Bildschirms, der die Teilnehmer darüber informierte, dass sie noch
warten müssten, bis die anderen Teilnehmer ebenfalls bereit sind. Somit wurde
sicher gestellt, dass jeder Teilnehmer seinen Text gleich lang lesen und sich
einprägen konnte.
3.5.4. Ablauf der Auktion
Anschließend änderte sich die Bildschirmdarstellung und die Auktionsoberfläche
erschien (Abbildung 5).
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Abbildung 5: Auktionsoberfläche wenige Sekunden nach dem Anfang der Auktion
Auf der linken Seite der Oberfläche war die interaktive Bieterliste, in welcher alle
Teilnehmer in einem bunten Fenster unter Angabe ihrer Bieternummer, ihres letzten
Gebots und gegebenenfalls dem Text „Höchstbieter“ aufgeführt wurden (Abbildung
6). Der aktuelle Höchstbieter wurde in dieser Liste an oberster Stelle angezeigt und
die anderen Teilnehmer wurden entsprechend ihres letzten Gebots darunter
gruppiert.
Wurde der Höchstbieter von einem anderen Teilnehmer überboten, so rutschte das
Fenster des neuen Höchstbieters von seinem Platz nach oben auf den ersten Rang
und die Fenster aller Teilnehmer dazwischen jeweils eine Stufe nach unten. Darüber
hinaus erschien der Text „Höchstbieter“ im Fenster des neuen Erstplatzierten.
Gebote konnten über die sogenannten Gebotsknöpfe abgegeben werden. Diese
waren drei bunte Geldscheinsymbole mit den Beträgen von 10, 25 und 50 Eurocents
am unteren Bildschirmrand. Ein Mausklick auf einen dieser Knöpfe übersteigerte das
derzeitige Höchstgebot um den Betrag auf dem Geldschein und machte den
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Teilnehmer zum aktuellen Höchstbieter, so dass er auf der Rangskala auf den ersten
Platz aufrücken konnte.
Das Höchstgebot wurde einerseits in einem gut sichtbaren, roten
Schriftzug in der oberen Bildschirmmitte dargestellt und
andererseits im Fenster des derzeitigen Höchstbieters.
Darüber hinaus wurde der Verlauf der vergangenen zehn
Aktionen in der sogenannten Live Moderation angezeigt
(Abbildung 7). Dies war ein hellblaues Fenster in der Mitte des
Bildschirms. Diese Fenster bestand aus der Titelzeile („Live
Moderation“) und zehn leeren Zeilen darunter.
Jedes Mal wenn ein Gebot abgegeben wurde erschien der Text
(„Bieter XXX bietet XX.XX Euro“) in der untersten Zeile. Alle
darüber liegenden Zeilen wurden eine Zeile weiter nach oben
geschoben und die oberste Zeile verschwand aus dem Fenster.

Abbildung 7

Wurden zehn Sekunden lang keine Aktionen getätigt (d.h.

Bieterliste

Gebote abgegeben), so erschien eine leere Zeile am unteren
Fensterrand und die anderen Zeilen wurden hoch geschoben.

Da die Restdauer der Auktion nicht angezeigt wurde, sollte dieses Leerzeilen
einfügen das Zeitgefühl der Teilnehmer aufrecht erhalten.
In der rechten oberen Ecke des Bildschirms war das Aussteigen Symbol, ein
stilisiertes Männchen, dass auf einen Ausgang zuläuft (dem Amerikanischen „Fire
Exit“ Symbol nachempfunden) angebracht. Durch einen Mausklick auf dieses Symbol
konnte der Teilnehmer aus der Auktion aussteigen und gelangte zum zweiten
Computer Fragebogen.
Unter diesem Symbol war eine Artikelansicht, in welcher der Name und das Bild des
zu versteigernden Artikels groß und detailliert angezeigt wurde.
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3.5.5. Auktionsende
Die Auktion konnte für den Teilnehmer auf zweierlei Art enden. Zum einen konnte er
über den Aussteigen Knopf die Auktion verlassen, zum anderen lief die Auktion nach
der vorgegeben Zeit von 15 Minuten aus und wurde abgezählt.
Beim Abzählen erschien der Text „Zum Ersten...“, „Zum Zweiten...“, „Und zum
Dritten...“ und „Bieter XXX gewinnt den Artikel für XX,XX Euro“ im Sekunden Takt im
Live Moderations- Fenster.
Bis kurz vor Schluss konnte der Versuchsteilnehmer noch Gebote abgeben. Um
sicher zu stellen, dass er jedoch nicht Opfer des Winner’s Curse werden würde, war
das Programm so geschrieben, dass der Versuchsteilnehmer den Artikel in keinem
Fall ersteigern konnte.
War der Versuchsteilnehmer der aktuelle Höchstbieter für den Artikel, so wurde er in
der letzten Sekunde vor Schluss (d.h. in der Zeit zwischen den Anzeigen „Zum
Zweiten...“ und „Zum Dritten...“) von einem simulierten Teilnehmer noch überboten.
Hielt der Versuchsteilnehmer nicht das derzeitige Höchstgebot, so wurde sicher
gestellt, dass er nicht noch in der letzten Sekunde ein Gebot abgeben konnte, indem
die Gebotsknöpfe unsichtbar für den Teilnehmer deaktiviert wurden.
3.6. Fragebogen nach dem Ende der Studie
3.6.1. Computerfragebogen
War die Auktion beendet so erschien zunächst einmal ein Textbildschirm, auf dem
das Ende (durch Aussteigen oder regulärem Auktionsende) der Versteigerung
verkündet wurde.
Danach folgen verschiedene geschlossene Fragen zum aktuellen Gefühlsleben der
Teilnehmer, zur Attraktivität des Artikels (offene und geschlossene Fragen), zum
Gefühl des Überboten werdens (offen), zu ihren Gedanken über die Auktion (offen)
und einige demografische Fragen (offen und geschlossen).
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3.6.2. Manipulationscheck
Am Ende des Computerteils wurden die Teilnehmer über einen Textbildschirm
aufgefordert den Papierfragebogen neben dem Computer umzudrehen und mit dem
dafür bereit gestellten Kugelschreiber auszufüllen.
Sie wurden instruiert danach ihren Versuchsraum zu verlassen und zum
Versuchsleiter zu gehen.

4. Ergebnisse und Auswertung
4.1. Teilnehmerdaten
Durch einen Programmfehler gingen die Daten von sechs Versuchsteilnehmern
verloren, 20 Teilnehmer wurden aufgrund eines negativen ManipulationscheckErgebnisses von der Analyse ausgeschlossen. Die Daten von elf weiteren Personen
gingen aufgrund widersprüchlicher und disqualifizierender Antworten in den
Fragebögen ebenfalls nicht in die Analyse mit ein. Offenbar hatten diese Teilnehmer
die Instruktionen nicht richtig verstanden und zum Teil Artikel bewertet, für die sie
sich gar nicht interessierten. Manche beschwerten sich auch darüber, dass sie nicht
wussten, was manche Artikel überhaupt sind oder für Funktionen haben, da sie die
Links auf die Detailseiten für die Artikel nicht gefunden hatten.
Die Daten der verblieben 85 Teilnehmer wurden durch die Mediansplit Methode über
die Antworten in drei verschiedenen Fragen zur Attraktivität des Artikels in zwei
Gruppen mit je 40 und 45 Teilnehmern aufgeteilt.
Zwei Versuchsteilnehmer wurden von der Analyse ausgeschlossen, da sie keines,
bzw. nur ein einziges Gebot während der Auktion abgegeben hatten. Die Abgabe
von derart wenigen Geboten wird als Desinteresse an dem Artikel bzw. der Auktion
gewertet und deswegen wurden diese Fälle ausgeschlossen.
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Ein weiterer Teilnehmer wurde ebenfalls ausgeschlossen, da er mit 45 abgegebenen
Geboten weit über dem Durchschnitt (M = 8,45 Gebote; SA = 5,71) lag und mehr als
doppelt so viele Gebote wie der Teilnehmer mit der zweitgrößten Zahl an Geboten
(19 Gebote) abgegeben hatte.
Es

wird

vermutet,

dass

dieser

Instruktion

Anzahl

Prozent

Teilnehmer die Instruktionen oder den

Kontrolle

25

30,5 %

Ablauf

Ziel

18

22,0 %

Vorsatz 1

22

26,8 %

Vorsatz 2

17

20,7 %

Gesamt N

82

100%

der

Auktion

nicht

richtig

verstanden hatte.
Nach

dem

zusätzlichen

Ausschluss

dieser drei Ausreißer blieben die Daten
von 82 Versuchsteilnehmern übrig und
gingen in die Analyse ein. Die Anzahl
der

Versuchsteilnehmer

in

den

Tabelle 2: Anzahl der Teilnehmer in den
Zellen der vier verschiedenen
Instruktionsbedingungen

einzelnen Zellen der vier verschiedenen
Instruktionsbedingungen sind in Tabelle 2 aufgeführt.
4.2. Deskriptive Statistiken
Die

Versuchsteilnehmer

gaben

während der Auktion zwei bis 19

25

24

Gebote (M = 8,20; SA = 3,96) ab und
blieben zwischen 2:10 Minuten und

20

Dauer, in der Auktion (M = 8:00
Minuten; SA = 4:59 Minuten). In
dieser

Zeit

wurden

Versuchsteilnehmern

von
und

den

Häufigkeit

15:00 Minuten, der vorgegebenen
15

11

11

10

7

den

7

7

6
5

simulierten Teilnehmern zusammen

5
3

zwischen zwölf und 91 Geboten
abgegeben (M = 47,73; SA = 23,57).
Die abgegebenen Höchstgebote der
Versuchsteilnehmer

reichten

von

1
0
1

2

3

4

5
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8

9

10

Preisgrenze in Euro

Abbildung 8: Häufigkeiten der eingegeben
Preisgrenzen von allen Teilnehmern
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0,40 € bis zu 25,45 € (M = 6,00 €; SA = 3,89 €), 56 Teilnehmer (68%) gaben
Endgebote in Höhe des Startgelds von 6,00 € und darunter ab.
Die Versuchsteilnehmer gaben Preisgrenzen im Bereich von 1,00 € bis 10,00 € ein
(M = 5,27 €; SA = 2,34 €). 64 Teilnehmer (76%) gaben eine Preisgrenze in Höhe des
Startgelds von 6,00 €

und darunter an, lediglich 18 Teilnehmer (24%) gaben

Preisgrenzen zwischen 7,00 € und 10,00 € an (Abbildung 8).
Von den 82 Teilnehmern stiegen 66 Teilnehmer (80,5%) vorzeitig aus der Auktion
aus, die restlichen 16 Teilnehmer blieben bis zum Auktionsende dabei, d.h. gaben
weiterhin Gebote ab oder verhielten sich passiv und sahen dem weiteren
Auktionsverlauf bis zum Ende zu.
4.3. Einhaltung der Preisgrenze in Abhängigkeit der Instruktionsgruppe
Zur

Überprüfung

der

Auftretenshäufigkeit

der

Zielüberschreitung

in

den

verschiedenen Instruktionsbedingungen wurden die Teilnehmer in zwei neue
Gruppen unterteilt: Diejenigen Teilnehmer, die ihr Endgebot unter oder direkt an ihrer
selbst gesetzten Preisgrenze abgegeben hatten wurden in die Gruppe „Preisgrenze
eingehalten“ eingeteilt. Diejenigen Teilnehmer, die ihr Endgebot über ihrer
Preisgrenze abgegeben hatten kamen in die Gruppe „Preisgrenze überschritten“.
Unterschiede zwischen diesen neuen Gruppen wurden in Abhängigkeit der
Instruktionsbedingung mit einem Chi-Quadrat Test untersucht.
Zwölf Teilnehmer (48%) in der Kontrollgruppe waren über ihre Preisgrenze
hinausgegangen, die restlichen 13 Teilnehmer blieben darunter oder genau an ihrer
Preisgrenze (Abbildung 9). In Übereinstimmung mit den Hypothesen blieben 15
Teilnehmer (83%) in der Zielgruppe und 16 Teilnehmer (73%) in der Vorsatz 1
Gruppe unter oder an ihrer Preisgrenze. Entgegen der Vorhersage hielten sich in der
Vorsatz 2 Gruppe lediglich acht Teilnehmer (47%) an ihre Preisgrenze. Diese
Unterschiede sind jedoch nicht signifikant (χ2 = 7.265, df = 3, p = .064).
Anschließend wurden für alle vier Gruppen einzelne Paarvergleiche für Unterschiede
in der Einhaltung der Preisgrenze gerechnet.

Ergebnisse

37

In Übereinstimmung mit Hypothese 1a unterschieden sich die Teilnehmer in der
Zielgruppe bei der Einhaltung ihrer Preisgrenze signifikant von den Teilnehmern in
der Kontrollgruppe mit χ2 = 4.523, df = 1, p = .033 (vgl. Kontroll- und Zielgruppe in
Abbildung 9).

18
Anzahl Teilnehmer

16
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Kontrolle

Ziel

Vorsatz 1

Vorsatz 2

Instruktion
Preisgrenze überschritten

Preisgrenze eingehalten

Abbildung 9: Auftretenshäufigkeit der Zielüberschreitung in Abhängigkeit der
Instruktionsbedingung.

Die Teilnehmer in der Vorsatz 1 Gruppe gehen bei der Einhaltung ihrer Preisgrenze
im Vergleich zu den Teilnehmern in der Kontrollgruppe zwar in die vorgeschlagene
Richtung (Hypothese 2a), der Unterschied zwischen den beiden Gruppen ist jedoch
nicht signifikant (χ2 = 2.128, df = 1, p = .145).
Dagegen verhalten sich die Teilnehmer in der Vorsatz 2 Gruppe nicht
erwartungsgemäß (Hypothese 3a), indem sie im Vergleich zur Kontrollgruppe keine
signifikanten Unterschiede bei der Einhaltung ihrer Preisgrenze aufweisen (χ2 = .099,
df = 1, p = .753).
Beim Vergleich von Unterschieden bei der Einhaltung der Preisgrenze zwischen den
Ziel und Vorsatz Gruppen stellte sich für die Ziel und die Vorsatz 1 Gruppe kein
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signifikanter Effekt heraus (χ2 = .639, df = 1, p = .424). Ebenso war der Unterschied
zwischen der Vorsatz 1 und der Vorsatz 2 Gruppe nicht signifikant (χ2 = 2.670, df = 1,
p = .102).

Lediglich die Teilnehmer der Ziel Gruppe unterschieden sich in Bezug auf die
Einhaltung ihrer Preisgrenze signifikant von den Teilnehmern in der Vorsatz 2
Gruppe mit χ2 = 5.106, df = 1, p = .024. Dieser Unterschied ist jedoch entgegen der
Vorhersage (Hypothese 3a, „Vergleich zur Zielgruppe“), dass die Teilnehmer der
Vorsatz 2 Gruppe weniger häufig ihre Preisgrenze überschreiten würden, als die
Teilnehmer der Zielgruppe. In den vorliegenden Daten haben die Teilnehmer der
Zielgruppe eindeutig seltener ihre Preisgrenze überschritten als die Teilnehmer der
Vorsatz 2 Gruppe.
4.4. Einhaltung der Preisgrenze in Abhängigkeit der Anzahl von Teilnehmern
Nach einer Studie von Bazerman (1982) ist unter anderem die Anzahl der
Teilnehmer in einer Auktion verantwortlich für ein erhöhtes Auftreten des Winner’s
Curse. Die Anzahl der Teilnehmer wurde in der vorliegenden Studie als unabhängige

Variable mit zwei Ausprägungen („wenige Teilnehmer“ mit insgesamt fünf
Teilnehmern als erste und „viele Teilnehmer“ mit insgesamt zehn Teilnehmern als
zweite Ausprägung) vom Versuchsleiter manipuliert. In Anlehnung an die Studie von
Bazerman, wurden die beiden Preisgrenzengruppen in Abhängigkeit von den beiden
Teilnehmergruppen miteinander verglichen.
Die Hypothesen 1 bis 3 sagen vorher, dass Zielabsichten und Vorsätze die
Häufigkeit der Zielüberschreitung verringern würden, so dass die Überschreitung der
Preisgrenze in den Ziel- und Vorsatzgruppen ungeachtet der Teilnehmerzahlen
gleich häufig passieren müsste. Aus diesem Grund wurden nur die Teilnehmer der
Kontrollgruppe (n = 25) in diese Überprüfung einbezogen. Die Interaktion zwischen
Teilnehmerzahl und Auftretenshäufigkeit der Zielüberschreitung ist jedoch nicht
signifikant (χ2 = .987, df = 1, p = .320). Die Daten weisen lediglich eine leichte
Tendenz in die vorhergesagte Richtung auf (Abbildung 10a).
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Abbildung 10:
(a) Auftretenshäufigkeit der Zielüberschreitung (b) Auftretenshäufigkeit der
in der Kontrollgruppe in Abhängigkeit der

Zielüberschreitung in der Kontrollgruppe

Mitbieterzahl

ohne ein und zwei Teilnehmer Sitzungen
in Abhängigkeit der Mitbieterzahl.

Zur weiteren Exploration dieser Tendenz wurde die Anzahl der Versuchsteilnehmer
pro Sitzung hinzugezogen. Wie in den Methoden beschrieben konnten bis zu vier
Teilnehmer

gleichzeitig

an

der

Studie

teilnehmen.

Daher

konnten

die

verschiedensten Paarungen von simulierten und realen Teilnehmern vorkommen
(Tabelle 3).
Es wird vermutet, dass die Anzahl von Versuchsteilnehmern, die gleichzeitig an einer
Sitzung teilnahmen, ebenfalls auf das Verhalten der Teilnehmer einwirken würde:
Wenn viele (drei oder vier) Personen im Labor waren, dann würden sie eher ihre
Preisgrenze überschreiten als wenn die Teilnehmer alleine oder nur mit einer zweiten
Person gleichzeitig an der Studie teilnahmen.
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Anzahl von Versuchs- Gruppe „wenige
teilnehmern

Gruppe „viele

Mitbieter“

Mitbieter“

1 Teilnehmer

5

2

7

2 Teilnehmer

15

14

29

3 Teilnehmer

12

17

29

4 Teilnehmer

10

7

17

Gesamt

42

40

82

Gesamt

Tabelle 3: Arten von unterschiedlichen Paarungen von Versuchsteilnehmern
und simulierten Mitbietern inklusive der Häufigkeiten pro Zelle.

Der

Chi-Quadrat

Test

für

die

Interaktion

zwischen

Teilnehmerzahl

und

Auftretenshäufigkeit wurde unter Ausschluss der ein und zwei Teilnehmer Sitzungen
für die Kontrollgruppe noch einmal gerechnet. Dabei wurden die Daten von
insgesamt sieben Versuchsteilnehmern (eine Sitzung mit nur einem Teilnehmer und
vier simulierten Teilnehmern, drei Sitzungen mit zwei Teilnehmern und vier
simulierten Teilnehmern und drei Sitzungen mit zwei Teilnehmern und neun
simulierten Teilnehmern) ausgeschlossen. Für die verbliebenen 18 Teilnehmer in der
Kontrollgruppe wurde der Chi-Quadrat Test noch einmal gerechnet (Abbildung 10b).
Die Interaktion zwischen der Teilnehmerzahl und der Einhaltung der Preisgrenze ist
in

Anbetracht

der

geringen

Teilnehmerzahlen

in

den

einzelnen

Zellen

erwartungsgemäß nicht signifikant (χ2 = 2.000, df = 1, p = .157). Die Interaktion weist
jedoch nach dem Ausschluss der sieben Teilnehmer einen deutlichere Ausprägung
auf als zuvor.
4.5. Preisdifferenz zwischen Preisgrenze und Ausstiegspreis
Zur weiteren Überprüfung der Hypothesen wurde die Differenz zwischen der
eingegebenen Preisgrenze und dem Ausstiegspreis berechnet. Dazu wurde die
Preisgrenze von dem Betrag des vom Teilnehmer zuletzt abgegebenen Gebots
abgezogen. War ein Teilnehmer unter seiner Preisgrenze geblieben, so ergab sich
eine negative Differenz, wenn er über die Preisgrenze hinausgegangen war, dann
wurde die Differenz positiv.
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Vergleich

dieser

Preisdifferenzen

für

die

Instruktion Mittelwert

Standardabweichung

Kontrolle

1,60

0,68

Ziel

-0,06

0,80

mittels

Vorsatz 1

-0,09

0,72

einer

einfachen

Vorsatz 2

1,35

0,82

Varianzanalyse

(one-way

verschiedenen
Instruktionsgruppen

ANOVA)

zeigte

signifikanten

keine

Unterschiede,

Tabelle 4: Mittelwerte für Preisdifferenzen in den
vier Instruktionsbedingungen

F(3, 81) = 1.463, p = .225

(Abbildung 11). Auch hier wiesen die Daten eine Tendenz in die erwartete Richtung
für die Teilnehmer in den Kontroll-, Ziel- und Vorsatz 1 Gruppen auf (Tabelle 4). Die
Versuchsteilnehmer in der Vorsatz 2 Gruppe verhielten sich nicht der Vorhersage
entsprechend, indem sie ähnlich wie die Kontrollgruppe im Durchschnitt weit über
ihre Preisgrenze hinaus gingen.

Preisdifferenz in Euro

2,00 €
1,50 €
1,00 €
0,50 €
0,00 €
Kontrolle

Ziel

Vorsatz 1

Vorsatz 2

-0,50 €
-1,00 €
Instruktion

Abbildung 11: Unterschiede in der Preisdifferenz zwischen der Preisgrenze und
dem letzten Gebot in Abhängigkeit der Instruktionsbedingung.
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Entsprechend der verschiedenen Chi-Quadrat Paarvergleiche bei der Einhaltung der
Preisgrenze wurden auch für die Unterschiede bei den Preisgrenzen Differenzen
eine Reihe von Paarvergleichen zwischen den Teilnehmern von je zwei
verschiedenen Gruppen gerechnet (Tabelle 5; Mittelwerte/ Standardabweichungen je
Gruppe vgl. Tabelle 4).
Verglichene Gruppen

df

T-Wert

Signifikanz (2-seitig)

Ziel mit Kontrolle

41

1.439

.158

Vorsatz 1 mit Kontrolle

45

2.120

.040

Vorsatz 2 mit Kontrolle

40

.235

.816

Ziel mit Vorsatz 1

38

.033

.974

Ziel mit Vorsatz 2

33

-1.005

.322

Vorsatz 1 mit Vorsatz 2

37

-1.491

.144

Tabelle 5: T-Test Paarvergleiche zwischen einzelnen Instruktionsgruppen bezüglich
von Unterschieden in der Preisgrenzen-Differenz.

Der Unterschied bezüglich der Preisgrenzen Differenz für den Paarvergleich
zwischen der Ziel- und der Kontrollgruppe geht in die vorhergesagte Richtung
(Hypothese 1b), aber ist nicht signifikant.
Dahingegen ist der Paarvergleich zwischen der Vorsatz 1 und der Kontroll-Gruppe
der Vorhersage (Hypothese 2b) entsprechend und signifikant (T = 2.120, p = .040).
Das heißt der Umfang der Zielüberschreitung ist in der Vorsatz 1 Gruppe signifikant
geringer als in der Kontrollgruppe.
Entgegen der Hypothese 3a wird der Paarvergleich zwischen der Vorsatz 2 und der
Kontrollgruppe nicht signifikant und er geht tendenziell auch nicht in die richtige
Richtung.
Alle anderen Paarvergleiche sind nicht signifikant. Wie auch schon bei den ChiQuadrat Tests geht der Vergleich zwischen der Vorsatz 2 und der Zielgruppe in die
entgegen gesetzte Richtung, als in Hypothese 3a („Vergleich zur Zielgruppe“)
vorgeschlagen.
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Für Unterschiede in der Preisdifferenz mit dem Faktor Bieteranzahl ergab sich
ebenfalls kein signifikanter Effekt, F(1, 81) = .429, p = .514.
4.6. Weitere Analysen
Für die weitere Exploration der Daten wurden noch andere Faktoren der Auktion und
des Verhaltens der Versuchsteilnehmer untersucht. Da sich keine signifikanten
Unterschiede bei der Preisdifferenz über die verschiedenen Gruppen ergaben
wurden zunächst einmal untersucht, ob sich die von den Teilnehmern angegebenen
Preisgrenzen

je

nach

Bedingung

unterschieden

und

als

Artefakt

die

Datenauswertung beeinflussten. Eine einfache Varianzanalyse der angegebenen
Preisgrenzen über die verschiedenen Gruppen hinweg zeigte jedoch keine
signifikanten Unterschiede, F(3, 81) = .772, p = .513.
4.7. Verhalten der Versuchsteilnehmer in der Auktion
Das Verhalten der Teilnehmer wurde zunächst anhand der von ihnen abgegebenen
Gebote während der Auktion untersucht. Es zeigte sich ein fast signifikanter Effekt
bei der Anzahl der Gebote, die von den Versuchsteilnehmern in den verschiedenen

Anzahl abgegebener Gebote

12,00
10,00

9,53

9,00
7,68

8,00
6,44
6,00
4,00
2,00
0,00
Kontrolle

Ziel

Vorsatz 1

Vorsatz 2

Instruktion
Abbildung 12: Unterschiede in der Anzahl der von den Teilnehmern abgegebenen
Gebote in Abhängigkeit der Instruktionsbedingung.
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Bedingungen während der Auktion abgegeben wurden, F(3, 81) = 2.397, p = .074
(Abbildung 12). Sowohl die Teilnehmer in der Ziel- als auch die in der Vorsatz 1
Gruppe gaben im Durchschnitt weniger Gebote ab, als die Versuchsteilnehmer in der
Kontroll- und der Vorsatz 2 Gruppe.
Die

Arten

der

Instruktionen

Gebote, die von den
Teilnehmern
abgegeben
sind

in

wurden,

Tabelle

aufgeführt.
Unterschied

Der
in

der

der

50

Gebote

ist

Häufigkeit
Cents

6

10 Cents

25 Cents

50 Cents

Kontrolle

5,881

1,402

1,723

Ziel

5,221

0,942

0,283

Vorsatz 1

5,001

1,362

1,323

Vorsatz 2

7,591

1,182

0,773

1

F(3, 81) = 1.718, p = .170

2

F(3, 81) = .353, p = .787

3

F(3, 81) = 2.469, p = .068

Tabelle 6: Häufigkeiten der abgegebenen Gebote in den
drei verschiedenen Gebotshöhen in Abhängigkeit der
Instruktionsbedingung

annähernd signifikant

mit F(3,81) = 2.469, p = .68. Die Häufigkeiten der 50 Cents Gebote in den einzelnen
Gruppen unterscheiden sich im Durchschnitt jedoch nur um ein einziges Gebot und
haben damit keine allzu große Aussagekraft.
Die Zeitpunkte, an denen die Teilnehmer in den einzelnen Gruppen ihr letztes Gebot
abgegeben hatten, unterscheiden sind nicht signifikant voneinander, F(3, 81) =
1.180, p = .323.

Instruktion

Dafür zeigte sich bei der

Mittelwert

Standardabweichung

Kontrolle

7,44 €

0,76 €

Höhe

Ziel

5,11 €

0,90 €

abgegebenen Gebote ein

Vorsatz 1

4,96 €

0,81 €

interessanter Trend. Wie

Vorsatz 2

6,17 €

0,93 €

Tabelle 7 zu entnehmen
ist,

der

blieben

zuletzt

die

Tabelle 7: Beträge der Endgebote in Abhängigkeit der

Teilnehmer in der Ziel

Instruktionsbedingung

und der Vorsatz 1 Gruppe
mit ihrem Endgebot im

Durchschnitt bei 5 Euro, die Teilnehmer der Vorsatz 2 Gruppe gingen knapp über 6
Euro hinaus, während die Versuchsteilnehmer in der Kontrollgruppe im Mittel bei
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7,44 Euro liegen. Die Unterschiede in den Endgeboten zwischen diesen vier
Gruppen sind nicht signifikant mit F(3, 81) = 2.071, p = 0.111. Die Mittelwerte der
Endgebote in den verschiedenen Gruppen spiegeln jedoch die Vorhersagen insoweit
wieder, als dass auch hier die Teilnehmer der Ziel- und Vorsatzgruppen vor den
Teilnehmern der Kontrollgruppe aus der Auktion ausgestiegen sind.
4.8. Auswertung der Fragebögen
Da die Unterschiede in den Fragen zum Gefühlsleben der Teilnehmer und beim
Attraktivitätsverlust des Artikels nach dem Ende der Auktion über die verschiedenen
Instruktionsgruppen stark variierten wurden einzelne Paarvergleiche für die Gruppen
Ziel und Kontrolle, bzw. Vorsatz 1 und Kontrolle gerechnet.
Im Vergleich zur Kontrollgruppe verlor der versteigerte Artikel bei den Teilnehmern in
der Vorsatz 1 Gruppe nach dem Ende der Auktion an Attraktivität, wenn sie über ihre
Preisgrenze hinaus gegangen
waren (Abbildung 13).
-1,8

Effekt ist jedoch nicht signifikant,

-1,6
Attraktivitätsverlust

Dieser

-1,4

F(1, 46) = 5.473, p = .062. Beim

-1,2

Vergleich der Zielgruppe mit der

-1

Kontrollgruppe zeigte sich ein

-0,8
-0,6

ebenfalls schwacher Trend (F <

-0,4

1) in diese Richtung.

-0,2
0
Kontrolle

Vorsatz 1
Instruktion

Preisgrenze eingehalten

Preisgrenze überschritten

Interessanterweise fühlten sich
die Teilnehmer in der Vorsatz 1
Gruppe stärker [Frage 1, F(1,

Abbildung 13: Attraktivitätsverlust des Artikels

46) = 25.855, p = .008], größer

nach der Auktion in Abhängigkeit der

[Frage 2, F(1, 46) = 18.107, p =

Einhaltung der Preisgrenze.

.014], zufriedener [Frage 3, F(1,
46) = 34.948, p = .003] und

froher [Frage 4, F(1, 46) = 17.846, p = .026] als die Teilnehmer in der Kontrollgruppe,
wenn sie über ihre Preisgrenze hinaus gegangen waren (Abbildung 14).
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Abbildung 14: Mittelwerte der Fragen 1 bis 4 für die Teilnehmer der Kontroll- und
Vorsatz 1 Gruppe in Abhängigkeit der Einhaltung der Preisgrenze.

Ebenso fühlten sich die Teilnehmer in der Vorsatz 1 Gruppe stärker als die
Teilnehmer in der Ziel Gruppe, wenn sie über ihre Preisgrenze hinaus gegangen
waren, F(1, 46) = 7.050, p = .012 (Abbildung 15).
Alle anderen Vergleiche zwischen den Gruppen ergaben keine weiteren signifikanten
Effekte (p > .05).

Ergebnisse/ Diskussion

47

9
8
7
Bewertung

6
5
4
3
2
1
0
Zielgruppe

Vorsatz 1 Gruppe

Preisgrenze eingehalten

Preisgrenze überschritten

Abbildung 15: Mittelwerte der Frage 1 („stark – schwach“) für die Teilnehmer der Ziel
und Vorsatz 1 Gruppe in Abhängigkeit der Einhaltung der Preisgrenze.

5. Diskussion
Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigte sich mit der Frage, ob Zielabsichten und
Vorsätze Teilnehmern in einer Auktion dabei helfen können, nicht über ihre selbst
gesetzten

Grenzen

hinaus

zu

schießen.

Wenn

der

wahre

Wert

von

Verkaufsgegenständen für die Teilnehmer an Auktionen ungewiss ist, dann kann es
dazu führen, dass der Auktionsgewinner dem Winner’s Curse zum Opfer fällt, d.h. für
den Auktionsgegenstand mehr ausgibt als er wert ist. Nach der von Gollwitzer (1999)
entwickelte Theorie über Vorsätze beim Zielstreben, erleichtert das Verbinden von
Zielen mit konkreten „wenn... dann“ Vorsätzen (Implementation Intentions), das
Aufnehmen und Durchführen von zielgerichteten Handlungen.
Wenn sich die Teilnehmer einer Auktion vor deren Beginn eine eindeutige
Preisgrenze als Ziel setzen und dieses Ziel mit dem Vorsatz verbinden, aus der
Auktion auszusteigen, wenn diese Grenze erreicht wurde, sollten sie größere
Chancen haben dem Winner’s Curse zu entgehen. Liegt die selbst gesetzte
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Preisgrenze bereits über dem tatsächlichen Wert des Auktionsgegenstand, so kann
der Vorsatz zwar nicht das Auftreten des Winner’s Curse verhindern, jedoch dessen
Umfang kontrollieren, indem er den Teilnehmer davon abhält, sich durch den
Wettstreit mit seinen Teilnehmern weiter über sein Ziel hinaus treiben zu lassen.
Denn beim Eintreten der im „wenn“-Teil des Vorsatzes spezifizierten Situation sollten
automatisch die im „dann“-Teil des Vorsatzes angegebenen Handlungen initiiert
werden. Im besonderen Umfeld einer Auktion werden im „dann“ Teil des Vorsatzes
keine neuen Handlungen spezifiziert, sondern das Abbrechen der aktuelle Handlung
- das Mitbieten in der Auktion - festgelegt.
Die Vorsätze in dieser Diplomarbeit sollten den Teilnehmern dabei helfen, das
zielgerichtete

Handeln

zur

Erreichung

eines

erwünschten

Ziels

(des

Auktionsgewinns) abzubrechen. Dabei war die vorliegende Studie jedoch nicht in
allen Punkten erfolgreich.
5.1. Einhaltung der Preisgrenze

Das Setzen eines Ziels alleine reichte für die meisten Teilnehmer bereits aus, um
ihre Preisgrenze einzuhalten. Darüber hinaus blieben viele Versuchsteilnehmer in
der Zielgruppe weit unter ihrer Preisgrenze drunter, so dass sie auch im Hinblick auf
die Differenz von ihrem Endgebot und ihrer Preisgrenze deutlich vor den anderen
Teilnehmergruppen lagen.
Die Teilnehmer in der Vorsatz 1 Gruppe gingen zwar auch in die vorhergesagte
Richtung sowohl was die Einhaltung der Preisgrenze anbelangte als auch den
Umfang (d.h. die Differenz von Preisgrenze und Endgebot) dieser Einhaltung. Die
überaus gute Einhaltung der Preisgrenze bei den Zielgruppen Teilnehmern ließ den
Teilnehmern der Vorsatz 1 Gruppe nicht mehr genug Verhaltenspielraum, um sich
signifikant von der Zielgruppe absetzen zu können.
Offenbar ist diese Aufgabe zu leicht, als dass mit Vorsätzen verbundene Ziele
gegenüber Zielen alleine noch eine zusätzliche Verbesserung der Zieleinhaltung
ermöglichen können. Eine ähnliche Beobachtung mussten auch schon Gollwitzer
und Brandstätter (1997, Studie 2) machen.
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Verschiedene Eigenschaften dieser Studie können dazu beigetragen haben, dass die
Zielabsicht, sich an die Preisgrenze zu halten, für die Teilnehmer zu leicht
einzuhalten war. Die zu versteigernden Artikel waren ausgewählt worden, um das
Interesse der Teilnehmer zu wecken und sie zur Teilnahme zu motivieren. Bei einer
realen Auktion nehmen Menschen aus Interesse teil und steigern bei Objekten mit,
die sie gerne besitzen wollen und zu dessen Erwerb sie womöglich extra in die
Auktion eingestiegen sind. Sie können dabei aus Hunderten oder bei Internet
Auktionen

sogar

aus

Millionen

von

verschiedenen

Angeboten

dasjenige

heraussuchen, das sie am meisten interessiert.
Im Gegensatz dazu hatten die Teilnehmer bei der Auktionsstudie lediglich die Wahl
zwischen neun verschiedenen Gegenständen, von denen sie drei interessante
aussuchen sollten. Diese neun Artikel waren zwar so ausgewählt worden, um
möglichst attraktiv und erstrebenswert auf die Teilnehmer zu wirken, doch können
diese Artikel bei vielen Teilnehmern sicherlich keine so starke Bindung erzeugen, wie
Auktionsobjekte, die sich die Teilnehmer selbst aus Katalogen von großen
Auktionshäusern oder mit Hilfe von Suchformularen bei Internet Auktionen
ausgesucht haben. Diese mangelnde Bindung an das Auktionsobjekt macht es den
Teilnehmern leichter sich von ihrem Ziel, dieses zu ersteigern, abzuwenden.
5.2. Startgeld als Störvariable
Darüber hinaus kam durch Gespräche mit den Teilnehmern nach dem Ende der
Auktion und einigen Antworten in den Fragebögen der Verdacht auf, dass einige
Teilnehmer nicht bereit waren über die 6 €, die sie als Startgeld und Belohnung für
ihre Teilnahme erhielten, hinaus zu gehen und ihr eigenes Geld für weitere Gebote
einzusetzen.
Ein große Anzahl der Versuchsteilnehmer gab Preisgrenzen unter oder in Höhe des
Startgelds ab und konsequenterweise hielt sich ein nur geringfügig kleinerer Teil von
ihnen an diese 6 € Grenze. Es wird vermutet, dass diese 6 € als Störvariable auf das
Verhalten der Teilnehmer eingewirkt und somit die Zielerreichung beeinflusst haben.
Um das zu Überprüfen fehlt es jedoch an notwendigen Daten, wie zum Beispiel die
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eines

jeden

Teilnehmers,

über

den

tatsächlichen

Wert

des

Versteigerungsobjekts. Diese Schätzung hätte mit der Preisgrenze und dem
Startgeld verglichen werden können, um herauszufinden, ob die Teilnehmer
Preisgrenzen um und unter 6 € angegeben haben, weil sie den Wert des Artikel so
eingeschätzt haben oder weil sie nicht bereit waren, mehr als ihr Startgeld für dessen
Ersteigerung aufzuwenden.
Ein Hinweis der diese Startgeld Vermutung unterstützt, ist die große Anzahl (n = 24)
an abgegebenen Preisgrenzen von 6 € und darunter (4 € und 5 € wurden von jeweils
elf Teilnehmern als Preisgrenze angegeben). Dies deutet darauf hin, dass die
Teilnehmer nicht bereit waren mehr als die 6 € für die Auktion einzusetzen. Die
könnte zu einer Verzerrung der Daten geführt haben, insbesondere bei den
Teilnehmern, die ihre Preisgrenze bei 6 € festgelegt haben und dann aus der Auktion
ausgestiegen sind, nicht weil sie somit ihr Ziel oder ihren Vorsatz einhalten wollten,
sondern weil sie nicht über das Startgeld hinaus gehen wollten.
Kein verbesserter Zielabbruch durch Kontrastierung
Ein weiteres interessantes Ergebnis dieser Studie ist der Umstand, dass die
Teilnehmer der Vorsatz 2 Gruppe ähnlich häufig über ihr Ziel hinaus schossen wie
die Teilnehmer der Kontrollgruppe. Die Kontrastierung im Vorsatz 2 funktioniert
offenbar nicht als valides Abbruchkriterium im Zusammenhang mit einer Auktion.
Der Merksatz „Was hält mich eigentlich davon ab, meine Preisgrenze einzuhalten?“
hatte den Zweck die Teilnehmer zum Nachdenken anzuregen, um die aktuelle
Situation mit der erwünschten Zielsituation (dem Auktionsgewinn) zu vergleichen. Die
Teilnehmer sollten dabei abwägen, ob diese Zielsituation im Angesicht der aktuellen
Situation überhaupt noch erreichbar oder erstrebenswert ist. Die im ersten Teil des
Vorsatzes 2 bestimmte „wenn“ Bedingung („Und wenn meine Preisgrenze erreicht
wurde, dann frage ich mich...“) ist bereits festgelegt, dass die Kontrastierung erst
durchgeführt werden soll, wenn die Preisgrenze bereits erreicht wurde und das
gesetzte Ziel („Ich will mich an meine Preisgrenze halten“) bereits erfüllt wurde.
Konsequenterweise hätten die Teilnehmer zu diesem Zeitpunkt sofort aussteigen
müssen. Viele haben dies jedoch nicht getan.
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Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass das Vergleichen der aktuellen Situation (d.h.
des aktuellen Preises des Artikels) mit dem Ziel (der zuvor festgelegten Preisgrenze)
zu einer Neubewertung des Artikels und der Preisvorstellung der Teilnehmer über
diesen Artikel führt. Die Teilnehmer wägen ab, ob der Artikel im Angesicht der
inzwischen erreichten oder sogar überschrittenen Preisgrenze ihnen vielleicht doch
mehr wert ist, als sie vor Beginn der Auktion festgelegt hatten. Das könnte dazu
führen, dass sie weiterhin Gebote abgeben und erst zu dem Preis aussteigen, den
sie in der Neubewertung des Artikels festgelegt hatten.
Die Daten der vorliegenden Studie sind jedoch nicht ausreichend, um diese
Vermutung nachweisen zu können. Im Fragebogen nach der Auktion gab es die
Frage „Was kam Ihnen in den Kopf, bevor Sie aufgehört haben zu bieten?“. Die
Antworten dazu deuten zwar auf eine mentale Kontrastierung hin, der exakte
Zeitpunkt an welchem diese durchgeführt wurde, konnte jedoch nicht mehr genau
bestimmt werden. Beim Vergleich der Antworten von den Teilnehmern in der Vorsatz
2 Gruppe die sich an ihre Preisgrenze gehalten hatten mit denjenigen die sich nicht
an ihre Preisgrenze gehalten hatten, konnten keine offensichtlichen Unterschiede
festgestellt werden. Es wurde jedoch festgestellt, dass es für künftige Studien wichtig
ist, diese Frage genauer zu formulieren, um die Gedanken zum exakten Zeitpunkt
der Überschreitung der Preisgrenze festzuhalten. Einerseits könnte die Auktion durch
einen Fragebogen bei der Überschreitung der Preisgrenze unterbrochen werden.
Dieses Vorgehen könnte sich jedoch nachteilig auf den weiteren Verlauf der Auktion
auswirken, indem die Teilnehmer nach der Beantwortung des Fragebogens aufgrund
der Unterbrechung der laufenden Auktion, bzw. aufgrund des Erkennens, dass die
Preisgrenze bereits überschritten wurde, das Interesse an einer weiteren Teilnahme
in der Auktion verloren haben.
Eine andere Möglichkeit bestünde darin, die Frage am Ende der Auktion konkreter zu
formulieren, zum Beispiel: „Was kam Ihnen in den Kopf in dem Moment, als ihre
Preisgrenze überschritten wurde?“. Damit könnten die Gedanken zum exakten
Zeitpunkt der Preisgrenzenüberschreitung abgefragt werden.
5.3. Anzahl der Teilnehmer
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Laut Bazerman et al. (1983) beeinflussen die Ungewissheit über den wahren Preis
eines Artikels und die Anzahl der Teilnehmer in einer Auktion die Auftretenshäufigkeit
und den Umfang des Winner’s Curse. Für die Teilnehmer in der Auktionsstudie
wurde vorher gesagt, dass die Anzahl der Teilnehmer die Einhaltung der Preisgrenze
negativ beeinflussen würde, d.h. je mehr Teilnehmer in einer Auktion mitmachen,
umso eher und weiter sollten alle Teilnehmer bedingt durch den höheren
Konkurrenzdruck über ihre Ziele hinaus schießen (Hypothese 4).
Für diese Vorhersage konnte nur geringfügige Bestätigung gefunden werden. Die
Daten dieser Studie zeigen zwar die vorhergesagte Interaktion (d.h. bei vielen
Teilnehmern gehen die Teilnehmer eher über ihre Preisgrenze als bei wenigen
Teilnehmern), sind jedoch nicht deutlich genug ausgeprägt, um die Nullhypothese
signifikant zu widerlegen.
Wie bereits in der Analyse vermutet wurde, hat die Anzahl der Versuchsteilnehmer
im Labor womöglich einen Einfluss auf die Stärke des Effekts der simulierten
Teilnehmer genommen. Da der Versuchsleiter der Studie gleichzeitig auch für die
Rekrutierung von Versuchsteilnehmern zuständig war, konnte es nicht vermieden
werden, dass die Anzahl der Teilnehmer pro Sitzung schwankte. Interessenten die
per Email oder Stunden, bzw. mitunter auch Tage zuvor bereits ihre Teilnahme bei
der Studie zugesagt hatten, vergaßen pünktlich zum Beginn der Studie ins Labor zu
kommen oder sagten kurz vorher ab, so dass es dem Versuchsleiter nicht mehr
möglich war rechtzeitig für Ersatz zu sorgen.
Dadurch wurde unabsichtlich eine weitere unabhängige Variable (UV) in das Design
der Studie eingeführt, so dass aus dem ursprünglichen 2 (Anzahl der simulierten
Teilnehmer) x 4 (Instruktionsgruppen) Design ein 2 (Anzahl der simulierten
Teilnehmer) x 4 (Instruktionsgruppen) x 4 (Anzahl der Teilnehmer im Labor) Design
wurde. Zum nachträglichen Überprüfen der Auswirkungen dieser unterschiedlich
großen Teilnehmergruppen reichte jedoch die Anzahl der Teilnehmer in den
einzelnen Zellen dieses Designs nicht mehr aus. In zukünftigen Untersuchungen
sollte dafür gesorgt werden, dass immer die gleiche Anzahl an Personen bei der
Auktion mitmachen, bzw. dass die Anzahl der Teilnehmer pro Sitzung als weitere UV
in das Design miteinfliesst.
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5.4. Daten der Fragebogen
Beim Vergleich der Attraktivitätsratings der Teilnehmer in der Vorsatz 1 und der
Kontrollgruppe hat sich gezeigt, dass wenn die Teilnehmer in der Vorsatz 1 Gruppe
über ihr Ziel hinaus geschossen sind, der Artikel für sie an Attraktivität eingebüsst hat
(im Durchschritt 1,67 Punkte auf der 9-stufigen Bewertungsskala). Ebenso zeigten
die Teilnehmer der Zielgruppe einen schwachen Trend zum Attraktivitätsverlust bei
Nichteinhaltung der Preisgrenze.
Gemäss der Theorie der kognitiven Dissonanz (Festinger, 1962) würde erwartet
werden, dass alle Teilnehmer, die den Artikel nicht gewonnen haben, die Attraktivität
des Artikels nach der Auktion abwerten würden, um den Spannungszustand
zwischen dem Wunsch, den Artikel zu gewinnen, und der Realität, dem Verlust des
Artikels, abzubauen. Da die Auktion jedoch so manipuliert war, dass keiner der
Teilnehmer den Artikel gewinnen konnte, ist der Grund für den erhöhten
Attraktivitätsverlust in der Ziel und Vorsatz 2 Gruppe sicher nicht nur auf die
kognitiven Dissonanz alleine zurückzuführen.
Zielabsichten und Vorsätze erhöhen laut Gollwitzer (1999) das Verpflichtungsgefühl
seinen Zielen gegenüber. Vorausgesetzt die Teilnehmer in den Ziel und Vorsatz 1
Gruppen haben durch die stärkere Zielverpflichtung aufgrund ihrer Zielabsichten und
Vorsätze erkannt, dass sie über ihr Ziel hinaus geschossen sind, so könnten sie
dadurch den Widerspruch zwischen Wunsch, bzw. Ziel und Realität zusätzlich erhöht
haben. Denn neben dem Verlust der Artikels spielt dann auch noch das Erkennen
der Nichteinhaltung der Preisgrenze als zusätzlicher Spannungsfaktor in die
kognitive Dissonanz mit hinein, welches dann zu einer erhöhten Abwertung des
Artikels führen würde.
Im Widerspruch dazu stehen jedoch die Resultate der weiteren Fragen aus dem
Fragebogen, in welchem diejenigen Teilnehmer der Vorsatz 1 Gruppe, die sich nicht
an ihre Preisgrenze gehalten hatten angaben, dass sie sich stärker, größer,
zufriedener und froher fühlten als die Teilnehmer in der Kontrollgruppe. Diese Daten
könnten ein Ausdruck dessen sein, dass diese Teilnehmer froh waren, doch noch
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aus der Auktion ausgestiegen zu sein, nachdem sie bereits über ihre Preisgrenze
hinaus gegangen waren. Dann müssten aber auch die Teilnehmer der Zielgruppe
ähnliche Resultate aufweisen. Dies ist jedoch nicht der Fall. Daher ist es schwierig
eine konkrete Aussage über diese Daten zu treffen.
Ein weiterer Nachteil dieser Studie sind die vielen Teilnehmer, die die Manipulation
durchschaut haben (16%) oder die Instruktionen nicht verstanden haben (9%). Da es
jedoch sehr schwer ist wirklich glaubwürdige Computersimulationen als Teilnehmer
in einer psychologischen Studie zu programmieren, werden sich auch in künftigen
Studien derart hohe Quoten an Teilnehmern, die die Manipulation durchschauen nur
schwer vermeiden lassen. Darüber hinaus sind Studierende durch ihre häufigen
Teilnahmen an psychologischen Studien, in denen oft von dem wahren
Untersuchungsgegenstand abgelenkt werden muss eher schlecht geeignet als
Versuchsteilnehmer, da viele von ihnen bereits vorbelastet sind.
Die in dieser Studie verwendete Manipulation lässt sich vielleicht umgehen, indem
statt simulierter Teilnehmer Konföderierte des Versuchsleiters als vermeintliche
Versuchsteilnehmer in die Auktion mit einsteigen, um den Preis des Artikels hoch zu
treiben und den Artikel am Ende der Auktion zu ersteigern.
5.5. Schlussfolgerungen und Implikationen
Das erfolgreiche Abwenden von Zielen hängt davon ab, wie stark und erstrebenswert
Ziele sind und wie genau Vorsätze das wann, wo und wie der zur Zielerreichung
notwendigen Handlungen vorgeben.
Auch wenn die Daten dieser Diplomarbeit kein eindeutiges Bild abgegeben, so
können sie zumindest im Ansatz zeigen, dass das Abwenden vom (Kauf-) Ziel, bzw.
das Einhalten der Preisgrenze in einer Auktion den Teilnehmern durchaus schwer
fallen kann und dass Zielabsichten und Vorsätze dieses Abwenden erleichtern
können.
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In vielen vorangegangenen Studien wurde gezeigt, dass das Bilden von Vorsätzen
zur besseren Einhaltung von Ziel führt und Zielen, die mit Vorsätze verbunden
werden, eine effektive Selbstregulationsstrategie darstellen.
Es hängt jedoch von der Schwierigkeit der Aufgabe ab, inwieweit Vorsätze zu einer
deutlichen Verbesserung der Zielerreichung oder zu erhöhten Abwendung von zu
hoch gesteckten und unerreichbaren Zielen beitragen können. Offenbar war die
Einhaltung des Preisziels in der vorliegenden Studie nicht schwer genug, um die
Vorteile von Zielen, die mit Vorsätzen verbunden sind, gegenüber alleinigen Zielen
eindeutig belegen zu können.
Berichte über das Auftreten des Winner’s Curse (Hall, 1982) und Daten zu
Auktionsergebnissen wie zum Beispiel den UMTS Lizenz Versteigerungen belegen
(Sosalla et al., 2000), dass durchaus ein Bedarf zur Erforschung des Verhaltens von
Auktionsteilnehmern und zur Verbesserung der Zieleinhaltung bei Auktionen besteht.
Die hier vorgelegte Auktionsstudie liefert wichtige Hinweise darauf, dass den
Teilnehmern von realen Auktionen Zielabsichten und Vorsätze ebenfalls dabei
zugute kommen können, sich an ihre Ziele zu halten und nicht am Ende ein weiteres
Opfer des Winner’s Curse zu werden.
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7. Anhang
7.1. Fragebogen vor der Auktion
1. Wie attraktiv finden Sie den Artikel?
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2. Wie gerne möchten Sie diesen Artikel besitzen?
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3. Wie oft haben Sie sich schon Gedanken darüber gemacht, einen solchen oder
ähnlichen Artikel zu kaufen?
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4. Wie enttäuscht wären Sie, wenn Sie den gewünschten Artikel nicht ersteigern
würden, d.h. an einen anderen Mitbieter verlieren?
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5. Was ist Ihre Preisgrenze für diesen Artikel?
Geben Sie bitte einen ganzzahligen Wert ein, d. h. keine Kommazahlen und keine
Buchstaben!
Bitte schreiben Sie den Betrag hier hin:
Euro.

6. Wie hoch glauben Sie sind ihre Chancen, diesen Artikel zu ihrer Preisgrenze zu
ersteigern?


















1

2

3

4

5

6

7

8

9

sehr

sehr

niedrig

hoch

7.1. Instruktionen für Kontrollgruppe
Die Auktion wird gleich beginnen. Nehmen Sie bitte daran teil und achten Sie dabei
darauf, ob Ihnen etwas besonderes oder ungewöhnliches an der Auktion auffällt.

Anhang
7.2. Instruktionen für Zielgruppe
Bitte prägen Sie sich folgenden Satz genau ein:
Ich will meine Preisgrenze einhalten.
Schreiben Sie diesen Satz hier hin:

7.3. Instruktionen für Vorsatz 1 Gruppe
Ich will mich an meine Preisgrenze halten.
Bitte prägen Sie sich folgenden Satz genau ein:
Und wenn meine Preisgrenze erreicht wird, dann höre ich auf zu bieten.
Schreiben Sie diesen Satz hier hin:

7.4. Instruktionen für Vorsatz 2 Gruppe
Ich will mich an meine Preisgrenze halten.
Bitte prägen Sie sich folgenden Satz genau ein:
Und wenn meine Preisgrenze erreicht wird, dann sage ich mir:
Was hält mich eigentlich davon ab, meine Preisgrenze einzuhalten?
Schreiben Sie diesen Satz hier hin:
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7.2. Fragebogen nach der Auktion
1. Wie fühlen Sie sich jetzt?


















1

2

3

4

5

6

7

8

9

stark

schwach

2. Wie fühlen Sie sich jetzt?


















1

2

3

4

5

6

7

8

9

klein

groß

3. Wie fühlen Sie sich jetzt?


















1

2

3

4

5

6

7

8

9

enttäuscht

zufrieden

4. Wie fühlen Sie sich jetzt?


















1

2

3

4

5

6

7

8

9

froh

traurig
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5. Wie fühlen Sie sich jetzt?


















1

2

3

4

5

6

7

8

9

ruhig

nervös

6. Wie fühlen Sie sich jetzt?


















1

2

3

4

5

6

7

8

9

gelangweilt

interessiert

7. Wie fühlen Sie sich jetzt?


















1

2

3

4

5

6

7

8

9

nicht

verärgert

verärgert

8. Wenn sie weiter geboten hätten, zu welchem Preis hätten Sie den Artikel wohl
bekommen?
Euro.

9. Was fühlen Sie zu Ihrer Entscheidung abzubrechen?


















1

2

3

4

5

6

7

8

9

falsche

richtige

Entscheidung

Entscheidung
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10. Wie schwer ist Ihnen diese Entscheidung gefallen?


















1

2

3

4

5

6

7

8

9

sehr

sehr

leicht

schwer

11. Wenn Sie zurückdenken, würden Sie wieder so entscheiden?
 ja

 nein

12. Was kam Ihnen in den Kopf, bevor Sie aufgehört haben zu bieten?
Bitte schreiben Sie es hier hin:

13. Welches Gefühl hatten Sie als Sie überboten wurden?


















1

2

3

4

5

6

7

8

9

nicht

sehr

gleichgültig

gleichgültig

14. Welches Gefühl hatten Sie als Sie überboten wurden?


















1

2

3

4

5

6

7

8

9

nicht

sehr

positiv

positiv
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15. Welches Gefühl hatten Sie als Sie überboten wurden?


















1

2

3

4

5

6

7

8

9

nicht

sehr

negativ

negativ

16. Welches Gefühl hatten Sie, als Sie überboten wurden?


















1

2

3

4

5

6

7

8

9

sehr

gleichgültig

negativ

17. Wie attraktiv finden Sie den Artikel?


















1

2

3

4

5

6

7

8

9

nicht

sehr

attraktiv

attraktiv

18. Was gefällt Ihnen an diesem Artikel am meisten?
Bitte schreiben Sie es hier hin:
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19. Welche Auktionshäuser kennen Sie?
 Ebay
 Ricardo
 Hood
 Amazon Auktionen
 Yahoo Auktionen

20. Wie viel Erfahrung haben Sie im Umgang mit dem Internet?


















1

2

3

4

5

6

7

8

9

keine

viel

21. Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:

 männlich

 weiblich

22. Wie alt sind Sie?
Jahre.
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7.3. Manipulationscheck Fragebogen

1. Hat Ihnen die Studie Spaß gemacht?


Ja



Nein

2. Fanden Sie die Beschreibung des Auktionsprogramms ausreichend?


Ja



Nein

3. War die Bedienung des Auktionsprogramms einfach zu verstehen?


Ja



Nein

4. Würden Sie noch einmal an einer derartigen Auktion teilnehmen?


Ja



Nein

4.1. Wenn Nein, warum würden Sie nicht noch einmal an einer derartigen Auktion
teilnehmen?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Anhang

69

5. Ist Ihnen an dem Auktionsprogramm irgendetwas positiv aufgefallen?


Ja



Nein

5.1. Wenn ja, was ist Ihnen positiv aufgefallen?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

6. Ist Ihnen an dem Auktionsprogramm irgendetwas negativ aufgefallen?


Ja



Nein

6.1. Wenn ja, was ist Ihnen negativ aufgefallen?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

7. Haben Sie noch irgendwelche Anmerkungen zu der Studie?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

