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Einfluß von Personenmerkmalen auf
Belohnungsaufschubverhalten unter
verschiedenen situativen Bedingungen!)
Christine Burger und Gisela Trommsdorff
Ziel des vorliegenden Feldexperimentes war die Analyse der Interaktion von
Personenmerkmalen (Leistungsmotivation und Kausalattribuierung) und situativen
Bedingungen in ihrer Bedeutung für reales Belohnungsaufschubverhalten. Voraussetzung für den Erhalt der verzögerten Belohnung war in Situation (a) passives
Warten, in Situation (b) zusätzlich Erfolg bei einer Zufallsaufgabe und in Situation
(c) die erfolgreiche Bearbeitung eine(Leistungsaufgabe. In Bedingung (d) war eine
Wahlmöglichkeit zwischen Leistungs- und Zufalls aufgabe gegeben. Die Ergebnisse
unterstützen den interaktionistischen Ansatz. Sie werden im Kontext der kogniti-

ven sozialen Lerntheorie und theoretischer Ansätze zur Leistungsmotivation diskutiert.

Problemstellung
In der vorliegenden Untersuchung wurde der Einfluß der Personenmerkmale Leistungsmotivation und Kausalattribuierung auf reales Belohnungsaufschubverhalten unter verschiedenen situativen Bedingungen geprüft. Situative Aspekte - wie die Unterscheidung zwischen verdientermaßen und
durch Zufall erworbenen Belohnungen - fanden in bisherigen Untersuchungen zulu Aufschubverhalten oft nicht genügend Berücksichtigung, obwohl sie im Alltag eine große Rolle spielen dürften (vgl. die Kritik von
Lefcourt, 1972). Aus der Sicht des modernen Interaktionismus (vgl. Magnu s s 0 n & End I er, 1977) ist Verhalten das Ergebnis von Personen- und
1) Diese Arbeit ist im Sonderforschungsbereich 24, Sozialwissenschaftliche Entscheidungsforschung, der Universität Mannheim unter Verwendung der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Verfügur,g gestellten Mittel und. mit Unterstützung des Landes Baden-Württe mb erg entstanden.
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Situationsmerkmalen und ihrer reziproken Interaktionen. Diese theoretische Auffassung liegt auch der vorliegenden Arbeit zugrunde.')
Belohnungsaufschubverhalten - d. h. zugunsten einer größeren, zu einem späteren Zeitpunkt verfügbaren Belohnung jetzt auf einen geringeren,
aber unmittelbar erhältlichen Belohnungswert zu verzichten ---'- wird im
Alltag häufig gezeigt. So kann es eine Person z. B. vorziehen, auf eine
größere Anschaffung hin zu sparen, anstatt ihren Verdienst sofort auszuge'ben. In hochindustrialisierten Ländern gilt die Bereitschaft, Belohnungen
aufzuschieben als charakteristisches Merkmal von Angehörigen der Mittelschicht ("deferred gratification pattern") (vgl. Schneider & Lysgaard,
1953; McClelland, 1961).
Belohnungsaufschubbereitschaft wurde in der Literatur zum einen, v. a.
in psychoanalytischen Ansätzen (vgl. Rapaport, 1961), als Persönlichkeitseigenschaft betrachtet, zum anderen aus behavioristischer Sicht (vgl.
Rachlin, 1973) als Funktion von Situationsmerkmalen gesehen.
Wie bereits oben angesprochen, erscheinen beide Ansätze aus interaktionistischer Sicht zu einseitig. Nach der sozialen Lerntheorie von Rotter
(1964) ist Aufschubverhalten das Ergebnis einer Interaktion zwischen den
beiden situativen Merkmalen Belohnungswert und subjektive Wahrscheinlichkeit, die Belohnung zu erhalten, und generalisierten Erwartungen als
Personenmerkmal. Mischel und seine Mitarbeiter (vgl. Mischei,
1961a,b; Mischel & Metzner, 1962; Mischel & Gilligan, 1964), die
in einer ersten Phase ihrer Untersuchungen noch deskriptiv Beziehungen
zwischen der Bereitschaft zum Belohnungsaufschub und verschiedenen
Personenmerkmalen herzustellen versuchten, beschreiben Aufschubverhalten in späteren Arbeiten im Kontext der kognitiven sozialen Lerntheorie
(vgl. Mischei, 1973): Danach bestimmen subjektive Erwartungen, die
verzögerte Belohnung zu erhalten, sowie verschiedene Reizpräferenzen die
Belohnungaufschubentscheidung ebenso wie Entwicklungs-, Lern- und
Kognitionsprozesse (vgl. dazu auch Mischei, 1974).
Als situative Einflußvariablen der Aufschubbereitschaft konnten in bisherigen Untersuchungen u.a. die Länge des Aufschubintervalls (Mischel
& Metzner, 1962; Mischei, Grusec & Masters, 1969; Barres,
1972) und der Belohnungswert der Objekte (Grusec, 1968; Worell,
1972) belegt werden. In Entscheidungssituationen, in denen als Voraussetzung für den Erhalt der verzögerten Belohnung zusätzlich eine Tätigkeit zu
verrichten war, erwies sich die Erwartung, diese erfolgreich abzuschließen,
2) In Weitertührung der Untersuchung von Trommsdorff & Schmidt-Rinke (1981)
wurden in der vorliegenden Arbeit einige zusätzliche Fragen überprüft. Bei der Darstellung
der theoretischen Überlegungen schließen wir uns daher z. T. an die Überlegungen von
Trommsdorff & Schmidt-Rinke (1981) an.
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als bedeutsam für die Aufschubbereitschaft (Mischel & Staub, 1965;
Trommsdorff, Burger, Füchsle & Lamm, 1978).
Als individuelle Determinanten der Aufschubentscheidung werden in
der Literatur am häufigsten Kausalattribuierung (Ursachenzuschreibung)
und Leistungsmotivation angeführt (vgl. Mischei, 1966, 1974; Lefcourt, 1972; Nadler, 1975). Die erwarteten Zusammenhänge konnten
jedoch in den dazu vorliegenden Untersuchungen nur teilweise bestätigt
werden (vgl. Mischei, 1966, 1974; Mendell, 1967; Lefcourt, 1972;
Whippie, 1972; Fink, 1976; Mischei, Zeiss & Zeiss, 1974). Eine
mögliche Erklärung dieser widersprüchlichen Ergebnisse wäre in der mangelhaften Berücksichtigung situativer Bedingungen zu sehen.
Mischel konnte bereits 1966 in einer Untersuchung an College-Studenten zeigen, daß in einer experimentellen Bedingung, in der lediglich passives
Warten Voraussetzung für den Erhalt der verzögerten Belohnung war, häufiger Belohnungsaufschub gezeigt wurde, als in einer Bedingung, in der
zusätzlich noch die erfolgreiche Bearbeitung einer Aufgabe notwendig war,
um die größere Belohnung zu erhalten. Danach kann man annehmen, daß
die Bereitschaft, Belohnungen aufzuschieben, mit steigenden Kosten (und
damit häufig einhergehender geringerer subjektiver Sicherheit, die Belohnung zu erhalten) sinkt. Darüber hinaus kann erwartet werden, daß dieselben situativen Bedingungen in Abhängigkeit von den iridividuell angeregten
kognitiven S~rukturen und Motivationsmustern unterschiedlich hoch als für
die verzögerte Belohnung zu erbringende Kosten gewertet und somit unterschiedlich verhaltenswirksam werden. Auf theoretischer Ebene wird dabei
über den statistischen Interaktionsbegriff der Varianzanalyse hinausgegangen: "Das Handeln ändert die Situationsvariablen, diese ändern daraufhin
die Personenvariablen, so daß sich das Handeln ändert usf. So entsteht ein
Kreisprozeß fortl~ufender gegenseitiger Einwirkung und Änderung, in dem
Person, Handeln und Situation sich nacheinander beeinflussen und selbst
beeinflußt werden." (Heckhausen, 1980, S. 21)
Unterschiede in den Attribuierungstendenzen dürften bei Aufschubentscheidungen vor allem dann eine Rolle spielen, wenn spezifische Kontingenzen an den Erhalt der verzögerten Belohnung geknüpft sind, die als
mehr oder weniger abhängig von eigenen Einflußmöglichkeiten interpretiert werden können. Man kann erwarten, daß stärker internal attribuierende Personen das Handlungsergebnis (z.B. die erfolgreiche Bearbeitung einer Aufgabe) eher Merkmalen der eigenen Person zuschreiben, somit eine
höhere Kontrolle über den Erhalt der verzögerten Belohnung antizipieren
(vgl. Fontaine, 1974) und infolgedessen eher zum Belohnungsaufschub
bereit sind als stärker external attribuierende Personen. Langer (1975)
konnte in diesem Zusammenhang in einer Untersuchung an Studenten zeigen, daß das Gefühl, Einfluß auf den Handlungsausgang zu haben, die
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Versuchspersonen zu einer Überschätzung der tatsächlichen "objektiven"
Wahrscheinlichkeit eines positiven Ergebnisses veranlaßte,
Werden die Handlungsergebnisse dagegen explizit als zufallsabhängig
dargestellt, ist zu erwarten, daß vorwiegend internal attribuierende Personen durch eher vorsichtige Verhaltensweisen versuchen, die Situation zu
kontrollieren und damit weniger Belohnungsaufschub zeigen als überwiegend external attribuierende Personen (vgL Liverant & Scodel, 1960;
EI-Gazzar, Saleh & Conrath, 1976; Trommsdorff & SchmidtRinke, 1981),
Ausgehend von diesen Überlegungen wurden folgende Hypothesen formuliert:
H1: Eher internal attribuierende Personen wählen in einer Situation, in
der der Erhalt der verzögerten Belohnung von der eigenen Leistung
abhängt, häufiger die verzögerte Belohnung als eher external attribuierende Personen,
HZ: Eher internal attribuierende Personen wählen in einer Situation, in
der der Erhalt der verzögerten Belohnung vom Zufall abhängt, weniger häufig die verzögerte Belohnung als eher external attribuierende Personen,
Na dIe r (1975) interpretiert die widersprüchlichen Befunde zum Zusammenhang zwischen Leistungsmotivation und Aufschubbereitschaft entsprechend den oben angeführten Überlegungen dahingehend, daß individuelle
Unterschiede im Leistungsmotiv das Aufschubverhalten nur unter leistungsthematischen Anregungsbedingungen beeinflussen.
Nach Heckhausen (1974) liegt eine Leistungssituation dann vor, wenn
am Ende einer intentionalen Handlung ein aufweisbares Ergebnis steht, das
nach vorliegenden Vergleichsmaßstäben im Hinblick auf Güte oder Menge
bewertbar ist. Die Anforderungen an die zu bewertende Handlung dürfen
dabei weder zu hoch noch zu niedrig sein, Sind solche Bedingungen gegeben
- d. h. ist der Erhalt der verzögerten Belohnung mit einer Leistungsaufgabe verknüpft, die den oben genannten Kriterien entspricht - kann man
erwarten, daß sich erfolgsorientierte und mißerfolgsorientierte Personen in
ihrem Aufschubverhalten unterscheiden.
Ausgehend von leistungsmotivationstheoretischen Ansätzen (A t k i nson, 1957; Weiner, 1974; Heckhausen, 1980) dürfte darüber hinaus
die subjektive Schwierigkeit der zu bewältigenden Aufgabe für den Zusammenhang zwischen Leistungsmotiv und Aufschubbereitschaft von Bedeutung sein.
In einer Untersuchung von Trommsdorff & Schmidt-Rinke
(1981), an die diese Arbeit anknüpft, zeigten sich möglicherweise aufgrund
der mangelhaften Berücksichtigung dieser Variablen zwischen Erfolgs- und
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Mißerfolgs orientierten keine Unterschiede im Aufschubverhalten. Die
Schwierigkeit der Aufgabe wurde dort nur in einer der experimentellen
Bedingungen explizit vorgegeben. Darüber hinaus wurde nicht überprüft,
inwieweit die experimentell vorgegebene Schwierigkeit von den Versuchspersonen als "subjektive" Schwierigkeit übernommen wurde.
Sowohl nach dem Risikomodell Atkinsons (1957) als auch nach dem
attributionstheoretischen Ansatz (vgl. Wein er, 1974) bevorzugen eher erfolgsorientierte Personen Aufgaben mittlerer Schwierigkeit, während eher
mißerfolgsorientierte Personen diesen Schwierigkeitsbereich am meisten
meiden. Diese Modellvorhersagen ließen sich allerdings nur für Erfolgsorientierte weitgehend bestätigen. Mißerfolgs orientierte scheinen, stärker
als erwartet, in ihren Präferenzmustern zu differieren - möglicherweise
aufgrund einer höheren Sensibilität für situative Anregungsunterschiede
(vgl. H eckh aus en, 1980). Die Modellannahmen müssen dementsprechend insofern relativiert werden, als Mißerfolgsorientierte im Vergleich zu
Erfolgsorientierten mittelschwere Aufgaben weniger bevorzugen. Erfolgsorientierte Personen dürften damit in einer leistungsthematischen Situation
von mittlerer Aufgabenschwierigkeit häufiger Belohnungen aufschieben als
mißerfolgs orientierte Personen.
Daher wurde folgende Hypothese aufgestellt:
H3 : Eher erfolgsorientierte Personen wählen in einer Situation, in der
der Erhalt der verzögerten Belohnung von der Bewältigung einer
Aufgabe mittlerer Schwierigkeit abhängt, häufiger die verzögerte
Belohnung als eher mißerfolgsorientierte Personen.
Situative Bedingungen der Aufschubbereitschaft wurden in der vorliegenden Untersuchung zum einen durch die experimentelle Manipulation
von Situationsmerkmalen geprüft: Wie bereits erwähnt, konnte in bisherigen Untersuchungen belegt werden, daß die Aufschubbereitschaft mit stei-.
genden Kosten sinkt (vgl. MischeI, 1966; Trommsdorff et al. , 1978;
Trommsdorff & Schmidt-Rinke, 1981). Dementsprechend wurde
folgende Hypothese formuliert:
H4: In einer Situation, in der lediglich passives Warten Voraussetzung
für den Erhalt der verzögerten Belohnung ist, wird häufiger Belohnungsaufschubverhalten gezeigt als in Situationen, in denen an den
Erhalt der verzögerten Belohnung weitere Bedingungen geknüpft
sind.
Läßt man die Person zwischen zufallsabhängigen und anstrengungsabhängigen Tätigkeiten wählen, kann man annehmen, daß die Leistungsaufgabe bevorzugt wird. Dabei wird davon ausgegangen, daß Personen ein
Grundbedürfnis nach Kontrollierbarkeit ihrer Umwelt aufweisen (v gl.
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Heider, 1958; Kelley, 1967; Wortman, 1975) und von daher selbst
bestimmbare Handlungsergebnisse zufallsabhängigen Ergebnissen vorziehen:
H5: Personen, die zwischen einer im Hinblick auf den Handlungsausgang leistungabhängigen und einer bezüglich des Ergebnisses zuFallsabhängigen Situation wählen können, bevorzugen die leistungsabhängige Situation.
Neben diesen experimentell manipulierten Situationsbedingungen sollen,
ausgehend von Rotters sozialer Lerntheorie (1964), die Parameter Belohnungswert und Erwartungswert in ihrer Bedeutung für die Aufschubbereitschaft geprüft werden. Dazu wurden folgende Hypothesen formuliert:
H6: Personen, die einen größeren Unterschied im Belohnungswert von
sofortiger und verzögerter Belohnung sehen, bevorzugen häufiger
die verzögerte Belohnung als Personen, die einen geringeren Unterschied im Belohnungswert der beiden Wahlmöglichkeiten sehen.
H7: Personen, für die die Unsicherheit, die verzögerte Belohnung zu
erhalten, im Vergleich zudem Erhalt der sofortigen Belohnung
größer ist, bevorzugen häufiger die sofortige Belohnung als Personen, für die dieser Unterschied geringer ist.
Methode
Experimentelles Paradigma in Untersuchungen zum Aufschubverhalten
war im allgemeinen die Vorgabe einer realen Entscheidungssituation, in der
die Versuchspersonen (meist Kinder im Vorschul- oder Grundschulalter)
zwischen einer kleineren, aber sofort erhältlichen und einer größeren, aber
erst später (meist nach wenigen Stunden) verfügbaren Belohnung (meist
Süßigkeiten) wählen mußten. Eine wesentliche Beschränkung dieser Vorgehensweise liegt in der nur geringen Generalisierbarkeit der Ergebnisse über
die Laborsituation hinaus auf reale soziale Gegebenheiten, wo es meist um
die Entscheidung zwischen hoch bewerteten Alternativen geht. Die Belohnungsobjekte können in der Realität darüber hinaus einen voneinander
unterschiedlichen thematischen Bezug aufweisen und negative Aspekte,
z. B. die Vermeidung langfristig negativer Konsequenzen, beinhalten. Die
in der "natürlichen" Lebenssituation der Person vorfindbaren Bedingungen
lassen sich jedoch im Labor nur schwer herstellen. Aus diesem Grund
wurde verschiedentlich auch die Methode der hypothetischen Aufschubentscheidung angewandt (vgl. z.B. Judson & Tuttle, 1966). Dabei sollen Versuchspersonen in vorstrukturierten Entscheidungssituationen zwischen einer größeren verzögerten und einer kleineren sofortigen Belohnung
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hypothetisch wählen (z. B. 100 DM sofort auszugeben oder für einen späteren Zeitpunkt zu sparen). Auch hier ist jedoch die Generalisierungsmöglichkeit der Ergebnisse auf reale Entscheidungssituationen durch die Künstlichkeit der Situation stark eingeschränkt.
Bedingt durch den derzeitigen Forschungsstand in diesem Bereich mußten diesbezüglich auch in der vorliegenden Untersuchung einige der genannten Einschränkungen in Kauf genommen werden. Im Vergleich zu
bisherigen Arbeiten wurde jedoch versucht, die Entscheidungssituation
realitätsgerechter und im Hinblick auf eine breitere Generalisierungsbasis
zu konzipieren. Im einzelnen geschah dies durch 1. die Verwendung von
realen (also nicht-hypothetischen) Entscheidungssituationen, 2. die Einführung einer generell längeren, über mehrere Tage reichenden Wartezeit und
3. Befragung von Versuchspersonen, die nicht mehr im Grundschulalter
waren (5. Klasse), sowie 4. Induzierung zufallsbestimmter und leistungsabhängiger Situations bedingungen.

Stichprobe
Die Daten der vorliegenden Untersuchung wurden an 72 Schülerinnen
und Schülern der 5. Klassen einer kooperativen Gesamtschule in der Pfalz
erhoben.
Instrumente
Unabhängige Variablen
Personenvariablen. Leistungsmotivation wurde mit dem LM -Gitter von
Schmalt (1976) gemessen. Indiesem Fragebogen sind zu 18 Bildern, die
leistungsthematisch relevante Situationen darstellen, jeweils 18 leistungsthematische Aussagen vorgegeben. Die Versuchsperson soll für jede Bildsituation alle Aussagen ankreuzen, von denen sie meint, daß sie für die
dargestellte Situation zutreffen. Aufgrund faktorenanalytischer Ergebnisse
unterscheidet der Autor drei Einzelfaktoren: HE 1 (Konzept guter eigener
Fähigkeit), FM 1 (Konzept mangelnder eigener Fähigkeit) und FM 2
(Furcht vor Mißerfolg). Die teststatistischen Gütekriterien des LM-Gitters
erwiesen sich in bisherigen Untersuchungen als zufriedenstellend. Als Maß
für die Leistungsmotivation wurde in der vorliegenden Untersuchung der
Kennwert für die resultierende Tendenz (NH = HE 1 minus FM 1) verwendet (vgl. Schmalt, 1976). Eher erfolgsorientierte Personen wurden
von eher mißerfolgsorientierten Personen mittels einer Medianhalbierung
unterschieden.
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Die Personenvariable Ursachenzuschreibung wurde mit dem Fragebogen
"Internal-external locus of control" von Schneewind (1975) erhoben.
Hierbei handelt es sich um die deutsche Version eines von No wie ki &
Du k e (1974) entwickelten Meßinstruments. Der Fragebogen besteht aus 22
hems mit zufriedenstellenden teststatistischen Gütekriterien. Durch eine
Medianhalbierung wurde eine Gruppe von eher internal attribuierenden
und eine Gruppe von eher extern al attribuierenden Personen bestimmt.
Situative Merkmale. Der Belohnungswertunterschied zwischen sofortiger und verzögerter Belohnung wurde mit einem Fragebogen von Schmidt
(1976) erfaßt, bei dem die Versuchspersonen zu jeder einzelnen Belohnung
so viele "Belohnungspunkte" (1-6) ankreuzen, wie ihnen die Belohnung
jeweils wert ist. Die Differenz zwischen der Summe der Belohnungswerte
der verzögerten Belohnungen und der Summe der Belohnungswerte der
sofortigen Belohnungen ergab den Belohnungsunterschied zwischen sofortigen und verzögerten Belohnungen. Mittels Medianhalbierung wurden
zwei Gruppen gebildet: "hoher Belohnungswertunterschied" vs. "niedriger
Belohnungswertunterschied" .
Daneben wurde für jedes Belohnungsobjekt die subjektive Erwartung,
die Belohnung zu erhalten, erhoben. Die Versuchspersonen gaben auf einer
5-Punkte-Skala von "sehr unsicher" bis "sehr sicher" an, wie sicher sie sich
waren, die jeweilige Belohnung zu erhalten. Die Differenz zwischen der
Summe der Erwartungswerte der verzögerten und der Summe der Erwartungswerte der sofortigen Belohnungen ergab die Veränderung des Erwartungswertes zwischen sofortigen und verzögerten Belohnungen. Durch eine
Medianhalbierung wurde eine Gruppe mit hoher Erwartungswertänderung
und eine Gruppe mit geringer Erwartungswertänderung bestimmt.
Die Situationsbedingungen wurden experimentell hergestellt. Jeweils 9
Jungen und 9 Mädchen wurden per Zufall 4 verschiedenen Gruppen zugeteilt.
In Bedingung (a) waren neben dem Warten auf die größere Belohnung
keine spezifischen Zusatzbedingungen zu erfüllen; hier sollte nur zwischen
einer kleineren sofortigen und einer späteren größeren Belohnung gewählt
werden.
In Bedingung (b) war der Erhalt der späteren größeren Belohnung außerdem von dem Erfolg bei einer Zufallsaufgabe abhängig, d.h. die Versuchspersonen mußten eine bestimmte Augenzahl würfeln, um die größere Belohnung zu erhalten. Die Erfolgswahrscheinlichkeit war dabei 50% (experimentelle Induzierung der Erfolgswahrscheinlichkeit).
In Bedingung (c) war Voraussetzung für den Erhalt der späteren wertvolleren Belohnung Erfolg bei einer Leistungsaufgabe (Aufmerksamkeitstest). Die Versuchspersonen erhielten vorher die Information, daß im allgemeinen 50% der Kinder ihrer Altersstufe die Aufgabe richtig lösen.

212

In Bedingung (d) konnten die Versuchspersonen zwischen den zusätzlichen Aufgaben, wie sie in Bedingung (b) und (c) beschrieben wurden,
wählen. Sie erhielten die spätere größere Belohnung, wenn sie bei der Aufgabe, die sie vorher gewählt hatten, erfolgreich waren.

Abhängige Variable
Mit Hilfe des bereits erwähnten Fragebogens, der eine Liste alternativer
Belohnungsobjekte (Kinokarten, Buntstifte etc.) enthielt, wurde die abhängige Variable Aufschubbereitschaft erhoben. Die Versuchspersonen mußten
in 10 Entscheidungssituationen jeweils zwischen einer kleineren, aber unmittelbar verfügbaren und einer größeren, jedoch erst nach einer bestimmten Wartezeit erhältlichen Belohnung wählen. Die Wahlalternativen und
die Verzögerungszeit waren von Schmidt (1976) bei einer vergleichbaren
Stichprobe im Hinblick auf Trennschärfe für Jungen und Mädchen getestet
worden. Die Wartezeit variiert zwischen 2 Tagen und 3 Wochen. Der Wert
für die Aufschubbereitschaft bestimmt sich aus der Anzahl der gew~hlten
zeitlich verzögerten Belohnungen.

Kontrollvariablen
Die Wirksamkeit der experimentell induzierten Bedingungen wurde zusätzlich durch ein auJgabenbezogenes Attribuierungsmaß überprüft. Dabei
wurde, getrennt nach den Dimensionen Internalität/Externalität und Variabilität/Stabilität (vgl. Wein er, Frieze, Kukla, Reed, Rest & Rosenbaum, 1971), untersucht, inwieweit die Versuchspersonen in Bedingung (b)
(Zufallsaufgabe) die Lösung der Aufgabe als eher von äußeren Umständen,
Zufall und Glück abhängig (external) erlebten und in Bedingung (c) (Leistungsaufgabe) die Lösung der Aufgabe als eher von eigenen Fähigkeiten
und Anstrengungen (internal) abhängig wahrnahmen. Die Versuchspersonen mußten dazu zwischen verschiedenen Ursachen abwägen, worauf sie
ihren möglichen Erfolg bei der Aufgabe am ehesten zurückführen würden.
Dazu wurden vier 5-Punkte-Skalen vorgegeben: (1) mit den Polen "Fähigkeit" (internallstabil) und "Anstrengung" (internallvariabel); (2) mit den
Polen "Fähigkeit" (internallstabil) und "Aufgabenschwierigkeit" (external/
stabil); (3) mit den Polen "Anstrengung" (internallvariabel) und "Zufall"
(externallvariabel); (4) mit den Polen "Aufgabenschwierigkeit" (externall
stabil) und "Zufall" (externallvariabel). Mit diesen Skalen sollte bei jedem
Vergleich entweder die Dimension Externalität/Internalität oder Stabilität/
Variabilität kontrolliert werden, um eine Konfundierung der Stabilitäts-
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mit der Internalitätsdimension zu verhindern. Der Internalitätsscore wurde
aus der Summe der Skalenwerte von (2) und (3) gebildet. (+4 = eher
internai ... - 4 = eher external). Der Stabilitätsscore (Summe der Skalenwerte von 1 und 4) wurde in der vorliegenden Untersuchung nicht mit in
die Auswertung einbezogen.
Ebenfalls überprüft wurde die durch die Instruktion vorgegebene ErfolgsU'ahrscheinlichkeit hinsichtlich der jeweiligen Zusatzaufgabe: Die Versuchspersonen mußten auf einer 5-Punkte-Skala angeben, für wie wahrscheinlich sie es hielten, die Aufgabe richtig zu lösen (1 = sehr sicher ... 5
= sehr unsicher).
Ablauf

Die Versuchspersonen wurden per Zufall den 4 Bedingungen zugeteilt.
Die Untersuchungen liefen parallel in getrennten Klassenzimmern. Jeweils
ein studentischer Versuchs leiter führte die Untersuchung in Abwesenheit
des Lehrers durch. Die Versuchspersonen machten zuerst Angaben zu ihrer
Person (Alter etc.). Dann bearbeiteten sie die Fragebögen in der folgenden
Reihenfolge: Leistungsmotivation, Kausalattribuierung, Belohnungswert,
Erwartungswert, aufgabenbezogene Attribuierung, subjektive Erfolgswahrscheinlichkeit, Belohnungswahl.
Versuchspersonen, die die sofortigen kleineren Belohnungen für 2 vom
VI festgelegte Alternativen gewählt hatten, erhielten diese sofort. Die Versuchspersonen, die sich bei einer der beiden Alternativen für die verzögerte
Belohnung entschieden hatten, mußten in Bedingung (b), (c) und (d) erst
die damit verbundene Aufgabe erfolgreich lösen und erhielten unter dieser
Voraussetzung nach der angegebenen Wartezeit die betreffende Belohnung.
Den Versuchspersonen der Bedingung (a) wurde die Belohnung nach Ablauf der angegebenen Wartezeit ausgehändigt.
Ergebnisse
Die in den Hypothesen 1 und 2 erwarteten Zusammenhänge zwischen
internaler Ursachenzuschreibung und Aufschubbereitschaft in einer Leistungssituation bzw. in einer zufallsbestimmten Situation wurden in einer
2-faktoriellen Varianzanalyse 1) überprüft. Unabhängige Variablen waren

1) Die einfaktoriellen Varianzanalysen wurden mit Hilfe des Programms BMDP IV, die
zweifaktoriellen Varianzanalysen mit Hilfe des Programms BMDP 2V durchgeführt.
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internale Ursachenzuschreibung und Situationsbedingung (b,c). Die Hypothesen konnten in dieser Form nicht belegt werden: Tendenziell deutete
sich ein Haupteffekt des Faktors Ursachenzuschreibung an (F = 3.81,
P = 0.059). Eher internal attribuierende Personen zeigten, wie erwartet
(Hypothese 2), in der Zufallsbedingung (b) weniger Aufschubbereitschaft
als eher extern al attribuierende Personen. Ihre Aufschubbereitschaft war
jedoch auch in der Leistungsbedingung (c) geringer als die eher extern al
attribuierender Personen (vgl. Tabelle 1). Nach Hypothese 1 wäre hier ein
Unterschied in der entgegengesetzten Richtung zu erwarten gewesen. In
einem Post-hoc-Vergleich') (vgl. Hays, 1970, S. 478ff.) konnte allerdings
festgestellt werden, daß die Aufschubbereitschaft eher internal attribuierender Personen in der Zufalls bedingung geringer war als in der Leistungsbedingung.
.
Der nach Hypothese 3 erwartete Effekt der Leistungsmotivation auf Aufschubbereitschaft wurde in einem 2-faktoriellen varianz analytischen Design
überprüft. Unabhängige Variablen waren Leistungsmotivation und Situationsbedingung (b;c;d). Eher erfolgsorientierte Personen bevorzugten generell stärker die verzögerten Belohnungen als weniger erfolgsorientierte
Personen (F = 4.52, df = 1/64, P < .05). In einem Post-hoc-Vergleich
zeigte sich, wie erwartet, daß diese Tendenz in Situationsbedingung (c)
(Leistungsbedingung) am stärksten ausgeprägt war (vgl. Tabelle 1).
Wie in Hypothese 4 vorhergesagt, konnte mittels eines chi2-Tests bestätigt werden, daß Personen in der Wahlbedingung (d) eine Tätigkeit, die sie
selbst beeinflussen konnten (Leistungsaufgabe), gegenüber einer zufalls bedingten Aufgabe (Würfeln) bevorzugten (x' = 5.54, P < .05, FG = 1,
N = 18).
In einer I-faktoriellen Varianzanalyse mit der unabhängigen Variablen
"Situationsbedingung" (a;b;c;d) bestätigte sich die Hypothese 5 zum Teil
(F = 6.73, df = 3/68, P < .01): Mittels eines Post-hoc-Vergleichs konnte
aufgezeigt werden, daß die Aufschubbereitschaft in der reinen Wartebedingung (a) größer war als in der Zufallsbedingung (b) und der Wahlbedingung
(d). Personen der Wartebedingung und der Leistungsbedingung (c) unterschieden sich dagegen im Aufschubverhalten nicht signifikant voneinander.
Der nach Hypothese 6 erwartete Zusammenhang zwischen dem Belohnungswertunterschied von sofortiger und verzögerter Belohnung und Aufschubbereitschaft wurde mittels eines t-Tests') für die beiden Gruppen "ho2) Ausgehend vom Signifikanzkriterium p < .05 wäre ein Post-hoc-Vergleich wegen des
nicht-signifikanten F-Wertes methodisch nicht zu rechtfertigen. Aufgrund der minimalen
Abweichung von der Signifikanzgrenze wurde er hier jedoch für methodisch noch vertretbar
gehalten.
3) Alle t-Tests wurden mit Hilfe des Programms BMDP 20 durchgeführt.
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her Belohnungswertunterschied" und "geringer Belohnungswertunterschied" überprüft. Die Hypothese konnte nicht bestätigt werden: Der Belohnungswertunterschied zwischen sofortiger und verzögerter Belohnung
hatte keinen signifikanten Einfluß auf die Aufschubbereitschaft.
Dagegen bestätigte sich in einem t-Test für die bei den Gruppen "hohe
Erwartungswertänderung" und "geringe Erwartungswertänderung" die
Hypothese 7 (t = 2.07, df = 70, P < .05): Bestand ein großer Unterschied
zwischen der Erwartung, die sofortige Belohnung zu erhalten und der Erwartung, die verzögerte Belohnung zu erhalten, war die Aufschubbereitschaft geringer als bei einem kleineren Unterschied (Xhoch = 4.33; Xniedrig =
5.94, n = 36).
Die Erwartungen, die jeweils gestellte Aufgabe erfolgreich zu lösen, unterschieden sich in der Zufallsbedingung (b), der Leistungsbedingung (c) und
der Wahlbedingung (d) nicht signifikant voneinander und entsprachen in
ihrer Höhe jeweils der durch die Instruktion vorgegebenen Erfolgswahrscheinlichkeit von 50%.
Hinsichtlich der aufgabenbezogenen Attribuierung zeigten sich keine
Unterschiede zwischen der Zufallsbedingung (b) und der Leistungsbedingung (c) (vgl. Tabelle 2).
Tabelle 2
Mittelwerte für internale Ursachep.zuschreibung in verschiedenen Situationsbedingungen: Internale aufgabenbezogene Attribuierung
Situationsbedingung
Warten und Er- Warten und Erfolg bei einer
folg bei einer
Zufallsaufgabe
Leistungsaufgabe
Internale
Ursachen
zuschreibung(B)
FA = 0.09
df = 3/64
p = n.s.

hoch

-0.82

niedrig

-0.71

F.

0.71

(A)
Warten und Erfolg bei der gewählten Aufgabe
0.00

= 2.03

df = 1/64
P = n.s.

Diskussion
Zusammenfassend dargestellt zeigten sich folgende Ergebnisse: Eher erfolgsorientierte Personen waren, wie erwartet, v. a. in der Leistungsbedin-
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gung häufiger zum Belohnungsaufschub bereit als eher mißerfolgsorientierte Personen. Eher internal attribuierende Schüler bevorzugten in der Zufallsbedingung tendenziell häufiger die sofortige Belohnung als eher external attribuie~ende Schüler. Dies war allerdings auch, entgegen der Erwartung, in der Leistungsbedingung der Fall. Im Vergleich zu den übrigen
Situationsbedingungen erwies sich die Aufschubbereitschaft eher internal
attribuierender Personen jedoch in der Zufalls bedingung als am geringsten.
Wie angenommen, wurde in der reinen Wartebedingung häufiger Aufschubverhalten gezeigt als in den übrigen Situationsbedingungen - überraschenderweise allerdings nicht im Vergleich zur Leistungsbedingung. Die
Annahme, daß mit steigender subjektiver Sicherheit, die verzögerte Belohnung zu erhalten, die Aufschubbereitschaft steigt, konnte bestätigt werden.
Der Belohnungswertunterschied zwischen sofortigen und verzögerten Belohnungen erwies sich jedoch in der vorliegenden Untersuchung als nicht
bedeutsam für das Aufschubverhalten. Der Annahme entsprechend bevorzugten Personen, die eine Wahlmöglichkeit zwischen Zufalls- und Leistungsaufgabe hatten, die Leistungsaufgabe.
Insgesamt unterstreichen die Ergebnisse die Notwendigkeit, situative Bedingungen der Aufschubbereitschaft zu berücksichtigen. Die aus der Leistungsmotivationstheorie abgeleitete Annahme, daß eher erfolgsorientierte
Personen bei mittlerer Schwierigkeit der anstehenden Aufgabe häufiger
Aufschubverhalten zeigen als eher mißerfolgsorientierte Personen, bestätigte sich am ausgeprägtesten in der leistungsthematischen Situation. Die Tatsache, daß dieser Unterschied auch in den übrigen Situationsbedingungen
deutlich wurde, spricht für die Vermutung von EI-Gazzaret al. (1976),
nach der erfolgs orientierte Personen (selbst bei Glücksspielen) die Bereitschaft zum einschätzbaren Risiko höher bewerten als mißerfolgsorientierte
Personen. Der Einfluß der Leistungsmotivation auf das Aufschubverhalten
konnte damit in der vorliegenden Untersuchung deutlicher aufgezeigt werden als in der Untersuchung von Trommsdodf & Schmidt-Rinke
(1981). Dies ist möglicherweise auch auf die größere Validität des hier
verwendeten halbprojektiven Meßinstruments zur Leistungsmotivation
- das auch situative Merkmale berücksichtigt - zurückzuführen.
Die vergleichsweise geringe Aufschubbereitschaft eher internal attribuierender Personen in der Zufalls bedingung entspricht den Befunden von
Liverant & Scodel (1960), El-Gazzar et al. (1976) und TrommsdorH & Schmidt-Rinke (1981), nach denen überwiegend internal attribuierende Personen zufalls bestimmte Situationen durch eher vorsichtige
Reaktionen zu kontrollieren versuchen. Zu fragen bleibt, warum sie sich in
der Leistungsbedingung ebenso verhielten. Bei der Diskussion dieses Ergebnisses muß daran erinnert werden, daß bei der Konzeption der Situationsbedingungen davon ausgegangen worden war, daß das Würfelspiel
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eine Zufallsaufgabe darstellt, also generell eher external attribuiert werden
sollte, wohingegen der Aufmerksamkeitstest als Leistungsaufgabe definiert
war, also generell eher internal attribuiert werden sollte. Die erwarteten
aufgabenbezogenen Attribuierungsunterschiede zeigten sich jedoch nicht,
die gelungene Induzierung der vorgesehenen Situations bedingungen muß
damit zumindest in Frage gestellt werden. Betrachtet man die Mittelwerte
der aufgabenbezogenen Attribuierung bezüglich der Dimension Internalität/Externalität in den verschiedenen Situations bedingungen, erkennt man,
daß eine eindeutig intern ale Attribuierung der Leistungsaufgabe nicht gegeben war. Dies spricht dafür, daß ein möglicher Erfolg beim Aufmerksamkeitstest von den Kindern in stärkerem Ausmaß als erwartet zufallsabhängig bzw. abhängig von der Aufgabenschwierigkeit gesehen wurde. Dieser
Sachverhalt würde erklären, warum eher internal attribuierende Personen
auch in der Leistungsbedingung tendenziell ein geringeres Aufschubverhalten zeigten als eher external attribuierende Personen. ,
Eine mögliche Erklärung für die fehlenden Attribuierungsunterschiede
zwischen den beiden Bedingungen wäre darin zu sehen, daß die Kinder bedingt durch den Versuchsablauf - mit der Leistungsaufgabe nicht vertraut gemacht werden konnten, um die Glaubwürdigkeit der induzierten
Erfolgswahrscheinlichkeit zu sichern. Insofern konnten sie sich keinen Eindruck darüber bilden, inwieweit die vorhandenen eigenen Fähigkeiten bzw.
Anstrengung dazu beitragen könnten, erfolgreich abzuschneiden. Dementsprechend stand der Zufallscharakter der Aufgabe noch zu stark im Vordergrund. Wie die Ergebnisse zur Leistungsmotivation jedoch deutlich machen, scheint dennoch ein durch die Instruktion vermittelter leistungsthematischer Anregungsgehalt vorhanden gewesen zu sein; dieser war jedoch
vermutlich unabhängig von der Kausalattribuierung der Aufgabe.
Die Bevorzugung der Leistungsaufgabe in der Wahlbedingung und die
Tatsache, daß die Aufschubbereitschaft in der reinen Wartebedingung größer war als in den übrigen Situationen, im Vergleich zur Leistungsbedingung jedoch kein Unterschied auftrat, sprechen dafür, daß die subjektiven
Kosten der Erledigung dieser Leistungsaufgabe vergleichsweise gering waren. Dieses Ergebnis deutet daraufhin, daß hier - vermittelt durch die
Instruktion - möglicherweise dennoch Kontrollmöglichkeiten gesehen
wurden, auch wenn diese sich in der aufgaben bezogenen Attribuierung
nicht niederschlugen.
Die in der sozialen Lerntheorie Rotters (1964) formulierte, vielfach
bestätigte Annahme eines Einflusses von Erwartungs- und Wertparametern
bei der Aufschubentscheidung, konnte nur hinsichtlich der subjektiven Sicherheit, die Belohnungen zu erhalten, durch die Daten belegt werden.
Möglicherweise waren die Belohnungswertunterschiede der in dieser Untersuchung verwendeten Belohnungsgegenstände zu gering und die Metho-
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de der Medianhalbierung zu grob, um vorhandene Unterschiede im Aufschubverhalten aufzudecken.
Insgesamt belegen die Ergebnisse die Bedeutung von Personen- und Situationsmerkmalen für das Aufschubverhalten. Die situative Bedingung zusätzlicher Aufwendungen neben dem reinen Warten auf die verzögerte Alternative beeinträchtigt die Aufschubbereitschaft erheblich. Zufallsabhängige Aufwendungen werden dabei vermutlich als kostenreicher erlebt als
leistungsabhängige Aufwendungen. Es zeigt sich auch, wie erwartet, daß
die situativen Bedingungen in Abhängigkeit von Leistungsmotiv und Kausalattribuierung unterschiedlich gedeutet und unterschiedlich verhaltenswirksam werden. Als wichtige Determinante des Aufschubverhaltens erweist sich - wie bereits in vorangegangenen Untersuchungen - die Erwartung, die verzögerte Belohnung zu erhalten.
Das Problem der Analyse von Bedingungen des Aufschubverhaltens ist
damit nicht gelöst. Zukünftige Untersuchungen sollten insbesondere den
dem Aufschubverhalten zugrunde liegenden Interaktionsprozessen zwischen Personen- und Situationsmerkmalen ein stärkeres Gewicht einräumen. Darüber hinaus sollten Untersuchungen zum Aufschubverhalten
nicht in dem relativ künstlichen Paradigma der Wahl zwischen vorgegebenen materiellen Belohnungen steckenbleiben, sondern verstärkt Aufschubentscheidungen in realen Lebenssituationen untersuchen. Wie bereits angedeutet, müssen dort vermutlich auch andere Aspekte des Aufschubverhaltens miteinbezogen werden, wie z. B. die Vermeidung langfristig negativer
Konsequenzen oder das gleichzeitige Anstreben mehrerer, thematisch unterschiedlicher Belohnungsobjekte.
Summary
The present field experiment was conducted to analyse the effects of the
interaction between personality variables (achievement motivation and causal
attribution) and situational conditions on delay of gratification behavior.
The prerequisites for receiving the delayed reward were in condition
(a) passive waiting, in condition (b) additionally success in a chance-determined activity and in condition (c) the successful completion of a performance task. Subjects in condition (d) could choose between the achievementrelated task and the chance-determined activity. Results support the interaction al approach. They are discussed in terms of cognitive sociallearning
theory and current achievement motivation theories.
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Resume
L'experience presentee a pour but d'analyser l'interaction entre tn.its de
personnalite (motivation et attribution causale) et situation, au sujet d'un
comportement d'ajournement de recompense. Sans pretendre repondre a
toutes les questions que posent leurs resultats, les auteurs pensent qu'ils som
a l'appui d'un modele interactioniste. La discussion est menee dans le contexte de la theorie cognitive et sociale de l'apprentissage ainsi que de Ja theorie
de Ja motivation (Heckhausen, 1980).
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