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Kapitel 6:
Extremität und subjektive Sicherheit
EDrTH ROST-SCHAUDE, GISELA TROMMSDORFF UND HELMUT LAMM
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1. Definition der

'subjektiven Sicherheit'

Unter 'subjektiver Sicherheit' verstehen wir im folgenden
'
"einen Index für d e introspektive überzeugung der

i

P�rson

in bezug auf die Richtigkeit oder Angemessenheit
scheidung oder ihres Urteils"
LACH,

1964,

S.

125).

ihrer Ent

(Definition von KOGAN

& WAL

Operational wird subjektive Sicherheit

als Angabe der empfundenen überzeugung der Person bezüglich
der Richtigkeit ihres Urteils
ner 'Rating'-Skala definiert.

(ihrer Entscheidung)

auf ei

Die subjektive Sicherhe�t soll
'"

die Einschätzung des Ausmaßes eines möglichen Fehlurteils
oder einer möglichen Fehlhaltung oder -,einstellung durch
die Versuchsperson widerspieg,eln.

Subjektive Sicherheit kann

nicht allein als kognitiv determiniertes 'Meta-urteil' be�
trac;htet werden
und SCHAEFER

(vgl.

AUs
, führungen von SAUTER,

& BORCHERDING,

Kapitel l,

Kapitel 2, in diesem Band) '.
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In Sicherheitsurteile gehen zum einen persönlichkeitsspezi

Informationsmangel

fische,

Unsicherheit

ein;

d.h. motivationale und attitudinale Prozesse mit

diese können den Sicherheitsurteilen eine Konstanz über

verschiedene Klassen von Urteilen verleihen. Zum anderen be
einflussen soziale Variablen Sicherheitsurteile,
die Norm,

wie z.B.

die Richtigkeit des Urteils der objektiven Nach

prüfbarkeit anzupassen. Auch kann aufgrund von Gruppendruck
die von der Mehrheit der Gruppe oder die von den überzeugend
sten Gruppenteilnehmern favorisierte Position als 'die rich
tige'

übernommen werden. UPMEYER

det zwischen

(vgl. Kapitel 7)

unterschei

"inneren Bedingungen" und "äußeren Einflüss� n",

die sich auf die subjektive Sicherheit der Person auswirken.

als

Determinante von Neutralität und

Ein anderer Grund für das gleichzeitige Auftreten von Unsi
cherheit und mittlerer Position kann der sein,

daß der Per

son zu wenige oder gar keine Informationen über das Urteils
oder Attitüdenobjekt zur Verfügung stehen;
lere Position kann dann eine Konsequenz

die gewählte mitt

der subjektiven Un

sicherheit darstellen. Die mittlere position entspricht dann
einer 'Warteposition' oder einer neutralen Position,

die

entsprechend den neu hinzukommenden bzw. zu gewinnenden

In

formationen am leichtesten in die eine oder die andere Rich
tung verlassen werden kann.

Der

2.

Zusammenhang zwischen Urteilsextremität und
Extreme

2. 2

Urteilssicherheit
Im folgenden werden einige mögliche korrelative Zusammenhän
ge zwischen Urteilsextremität und subjektiver Sicherheit dar

SHERIF

Urteilsposition und Sicherheit

& HOVLAND

(1961)

extremen Positionen

gestellt.

nehmen in ihrem Assimilations-Kon

trast-Modell von Attitüdenpositionen an,
sicherer

daß

Personen mit

bezüglich deren Vertretbarkeit

und Richtigkeit und ich-beteiligter sind als Personen mit

2.1

mittleren Positionen. Diese Annahme wurde schon in einer Rei

Neutralität und Unsicherheit

he von Untersuchungen geprüft. CANTRIL
Komplexität des Beurteilungsproblems als Determinante von

Anlehnung an SHERIF

(1936)

nung vertreten wird,

Neutralität und Unsicherheit

sition).
Eine mittlere position auf einer Skala kann bedeuten,

daß die

(1925) ,

(1946)

die Sicherheit,

definierte in

mit der eine Mei

als die Intensität dieser Meinung

Er replizierte das Ergebnis von ALLPORT
JOHNSON

(1940)

und EWING

(193 2) ,

(Po

& HARTMANN

daß Personen mit

Haltung oder das Verhalten der Person zwischen den beiden Ska

atypischen

lenhälften

größerer Intensität und größerem affektivem Engagement ver

(hohe vs. niedrige Wahrscheinlichkeit;

contra-Seite einer Attitüdenskala)

pro-

vs.

schwankt. Diese Instabi

lität der Richtungsdefinition kann zu einer Unsicherheit füh
ren,

die darin begründet ist,

daß die Person wahrnimmt,

um Vorhersagen über eine mögliche

Konstanz oder Veränderung dieser Position oder dieses Verhal
tens machen zu können. Dies wäre eine kognitiv begründete Un
sicherheit von Personen,
sition einnehmen.

Meinungen oder Positionen diese mit

treten als Personen mit einer

'Kompromiß-Position',

d.h.

mit einer mittleren Position.

daß

die Komplexität der Determinanten für ihre Position oder für
ihre Verhalten zu groß ist,

(extremen)

die eine mittlere oder neutrale Po

SUCHMAN

(1950)

und STROEBE

daß die Extremität

& FRASER

(1971)

konnten zeigen,

(Abweichung vorn Mittel- oder Neutralpunkt)

von Attitüdenpositionen bzw. Positionen auf einer Risikoska
la

("Choice-Dilemmas-Questionnaire",

1964)
wurde,

mit der Sicherheit,

vgl. KOGAN

& WALLACH,

mit der die Position vertreten

positiv korreliert. STROEBE

& FRASER

(1971)

stell

ten eine u-förmige Beziehung zwischen Risikofreudigkeit und
subjektiver Sicherheit fest,
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wobei die Sicherheit am 'vor-

177

sichtigen' Ende der Skala noch höher w ar als am 'risikofreudigen' Ende der Skala.

�

In Experimenten zur subjektiven Si

cherheit bei der Beurteilung von fiktiven Personen,

die

Eine ähnliche Vorstellung beinhaltet die 'desire-for-certain
ty'-Hypothese von BRIM
an,

&

HOFF

(1957) ;

Diese Autoren nehmen

daß Extremität eine Konsequenz des Sicherheitsbedürfnis

durch eine Reihe von Eigenschaftsbegriffen beschrieben wur�

ses von ängstlichen und unsicheren Personen darstellt.

den,

extremen Urteilen steigt die Sicherheit der Person.

zeigten sich hohe positive Korrelationen zwischen Ur

teilsextremität und Urteilssicherheit

(vgl�

Mit

Extremi

sierung könnte so als Strategie der Unsicherheitsreduktion

KapitelS).

beschrieben werden.
Sicherheitserhöhung als antizipatorische Dissonanzreduktion
Daß Personen mit extremen Haltungen größere Sicherheit zei
gen,

kann dar an liegen,

piert wird,

daß eine soziale Situation antizi

in der die eingenommene extreme Position ver

treten werden muß.
aktualisierte)

Die Kognition,

daß

(im Augenblick nicht

Normen oder Sachverhalte möglicherweise in

Subjektive Sicherheit als Funktion der V arianz von Wahr
scheinlichkeitsverteilungen
In zwei Experimenten,
den

(vgl.

auch

Kapitel

2)

in denen die Autoren dieses Kapitels

Zusammenhang zwischen urteilsextremität und subjektiver

Sicherheit geprüft haben,

sollten Versuchspersonen Wahrschein

der Gruppensituation gegen die eingenommene position spre

lichkeitssch�tzungen über das Eintreten zukünftiger Ereignis

chen können

se abgeben.

sen könnte)

(d.h.

daß sich die Position als falsch erwei�

und die Kognition,

daß diese position i;iufgrund

abgegebener 'Commitments' durch die Person vertreten und für
richtig gehalten wird,
nis zueinander,

sich dann in einern dissonanten Verhält

wenn die Person von sich annimmt,

bare und vertretbare Haltungen in der
nehmen

(vgl.

nur begründ

öffentlichkeit einzu

die Neufassung der Dissonanztheorie durch

IRLE,

Funktion des Mittelwertes der Verteilung
keitsschätzungen)

ist,

(der Wahrscheinlich

könnte ein Zusammenhang zwischen sub

jektiver Sicherheit und Urteilsextremität direkt von der Va
rianz abhängen:

Die Varianz der Wahrscheinlichkeitsverteilun

ist arn größten bei p =

g

0.5 und nimmt nach den Extremen ab.

Da die subjektive Sicherheit mit zunehmender Varianz abnimmt,

1975) .
Diese dissonante Beziehung kann für den Fall,

daß die Sicher

zu einer vorbeu

heitsangabe nicht öffentlich gemacht wird,

genden Stärkung der eingenommenen Position durch Angabe ei
ner hohen subjektiven Sicherheit in ihre Richtung führen. ·
Dies entspricht einer Reaktion der 'antizipatorischen Disso
nanzreduktion' durch Festigung der Kognition,
nommene Haltung richtig ist

Da bei Schätzungen von Eintretenswahrscheinlich

keiten die Varianz der Wahrscheinlichkeitsverteilung eine

daß die einge

('bolstering').

wäre eine positive Beziehung zwischen der Extremität des Ur
teils und der subjektiven Sicherheit eine unbedingte Folge.
Diese Beziehung muß aber bei den aktuellen Urteilen nicht
,unbedingt wirksam werden.
der Annahme ausgehen,

In Abschnitt 2.4 werden wir von

daß die subjektive Sicherheit vorn

Grad der Nachprüfbarkeit einer Aussage abhängt;

so kann

auch bei mittleren Wahrscheinlichkeitsurteilen eine sub
jektiv hohe Sicherheit erlebt werden.

Die 'desire-for -certainty'-These von BR IM

&

HOFF

Es gibt Aussagen,

Die Kovariation zwischen Urteilsextremität und subjektiver Si

che,

cherhei t kann dadurch zustandekommen ,

prüft,

rer

daß Person.en mit geringe

Ambiguitätstoleranz mittlere Positionen melden und ihr Be

dürfnis nach Sicherheit durch extreme Positionen befriedigen.
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die überprüfbar und bereits überprüft,

die überprüfbar,

aber nicht überprüft,

solche,

sol

die über

aber deren Ergebnis der Person noch nicht bek annt sind

und solche,

die nicht überprüfbar sind.

Bei nicht prüfbaren

metaphysischen Aussagen könnte man die 'neutrale' W ahrschein-

179

lichkeit von 5 0%

('fifty:fifty')

als Zeichen für den

nicht prüfbaren Charakter der Aussage wählen,

sammenhang als die vorhergehende ist die Verantwortungsmei

wobei die

dung als psychologischer Mechanismus:

subjektive Sicherheit in diese Aussage dennoch sehr hoch

Extreme Positionen

sind herausragend und bedürfen stärkerer Rechtfertigung als
weniger extreme Positionen.

sein kann.

Um die Verantwortung,

einer deutlichen Stellungnahme verbunden ist,
Kovariation von Extremität und Sicherheit als experimentel

die mit

zu mindern,

wird die Sicherheit in bezug auf das Urteil reduziert.

les Artefakt
Neutralität

2.4
Eine weitere Ursache für das Entstehen einer positiven Kor
relation zwischen Urteilsextremität und Urteilssicherheit
kann einfach darin liegen,

(mittlere Position)

und Sicherheit

Die Ursache einer hohen subjektiven Sicherheit bei mittleren

daß in der experimentellen Situa

Skalenpositionen kann in der

Begründbarkeit einer mittleren

tion die beiden urteile hintereinander abgegeben werden müs

Skalenposition liegen.

sen und die Person möglicherweise die Unterscheidung in Ur

nicht oder pri.nzipiell nicht überp-rüfbar sind,

teil und Meta-Urteil
vollziehen kann.

(Sicherheit bezüglich des Urteils)

nicht

Damit wäre die Sicherheitsangabe reduziert

auf eine bloße Wiederholung der Intensitätsabgabe des Urteils

Aussagen über Ereignisse,

dem neutralen Punkt einer Skala liegen.
der man eine solche neutrale Position
re Position)

einniwmt,

die noch

können auf

Die Sicherheit,

mit

(oder irgendeine ande

kann dennoch hoch sein,

weil man den

unter Nichtberücksichtigung der Richtungskomponente. In die

unüberprüfbaren Charakter der Basisaussage erkennt. Dies wür

sem Fall wäre die Korrelation zwischen Extremität und Sicher

de zu einer kognitiv begründeten hohen subjektiven Sicherheit

heit nur ein Artefakt

bei mittleren Skalenpositionen führen.

2.3

(vgl.

auch Kapitel 5).

Extreme Urteilsposition und Unsicherheit

3. Ergebnisse empirischer Untersuchungen und ihre Bedeutung
In eigenen experimentellen Untersuchungen

Sicherheitssenkung als Immunisierungsstrategie

197 2;

LAMM &

TROMMSDORFF,

1974;

(TROMMSDORFF &

ROST-SCHAUDE,

1975;

LAMM,

TROMMS

Bei Einnahme einer extremen Position könnte es insofern zu

DORFF,

einern Kompensationseffekt kommen,

hang zwischen der Extremität von Wahrscheinlichkeitsschätzun

das 'Commitment',
ist,

zu mildern,

als die Person danach strebt,

das mit einer extremen Haltung verbunden

gen

indern sie ihre angegebene Sicherheit redu

ziert.
in sozialen Situationen

oder bei widersprechenden Informationen einen leichten Rück
zug von der extremen Position zu rechtfertigen.

Das wird be

wenn die Sicherheitsangabe öffent

lich gemacht wird.

(LAMM & TROMMSDORFF)

SCHAUOE)

ob es einen bedeutsamen

bzw. Attitüdenpositionen

und der Urteilssicherheit gibt.

Zusammen

(ROST

In allen Experimen

Eine weniger 'strategische' Erklärung für einen negativen

Urteilssicherheit und Extremität,

so daß die These der Unab

hängigkeit von Urteilsextremität und urteilssicherheit als
falsifiziert gelten muß.

Es wurde in den vorliegenden Unter

suchungen jedoch noch nicht eindeutig geklärt,

welche psycho

logischen Prozesse die Kovariation zwischen Urteilsextremität
und -sicherheit hervorrufen.

Verantwortungsmeldung durch Sicherheitssenkung
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wurde geprüft,

ten zeigten sich bedeutsame positive Korrelationen zwischen

Diese Strategie könnte dazu dienen,

sonders dann relevant sein,

1977)

In den Experimenten von TROMMSDORFF
Zu-

TROMMSDORFF

(1974) ,

& LAMM

(197 2)

und LAMM

&

wo es um Schätzungen von Eintretenswahr-
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schein�ichkeiten

zukünftiger Ereignisse ging,

wirkten mög

licherweise Dissonanz reduktionsmechanismen und Reaktionen
auf

Informationsmangel mit einer impliziten Kenntnis der

Varianz

von Wahrscheinlichkeitsverteilungen bei den Ver

suchspersonen z usammen.

(1975),

Im Experiment von ROST-SCHAUDE

,

.

wo es um Einstellungen gegenüber der modernen .

Technik ging,

kann der letz tgenannte Mechanismus dagegen

ausgeschlossen werden.
Damit kann die Annahme einer SiCherheitssenkung bei extre
men Positionen als Strategie der Immunisierung und Verant
wortungsmeidung ausgeschlossen, werden.'
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