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A Einleitung 

Spricht man im Alltag davon, etwas sei risikoreich, ist mit diesem etwas meist ein 

potentieller Verlust verbunden. Jedoch hat man meist die Wahl, sich diesem etwas 

auszusetzen oder es zu unterlassen. Bungee-Jumping kann zweifelsfrei als 

risikoreich angesehen werden. In der Regel entscheidet man sich jedoch freiwillig zu 

solch einem Sprung, man könnte es auch lassen. Ein Investmentfond, bei dem man, 

nach Angaben der Bank, mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% eine Gewinn-

ausschüttung von 12% erreichen kann, ist sicherlich riskanter als ein Sparbuch, bei 

dem man pro Jahr 1,5% Zinsen bekommt.  

Das etwas, was im ersten Satz noch nicht näher spezifiziert wurde und durch die 

Beispiele Bungee-Jumping sowie Investmentfond bzw. Sparbuch näher ver-

anschaulicht wurde, kann als Handlung bzw. Handlungsalternative bezeichnet 

werden. Die Handlungspsychologie, und hier speziell das Rubikonmodell der 

Handlungsphasen (Heckhausen, 1989; Gollwitzer, 1996), untersucht motivationale 

und volitionale Aspekte von Handlungen. In einem ersten Schritt wird hier die Wahl 

oder Entscheidung zwischen mehreren Handlungsalternativen betrachtet, woran die 

enge Verknüpfung zur Entscheidungstheorie deutlich wird. 

Ein Merkmal einer Handlungsalternative kann – wie die Beispiele zeigen - das Risiko 

dieser Alternative darstellen. Man spricht von einer riskanten Handlungsalternative 

oder entscheidungstheoretisch Handlungsoption, wenn mehrere Faktoren 

zusammenkommen. Zunächst muss die Folge oder Konsequenz der Handlung 

ungewiss sein. Steht der Ausgang einer Option mit 100%-iger Wahrscheinlichkeit 

fest, wie im Falle des Sparbuchs, bei dem feststeht, dass man nach 5 Jahren  einen 

bestimmten Betrag ausbezahlt bekommt, würde man diese Handlungsoption  nicht 

als riskant bezeichnen.  

Darüber hinaus muss eine mögliche Konsequenz der Handlungsalternative negativ 

sein, d.h. es muss die Möglichkeit bestehen, dass man einen Verlust erleidet. Im 

Beispiel des Sparbuchs ist dies auch nicht gegeben, da man nur einen bestimmten 

Betrag hinzugewinnen, aber nichts verlieren kann. Je höher der erwartete Verlust 

und je größer seine Eintretenswahrscheinlichkeit ist, als desto riskanter wird die 

Handlungsalternative wahrgenommen. Der mögliche Verlust des Investmentfonds 

kann sich vereinfacht auf 100% des Einsatzes belaufen, der mit einer 

Wahrscheinlichkeit von 30% eintritt. Hingegen beläuft sich der Verlust des Sparbuchs 
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auf 0. Somit gilt der Investmentfond als wesentlich risikoreicher als das Sparbuch.  

In der Entscheidungstheorie wird Risiko auch genau an Begriffen wie erwarteter 

Verlust und Verlustwahrscheinlichkeiten beschrieben. Einige Modelle beachten auch 

noch die Gewinne und Gewinnwahrscheinlichkeiten der Konsequenzen von 

Handlungsalternativen.  Je größer die Kluft zwischen Verlusten und Gewinnen bzw. 

ihren Eintretenswahrscheinlichkeiten ist, als desto riskanter wird eine Handlungs-

alternative wahrgenommen. Betrachtet man das Beispiel über Bungee-Jumping zeigt 

sich hier ein großer möglicher Gewinn in Form eines positiven Gefühls während bzw. 

nach dem Sprung. Der mögliche Verlust besteht darin, dass eine Restwahr-

scheinlichkeit bestehen bleibt, dass die Person, die den Sprung ausführt, sterben 

könnte. Je größer die Unbestimmtheit des Ausgangs ist, d.h. je mehr sich die 

Wahrscheinlichkeiten von Verlusten und Gewinnen angleichen, desto größer ist das 

Risiko, diesen Bungee-Sprung durchzuführen. 

Diese Arbeit verknüpft die bereits angesprochenen Konzepte aus der Handlungs- 

und Entscheidungstheorie. Darüber hinaus soll untersucht werden, ob hierbei 

kulturelle Unterschiede auftreten. Das heißt, es soll herausgefunden werden, ob es 

beispielsweise nationale Unterschiede in der Häufigkeit gibt, wie oft eine bestimmte 

Handlungsalternative gewählt wird oder ob Unterschiede darin bestehen, wie 

Verluste oder Gewinne von Handlungsalternativen bewertet werden. 

Im Folgenden soll das hierbei gewählte Vorgehen und die Fragestellungen näher 

erläutert werden. 

 

In der psychologischen Entscheidungstheorie wird angenommen, dass zwischen der 

Wahl einer Option und ihrem wahrgenommenen Risiko ein positiver Zusammenhang 

besteht. Je riskanter eine Option erscheint, desto unwahrscheinlicher ist ihre Wahl, 

da die meisten Menschen Risiken meiden. Empirisch werden hier vor allem 

Lotterieszenarien untersucht, in denen Personen die Wahl zwischen verschiedenen 

Losen haben, mit denen mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ein bestimmter 

Geldbetrag gewonnen werden kann (Jungermann, Pfister & Fischer, 1998). In der 

psychologischen Entscheidungstheorie wurden axiomatisierte, mathematische 

Modelle entwickelt, um das Urteil über das finanzielle Risiko einer bestimmten Option 

abzubilden (Brachinger & M. Weber, 1997). Einige Autoren sind der Auffassung, 

dass sich Risikourteile, die sich auf gesundheitliche Risiken beziehen, besser durch 

psychometrische Modelle beschreiben lassen (Slovic, 1987). Risiko wird in diesen 
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Modellen nicht über Wahrscheinlichkeiten oder die Größe des Ausmaßes eines 

Gewinns bzw. Verlusts definiert sondern über qualitative Faktoren wie die 

Freiwilligkeit, mit der man sich einem bestimmten Risiko aussetzt oder der Neuheit 

der Aktivität, bei der das Risiko auftritt. 

Risikowahrnehmung kann synonym für Risikobewertung oder Risikourteil verstanden 

werden. Hierdurch wird verdeutlicht, dass es das Risiko und somit eine Definition 

dieses Begriffs nicht gibt. Eine Handlungsalternative kann kein objektives Risiko 

haben, wie das Beispiel Bungee-Jumping zeigt. Wie groß die Verlust-

wahrscheinlichkeit eingeschätzt wird oder wie hoch das erwartete Glücksgefühl ist, 

hängt von der subjektiven Bewertung der Handlung ab. In dieser Arbeit wird in der 

Regel von Risikowahrnehmung gesprochen, die Begriffe Risikourteil und 

Risikobewertung können als Synonyme verwendet werden. Demgegenüber spricht 

Coombs (1983) von Risikoannehmbarkeit, worunter Entscheidungen in Risiko-

situationen zu verstehen ist. Letzteres wird in dieser Arbeit als Risikopräferenz 

bezeichnet.  

Holtgrave und E. Weber (1993) versuchten das axiomatische und das psycho-

metrische Modell zu integrieren. In der von ihnen durchgeführten Studie ermittelten 

sie per Regressionsanalysen den Beitrag an Varianz, den die von jedem Modell 

postulierten Risikodimensionen an der Erklärung des Gesamtrisikourteils leisten. Sie 

konnten zeigen, dass beide Modelle auch im entwicklungsfremden 

Anwendungsbereich einen Nutzen zur genauen Abbildung des Risikourteils haben.  

Die Ermittlung von Faktoren, die hinter einem Risikourteilen stehen, ist für die 

Risikokommunikation von Bedeutung. Slovic (1987) entwickelte seinen 

psychometrischen Ansatz als Reaktion auf die Diskrepanz zwischen Laien und 

Experten hinsichtlich der Beurteilung des Risikos von Atomenergie in den 80-er 

Jahren. Er konnte zeigen, dass Expertenurteile sich in erster Linie auf 

Wahrscheinlichkeitsangaben stützten, während Laien ihr Urteil auf weiteren 

qualitativen Faktoren gründen. Kenntnisse beider Gruppen über die Faktoren des 

Risikourteils der anderen Seite sollten die Kommunikation erleichtern und zu einer 

Annäherung führen. 

Die Bedeutung der Risikowahrnehmungsmessung ergibt sich des Weiteren aus der 

Tatsache, dass Risikowahrnehmung – zumindest entscheidungstheoretisch - eine 

eigenständige Variable darstellt, die die Wahl zwischen mehreren Optionen 

beeinflusst. Unterschiedliches Wahlverhalten wird durch Unterschiede in der 
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Risikowahrnehmung erklärt. Allerdings erlauben nicht alle empirischen Befunde diese 

Interpretation (E. Weber & Hsee, 1998), was zu einer Suche nach alternativen 

Theorie geführt hat. 

Ein erstes Ziel dieser Arbeit ist es, den Zusammenhang von Wahl bzw. von 

Intentionsbildung und Risikowahrnehmung aus entscheidungstheoretischer Sicht für 

Situationen mit gesundheitlichem Risiko näher zu untersuchen.  

 

Es wird somit das Ziel verfolgt, die Auswirkung der Entscheidung auf weitere Phasen 

der Handlung zu diskutieren. Entscheidungen werden nicht losgelöst von 

Handlungen betrachtet sondern als Grundlage für die Ausbildung einer Intention, in 

der es darum geht, zwischen verschiedenen Handlungszielen bzw. –optionen eine 

Wahl zu treffen. Als handlungstheoretische Grundlage wird das Rubikonmodell der 

Handlungsphasen gewählt (Heckhausen, 1989; Gollwitzer, 1996), das eine Handlung 

in vier disjunkte Phasen, nämlich Wählen, Planen, Handeln und Bewerten teilt.  

Die in der ersten Phase stattfindende Intentionsbildung wird als Suche nach einer 

Dominanzstruktur (Montgomery, 1989) definiert. Diese besteht darin, dass der 

Wahrnehmungsraum der Entscheidungssituation so verzerrt wird, dass eine Option 

„entsteht“, die auf allen Merkmalen besser ist als alle anderen Optionen. Diese Art 

der Beschreibung einer Intentionsbildung entspricht nicht der, wie sie im 

Rubikonmodell beschrieben wird sondern stellt eine neue Auffassung dar, wie 

Intentionen gebildet werden. Die Rubikontheorie geht nicht davon aus, dass 

prädezisional kognitive Verzerrungsprozesse erfolgen, sondern nimmt eine 

realitätsangemessene Informationsverarbeitung an (Gollwitzer, 1991). Seit Beginn 

der 90-er Jahre beschäftigten sich allerdings eine Vielzahl von Autoren mit so 

genanntem „predecisional distortion“ (Brownstein, 2003). Diese Studien deuten 

darauf hin, dass Informationen prädezisional verzerrt werden. In einer eigenen Studie 

konnte ein Forschungsparadigma entwickelt werden, das es ermöglicht, 

prädezisionale Verzerrungsprozesse in einer realitätsnahen Entscheidungssituation 

zu untersuchen (Schuh, 2000). Dieses Forschungsparadigma wird in dieser Arbeit 

erneut eingesetzt.  

Ein zweites Ziel dieser Arbeit ist der Nachweis kognitiver Verzerrungsprozesse zur 

Ausbildung einer Intention.  

Treffen Personen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund aufeinander und 

sollen sie zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen, ist es für den Prozess der 



Einleitung    

 10

Entscheidung relevant, ob es kulturelle Unterschiede in der Wahrnehmung des 

Risikos einer Option gibt. Kenntnisse über kulturell bedingte Unterschiede können 

helfen, Hindernisse des gemeinsamen Entscheidungsprozesses zu überwinden. 

Außerdem sind kulturelle Unterschiede in der Wahrnehmung gesundheitlicher 

Risiken relevant, will man Menschen unterschiedlicher Kulturen über ein und 

dasselbe Risiko informieren. Verschiedene empirische Untersuchungen konnten 

kulturelle Unterschiede in der Wahrnehmung von Risiken und auch in der Wahl 

zwischen verschiedenen Optionen nachweisen (E. Weber & Hsee, 2000). 

Unterschiede in der Wahl wurden hierbei durch Unterschiede in der 

Risikowahrnehmung erklärt. Allerdings zeigte sich in einer Studie, dass sich 

Unterschiede zwischen Polen und Deutschen im Wahlverhalten, nicht durch 

Unterschiede in der Risikowahrnehmung erklären ließen (Bontempo, Bottom & E. 

Weber 1997).  

Der in dieser Arbeit gewählte prozessorientierte Blick auf Entscheidungsverhalten 

soll als drittes Ziel dieser Arbeit neue Erklärungen für kulturelle Unterschiede in der 

Ausbildung einer Intention bzw. der Wahl zwischen Optionen ermöglichen.  

 

Die Idee hierbei ist, dass es kulturelle Unterschiede in der Bedeutsamkeit einzelner 

Risikodimensionen gibt, die im Prozess der Intentionsbildung zu kulturell 

unterschiedlichen Dominanzstrukturen verzerrt werden. Theoretisch lassen sich 

Risikowahrnehmung und Kultur durch die so genannte Kulturtheorie (Douglas & 

Wildavsky, 1982) verbinden, in der vier Sichtweisen auf Risiko unterschieden 

werden: die hierarchische, die fatalistische, die egalitaristische und die 

individualistische Weltanschauung. Empirische Überprüfungen dieser Theorie 

kommen allerdings zu unterschiedlichen Ergebnissen über ihren Nutzen (Sjöberg, 

1996).  

Ein viertes Ziel dieser Arbeit besteht darin, den Nutzen der Kulturtheorie empirisch zu 

überprüfen und ihm den kulturellen Vergleich anhand von nationalen Vergleichen 

gegenüberzustellen. 

 

Hierzu werden zwei Untersuchungen durchgeführt. In einer Fragebogen-

untersuchung erfolgt eine Verknüpfung von axiomatischen und psychometrischen 

Risikomessmodellen. Es soll zum einen untersucht werden, welches Modell das 

Gesamtrisikourteil besser abbildet. Zum anderen soll der Nutzen der Kulturtheorie 
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und weiterer Einflüsse auf das Ausmaß der Risikowahrnehmung, wie beispielsweise 

Geschlecht und Nation untersucht werden. In bisher durchgeführten Studien wurde 

der Zusammenhang von Kulturtheorie und Risikowahrnehmung in der Regel durch 

post hoc formulierte Hypothesen überprüft. Hier werden in einer zweiten und 

experimentellen Untersuchung a priori Hypothesen zur Überprüfung der Kulturtheorie 

aufgestellt. In einer experimentellen Untersuchung soll der Zusammenhang von 

Kultur, Intention und Risikowahrnehmung näher beleuchtet werden. Die Ausbildung 

einer Dominanzstruktur sowie kulturelle Unterschiede in der Art der Dominanzstruktur 

werden vorhergesagt. 

 

Die Ergebnisse dieser Arbeit können zum einen relevant für die Kommunikation über 

Risiken und zum anderen für interkulturelles Handeln sein. 

Die Einbettung von Risikowahrnehmung in eine handlungstheoretische Perspektive 

ermöglicht Vorhersagen über postdezisionale Prozesse, d.h. die Planung, 

Durchführung und Bewertung von Entscheidungen. Risikokommunikation setzt in der 

Regel prädezisional an, beabsichtigt aber einen Einfluss auf die Durchführung einer 

Handlung. Lassen sich Unterschiede im Abbild des Risikourteils zwischen den 

Modellen zur Risikowahrnehmungsmessung zeigen, sollte bei der Kommunikation 

über Risiken darauf geachtet werden, dass das Modell zu Grunde gelegt wird, 

welches das genauere Bild des Risikourteils gibt, da eine faire Kommunikation alle 

Aspekte berücksichtigen sollte.  

Es wird angenommen, dass Änderungen in Bedeutsamkeitseinschätzungen des 

Attributs Risiko vorgenommen werden, um eine Dominanzstruktur auszubilden. Die 

Anfälligkeit eines Modells für Verzerrungen ist ein Indikator dafür, wie beeinflussbar 

ein Entscheider oder eine Entscheiderin hinsichtlich dieser Informationsart ist. 

Darüber hinaus erfordern kulturelle Unterschiede in der Risikowahrnehmung 

Unterschiede in der Kommunikation über diese Risiken. Ist in einer Kultur eine 

Risikodimension besonders relevant, sollte sie nicht unterschlagen werden.  

Bilden Kulturen unterschiedliche Dominanzstrukturen aus, kann dies zu Hindernissen 

bei interkulturellen Entscheidungen führen. Kenntnisse über kulturelle Unterschiede 

in der Betonung einzelner Risikodimensionen könnten den Prozess der Ausbildung 

einer gemeinsamen Dominanzstruktur erleichtern, in dem eine Grundlage für die der 

Entscheidung zu Grunde liegende Kriterien geschaffen werden kann. Kulturelle 
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Unterschiede in diesen Prozessen lassen Ableitungen für eine kulturadäquate 

Risikokommunikation zu.  

 

Die Arbeit ist in einen Theorieteil B, einen empirischen Teil C, eine abschließende

Diskussion D  und eine Schlussbemerkung F gegliedert.

B Theorie 

Diese Arbeit betrachtet Risikowahrnehmung aus einer handlungs- und 

entscheidungstheoretischen Perspektive. Daher soll im ersten Kapitel zunächst eine 

Verbindung zwischen beiden Theoriegruppen hergestellt werden. Daraufhin wird im 

zweiten Kapitel das Konstrukt der Risikowahrnehmung aus einer handlungs- und 

entscheidungstheoretischen Perspektive dargestellt und es werden Modelle zur 

Messung von Risikowahrnehmung erläutert. Gerade in der kultur-vergleichenden 

psychologischen Forschung wird der Kulturbegriff selten klar definiert oder von 

anderen sozialen Metasystemen wie Gesellschaft oder Nation abgegrenzt. Im dritten 

Kapitel soll deshalb solch eine Abgrenzung vorgenommen werden. Empirische 

Studien und theoretische Überlegungen verbinden die Konzepte Risikowahrnehmung 

und Kultur, wie in Kapitel vier gezeigt und diskutiert wird. Jedes dieser Kapitel endet 

mit einem Fazit, in dem die wichtigsten Überlegungen und für die weitere 

Argumentation der Arbeit relevanten Aspekte zusammengefasst werden. Im fünften 

und letzten Kapitel des Theorieteils erfolgt eine zusammenhängende Darstellung 

dieser Argumentation, um die Fragestellung der Arbeit zu verdeutlichen. 

1 Intentionsbildung 

In der Geschichte der Motivationsforschung wurden verschiedene Ansätze 

entwickelt, deren gemeinsamer Zweck darin besteht „die Energetisierung und 

Zielausrichtung“ sowie die dabei auftretenden „intra- und interindividuelle[n] 

Verhaltensunterschiede im tierlichen und/oder menschlichen Verhalten“ (Schneider & 

Schmalt, 1994, S.67)  zu erklären. Thomae (1983) nennt zwei Kriterien, anhand derer 

man Motivationstheorien unterscheiden kann. Ein Kriterium beinhaltet 

unterschiedliche Annahmen, die verschiedene Theorien zur Interaktion zwischen 

kognitiven und motivationalen Variablen machen. Das andere Kriterium thematisiert 

den Zeitraum, den die Theorien in ihren Erklärungen berücksichtigen. So betrachten 

psychoanalytische Motivationstheorien beispielsweise die gesamte Biographie eines 
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Individuums, um Antworten auf Warum-Fragen des Verhaltens zu geben, indem sie 

Triebschicksale in der Ontogenese analysieren, während eine andere Theorien-

gruppe Modelle mit bestimmten situativen und persönlichkeitsspezifischen 

Annahmen entwickelt hat, deren Betrachtungszeitraum von wenigen Sekunden bis 

zu Wochen, Monaten oder Jahren dauern kann.  

Handlungstheorien sind ein Beispiel für diese zuletzt genannte, in ihrer zeitlichen 

Betrachtungskomponente sehr flexible Theoriengruppe. Sie stellen die Zweck- und 

Zielgerichtetheit des Verhaltens in den Mittelpunkt ihrer Analyse. Ihre theoretische 

Erklärung basiert auf der Annahme von Erwartungsvariablen, in denen die 

Erfolgswahrscheinlichkeiten eines Verhaltens zur Erreichung eines bestimmten Ziels 

festgelegt sind, und den damit verbundenen kognitiven und affektiven Prozessen 

(Schneider & Schmalt, 1994).  

Die meisten Definitionen des Handlungsbegriffs stellen das Zielkriterium in den 

Mittelpunkt (Heise, 1998). Handlungstheorien trennen besonders zwischen Phasen 

vor und nach der Entscheidung für eine von mehreren Handlungsmöglichkeiten 

(Westermann & Heise, 1996). Kuhl und Waldmann (1985) unterscheiden vier 

Gruppen von Handlungstheorien. Sie nennen zum einen die dynamischen 

Handlungsmodelle, die Handlungen aus einer horizontalen Perspektive analysieren. 

Sie beschäftigen sich mit der Veränderung von Handlungszielen im Zeitverlauf und 

beschreiben, warum Tätigkeiten unterbrochen oder durch andere abgelöst werden. 

Zum anderen werden Regulationsmodelle genannt, die eine einzige Handlung aus 

einer vertikalen Perspektive betrachten, in dem sie verschiedene Handlungsverläufe 

in hierarchische Pläne ordnen und die Regulationsprozesse zwischen den 

Hierarchieebenen analysieren. Außerdem unterscheiden Kuhl und Waldmann (1985) 

Willensmodelle, die Regulationsprozesse einer einzigen Handlung nach der 

Entscheidung für ein Handlungsziel untersuchen und beschreiben, wie das gewählte 

Handlungsziel (Intention) gegen konkurrierende Handlungsziele geschützt werden 

kann, damit die Intention beibehalten und ausgeführt wird. Zuletzt benennen sie die 

Gruppe der Entscheidungstheorien, die sich mit der Intentionsbildung, d.h. mit 

Prozessen vor der Entscheidung für ein Handlungsziel bzw. mit der Entscheidung, 

welches von verschiedenen Handlungszielen zur Ausführung gewählt wird, aus einer 

horizontalen Perspektive beschäftigen. Dabei wird die Wahl des Handlungsziels als 

Maximierungsprozess des subjektiven Nutzens beschrieben, in dem zunächst jedes 

Handlungsziel nach seinen Realisierungschancen und seinem Nutzen eingeschätzt 
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wird. Das Handlungsziel mit dem maximalen Produkt beider Größen wird zur 

Intention. 

Diese letzte Gruppe von Handlungstheorien stellt die direkte Verbindung zu einem in 

der Entscheidungstheorie lange dominierenden Paradigma, nämlich dem des 

Subjective Expected Utility Models oder kurz SEU- Modells  dar (Edwards, 1954). 

Dieses Modell geht davon aus, dass man bei einer Entscheidung die Option wählt, 

bei der der subjektive Nutzen im Vergleich zu den anderen zur Wahl stehenden 

Optionen maximal wird. Das Rubikonmodell der Handlungsphasen (Gollwitzer, 1996; 

Heckhausen, 1989), das die handlungstheoretische Grundlage dieser Arbeit darstellt 

und im folgenden Abschnitt kurz skizziert wird, verbindet die zweite und dritte 

Theoriengruppe. Es ist sowohl ein Willens- als auch ein Entscheidungsmodell. Die 

Rubikon-Theorie erklärt die erste Phase einer Handlung als Phase der 

Intentionsbildung, in welcher die Auswahl eines Handlungsziels nach dem 

Nutzenmaximierungsmodell erfolgt. In weiteren Phasen beschreibt sie Willens-

prozesse, die in der Motivationspsychologie jahrzehntelang unter motivationalen 

Prozessen subsumiert wurden. In der Verbindung beider Prozesse besteht die 

Besonderheit dieser Theorie. 

Die Rubikontheorie wurde über Jahrzehnte hinweg von Heckhausen (1989) und 

Gollwitzer (1996) entwickelt und weiter ausdifferenziert. Ihre Darstellung ist deshalb 

mit Problemen verbunden, da sowohl in der chronologischen Entwicklung als auch 

zwischen den beiden Autoren begriffliche und inhaltliche Unterschiede und 

Widersprüche zu finden sind, durch die die Ableitung von Vorhersagen erschwert 

bzw. unmöglich wird. Die nun folgende Darstellung orientiert sich aus diesen 

Gründen an der von Gerjets, Westermann  und Heise (1992) vorgenommenen 

strukturalistischen Rekonstruktion der Rubikontheorie ZART (= Zentrale Annahmen 

der Rubikontheorie), da diese eine geordnete und einheitliche Darstellung der 

Rubikontheorie liefert, in der nur empirisch bereits nachgewiesene oder theoretisch 

bzw. empirisch besonders fruchtbar erscheinende Theorieannahmen aufgenommen 

wurden.  

In diesem Kapitel wird zunächst das Rubikonmodell der Handlungsphasen dargestellt 

(1.1). Im Anschluss daran erfolgt eine Diskussion über das SEU-Modell, das den 

Prozess der Intentionsbildung in der prädezisionalen Phase beschreiben soll (1.2). In 

1.3 wird dann ein alternatives Modell zur Beschreibung der Intentionsbildung 

vorgestellt. 
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1.1 Rubikonmodell der Handlungsphasen 

Die Rubikontheorie unterteilt eine Handlung in vier distinkte Phasen, die durch drei 

Übergangsschwellen getrennt werden (s. Abbildung 1.1). Sie postuliert für jede 

Phase spezifische Aufgaben (Gollwitzer, 1996). Die Intentionsbildung bildet die 

Übergangsschwelle zwischen der prädezisionalen Phase, in der ein Handlungsziel 

ausgewählt wird, und der präaktionalen Phase, in der die Intentionsrealisierung 

vorbereitet und geplant wird. Die präaktionale Phase und die aktionale Phase, in der 

die Handlung durchgeführt wird, werden durch die Aktionsinitiierung voneinander 

getrennt. Letztendlich trennt der Aktionsabschluß die aktionale von der 

postaktionalen Phase, in der eine rückblickende Bewertung der Handlung stattfindet. 
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Abbildung 1.1: Die Handlungsphasen des Rubikonmodellsbildung 

 

Die für diese Arbeit bedeutsamste Übergangsschwelle der Theorie ist die 

Intentionsbildung, in welcher der Entschluss gefasst wird, etwas zu tun. Sie trennt die 

motivationale Phase des Abwägens zwischen verschiedenen Handlungszielen, bzw. 

Handlungstendenzen, Wünschen oder Motiven vor der Intentionsbildung und die 

volitionale Phase der Handlungsplanung zur Zielerreichung nach der 

Intentionsbildung. Diese wichtige Übergangsschwelle der Intentionsbildung wird von 

Heckhausen durch die Rubikonmetapher beschrieben, welche dem Modell seinen 

Namen verleiht (Heckhausen, 1989). Die Rubikonmetapher beschreibt den 

Entschluss oder die Entscheidung, durch die ein Handlungsziel in eine Intention 
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umgewandelt wird. Historische Quelle dieser Metapher ist der von Gaius Julius 

Caesar im Jahre 49 v. Chr. gefasste Entschluss, mit seinen Legionen den Rubikon 

zu überqueren, den er mit dem Ausspruch „Alea iacta est“1 besiegelte. Durch die 

Entscheidung, den Fluss zu überqueren, gab es kein zurück mehr. Sein Entschluss 

oder seine Intention, den Bürgerkrieg zu eröffnen und zu gewinnen, stand 

unumstößlich fest. Durch die Rubikonmetapher soll der qualitative Unterschied 

zwischen Intention und Handlungsziel deutlich werden. Er besteht darin, dass mit der 

Intention eine Selbstverpflichtung einhergeht, mit dem Handlungsziel jedoch nicht 

(Heckhausen, 1989).  

An dieser Stelle sei angemerkt, dass dieses „Einbahnstraßenpostulat“ nicht 

unumstritten ist. Beispielsweise Konradt (1988) geht zwar auch von qualitativen 

Unterschieden zwischen Prozessen vor und nach der Durchquerung des Rubikons 

aus, bestreitet aber die Nichtrevidierbarkeit einer einmal getroffenen Entscheidung. 

Der in dieser Arbeit gewählte Blick auf die Intentionsbildung wird helfen, 

Bedingungen zu spezifizieren, unter denen diese Revidierbarkeit wahrscheinlicher 

wird.  

1.1.1 Prädezisionale Phase 

Die zentrale Aufgabe der prädezisionalen Phase besteht darin, zwischen 

verschiedenen Handlungszielen, die meist noch Wunschcharakter haben, 

abzuwägen, um ein Handlungsziel in eine Intention umzuwandeln (Gollwitzer, 1996). 

Hierzu wird jedes Handlungsziel einer Erwartungs-mal-Wert-Analyse unterzogen, 

indem ihm ein Wert für Realisierbarkeit (Erwartung oder subjektive 

Wahrscheinlichkeit) und Wünschbarkeit (Wert oder Nutzen) zugeordnet wird, die 

nach Annahme des Erwartungs-mal-Wert-Modells multiplikativ miteinander verknüpft 

werden. Zur Einschätzung der Realisierbarkeit wird bewertet, ob das Vorhandensein 

eines situativen Kontexts, in dem das Handlungsziel realisiert werden kann, 

wahrscheinlich ist, d.h. ob die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass hinreichend Zeit, 

Mittel oder Gelegenheiten zur Realisierung des Handlungsziels bestehen 

(Heckhausen, 1987). Die durch das SEU-Modell, welches der Gruppe der 

Erwartungs-mal-Wert-Modelle zuzuordnen ist (Kuhl, 1983), beschreibbare Integration 

von Erwartung und Wert ordnet jedem Handlungsziel eine bestimmte 

                                            
1 Der Würfel ist gefallen (Übers. v. Verf.)  
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Motivationsstärke zu. Das motivationsstärkste Handlungsziel wird zur Intention 

(Gollwitzer, 1996).  

Die Dauer eines Abwägeprozesses kann unterschiedlich lang sein. Allgemein wird 

sie durch die Fazittendenz reguliert, die eine Funktion der Vollständigkeit des 

Abwägens darstellt. Zu einem bestimmten Zeitpunkt können gleichzeitig mehrere 

Handlungsziele verschiedener Handlungen abgewogen werden. Wird die 

Fazittendenz einer der Abwägeprozesse überschwellig, wird das zugehörige 

Handlungsziel zur Intention. Der Schwellenwert der Fazittendenz wird mit der 

Bedeutsamkeit eines Handlungsziels größer und sinkt mit den Kosten, die bei der 

Informationsbeschaffung anfallen (Gerjets, 1995). Je schwieriger, wichtiger und 

folgenschwerer eine Entscheidung ist, desto länger dauert der Abwägeprozeß an, 

wobei langes Abwägen als unangenehm erlebt wird. Nicht alle Intentionen müssen 

jedoch abgewogen werden, d.h. eine prädezisionale Phase durchlaufen. 

Automatisierte Alltagshandlungen oder Impulshandlungen benötigen in der Regel 

keinen vorangehenden Abwägeprozeß (Heckhausen, 1989).  

Wie weiter unten noch ausführlicher dargestellt wird, kann die Gültigkeit von 

Erwartungs-mal-Wert Modellen zur Beschreibung des Intentionsbildungsprozesses in 

Frage gestellt werden. Ein Ziel dieser Arbeit ist es, zu überprüfen, ob eine andere 

Entscheidungstheorie, nämlich das so genannte „Search-for-dominance-structure-

Modell“ von (Montgomery, 1989), in dem eine Entscheidung als Suche nach einer 

Handlungsalternative verstanden wird, die allen anderen Alternativen überlegen ist, 

den Intentionsbildungsprozess besser beschreiben kann. 

1.1.2 Postdezisionale Phase 

Die postdezisional Phase beginnt jenseits des Rubikons, also nachdem 

metaphorisch das Flussbett durchquert oder die Entscheidung gefallen ist. Ihre 

Aufgabe ist die Planung und Organisation der Durchführung verschiedener 

Intentionen. Die meisten Intentionen können, nachdem sie gebildet wurden, nicht 

sofort durchgeführt werden, da entweder keine günstigen Gelegenheiten für ihre 

Realisierung vorliegen, andere Intentionen gerade durchgeführt werden oder es zu 

ihrer Realisierung der Ableitung und Durchführung von Unterzielen bedarf, die 

Intention also nur in Teilschritten realisiert werden kann. Die Rubikontheorie geht 

davon aus, dass in den Pausen zwischen Intentionsbildung und -realisierung kein 

erneuter Abwägeprozeß über die positiven oder negativen Konsequenzen der 
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Zielerreichung stattfindet, sondern sie dazu genutzt werden, die Handlungs-

durchführung zu planen (Gollwitzer, 1996).  

Für diese Planung sind zwei Punkte relevant. Zum einen muss die Reihenfolge der 

Realisierung von Intentionen geregelt werden, die sich in der Warteschleife befinden 

und auf ihre Realisierung warten. Dies organisiert die Fiattendenz. Zum anderen 

interessiert, wie die Planung erfolgt. Hierzu führt Gollwitzer (1996) das Konzept der 

Vornahmen ein. Vornahmen, auch als Vorsätze bezeichnet, werden gebildet, wenn 

bei der Handlungsdurchführung mit Schwierigkeiten gerechnet wird. Sie sollen für 

einen reibungslosen Ablauf der Handlung sorgen. Sie beziehen sich nicht auf eigene 

Zielzustände, sondern auf die zu realisierende Intention und legen fest, welcher 

Umweltreiz mit welcher günstigen Gelegenheit gekoppelt werden kann, um eine 

Handlung zu initiieren. Sie regeln das „Wann?“ und „Wo?“ und das „Wie?“ und „Wie 

lange?“ der Handlungsdurchführung, wodurch der  Handlungsablauf automatisiert 

wird (Gollwitzer, 1996). Die Fiattendenz regelt, wann Aktionen zur Realisierung einer 

Intention durchgeführt werden. Eine Handlung wird dann initiiert, wenn die Stärke 

ihrer Fiattendenz stärker ist als die aller anderen Intentionen und wenn sie einen 

bestimmten Schwellenwert überschritten hat. Die Fiattendenz steigt mit zunehmen-

der Volitionsstärke und Günstigkeit der Gelegenheit zur Handlungsrealisierung. Die 

Basisrate der Volitionsstärke wird durch die Motivationsstärke bestimmt, die 

prädezisional festgelegt wird und den Wunsch ausdrückt, eine Intention zu 

realisieren. Da die Intentionsbildung und die mit ihr verbundenen Prozesse post-

dezisional abgeschlossen sind, ist die Motivationsstärke im weiteren Handlungs-

verlauf unveränderbar. Im Gegensatz dazu steigt die Volitionsstärke als Reaktion auf 

das Scheitern von Realisierungsversuchen und sinkt, wenn günstige Gelegenheiten 

verpasst wurden (Gerjets, 1995).  

1.1.3 Aktionale Phase 

Zentrale Aufgabe der aktionalen Phase ist die erfolgreiche Durchführung und 

Beendigung der zur Intentionsrealisierung notwendigen Aktionen. Entscheidende 

Determinanten der Handlungsdurchführung sind die Volitionsstärke, welche die 

Anstrengungsbereitschaft darstellt (Gollwitzer, 1996), und die Art der Ziel-

repräsentation.  

Die in der von Gerjets et al. (1992) strukturalistischen Rekonstruktion der 

Rubikontheorie ZART eingeführte Zielrepräsentationsfunktion ordnet jeder Intention 
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zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Ziel zu, das auf unterschiedlichen Ebenen 

repräsentiert sein kann. Es kann mit der Intention identisch sein, kann aber auch ein 

Unter- oder Oberziel der zu realisierenden Intention darstellen (Gerjets, 1995). 

Heckhausen (1989) geht davon aus, dass die Repräsentationsebene abhängig von 

der Tätigkeitsschwierigkeit ist, d.h. je schwieriger die Durchführung der Aktion ist, 

desto konkreter wird die zu dieser Aktion gehörende Intention repräsentiert. Die 

Tätigkeitsschwierigkeit beeinflusst außerdem die Volitionsstärke, die Effizienz und 

Anstrengungsbereitschaft der Handlungsdurchführung. Bei Realisierungsschwierig-

keiten nimmt die Rubikontheorie einen kontinuierlichen Anstieg der Volitionsstärke 

und somit der Anstrengungsbereitschaft an. Da es aber für jede Tätigkeit eine 

optimale Volitionsstärke und somit auch Anstrengungsbereitschaft gibt, kann eine 

Volitionsstärke auftreten, die überoptimal und somit ineffizient ist. Bis dieser Punkt 

erreicht ist, steigt die Effizienz der Handlungsdurchführung mit zunehmender 

Volitionsstärke an. Die Rubikontheorie (Gollwitzer, 1996; Heckhausen, 1989) schließt 

aus, dass Intentionen aktional erneut in Frage gestellt oder abgewogen werden. 

Wenn die Fazittendenz einer anderen Intention stärker wird als die der sich bereits in 

der aktionalen Phase befindenden Intention, tritt diese ebenfalls in die aktionale 

Phase und die Entscheidung, welche der zugehörigen Aktionen durchgeführt werden 

sollen, muss getroffen werden. Hierdurch sinkt die Effektivität der Handlungs-

durchführung, da diese Entscheidung Aufmerksamkeit von ihr abzieht. Die beiden 

Intentionen treten in ein Konkurrenzverhältnis und werden so zu Konkurrenz-

intentionen.  

Problematisch an dieser Phase ist, dass sie die Desaktivierung von Intentionen durch 

erneute Bewertungsprozesse ausschließt. Eine Erweiterung hierzu bilden die Arbei-

ten von Brandstätter (1988), die darauf hindeuten, dass in der aktionalen Phase sehr 

wohl erneut abgewogen wird, wodurch der Handlungsabbruch möglich wird.  

1.1.4 Postaktionale Phase 

Wurde eine Intention erfolgreich realisiert, wird sie deaktiviert und die postaktionale 

Phase beginnt. In dieser Handlungsphase wird der Handlungserfolg bewertet, indem 

Kausalattributionen gebildet werden. Bei Misserfolgen entstehen mehr Attributionen 

als bei Erfolgen, wodurch die Dauer der postaktionalen Phase verlängert wird. Die 

Dauer der postaktionalen Phase einer Handlung wird außerdem durch andere 

Intentionen begrenzt, deren Fiattendenz überschwellig geworden ist und die in die 



Theorie  Intentionsbildung 

 20

aktionale Phase treten (Gerjets, 1995).  

Heckhausen (1989) spricht von der Janusköpfigkeit der postaktionalen Phase, da 

zum einen eine rückblickende Bewertung der Handlung erfolgt, diese Bewertung 

aber auch Auswirkungen auf zukünftiges Handeln hat. Hierzu werden die 

prädezisionalen Realisierbarkeits- und Wünschbarkeitseinschätzungen mit den bei 

der Handlungsdurchführung aufgetretenen verglichen. Die dabei festgestellten 

Diskrepanzen werden bei zukünftigen Abwägeprozessen, besonders bei ähnlichen 

Handlungen, berücksichtigt und integriert (Gollwitzer, 1996). Aus der Bewertung des 

Handlungserfolgs können aber zum anderen auch Implikationen für die Planung 

zukünftiger Handlungen gezogen werden, z. B. können bestimmte Aktionsschritte 

verfeinert werden, indem sie in Vornahmen umgesetzt werden (Hiemisch, 2000). 

1.1.5 Abwägende und planende Bewußtseinslage 

Das Handlungsphasenmodell erlaubt es, Handlungen zu analysieren, indem die zu 

einer Handlung gehörenden Aktivitäten in Teilsequenzen zerlegt werden, für die 

dann eine bestimmte zeitliche und logische Beziehung postuliert wird. Kognitive 

Prozesse werden im Phasenmodell jedoch nicht betrachtet. Hierzu führen 

Heckhausen (1989) und Gollwitzer und Bayer (1999) das Bewusstseinslagenkonzept 

ein, in dem kognitive Orientierungen spezifiziert werden, die zur Lösung der in einer 

Handlungsphase anstehenden Aufgabe funktional sind. Idee ist hierbei, dass die 

unterschiedlichen Aufgaben der einzelnen Handlungsphasen auch durch spezielle 

kognitive Anforderungen, vor allem im Hinblick auf Informationsverarbeitung und –

aufnahme, unterschieden werden können. Die empirischen Arbeiten zu den 

Bewusstseinslagen beziehen sich auf die ersten beiden Modellphasen (Gollwitzer & 

Bayer, 1999). Diese Phasen sind auch für diese Arbeit besonders relevant. Daher 

wird bei der Darstellung auf theoretische Spezifikationen für die dritte und vierte 

Modellphase verzichtet.  

 

Durch die in der prädezisionalen Phase gestellte Aufgabe der „Wahl ..., eines von 

mehren Handlungszielen zu verfolgen“ (Gollwitzer, 1991, S. 6), entsteht die 

Bewusstseinslage des Abwägens. Sie soll eine situationsangemessene und 

realisierbare Intentionsbildung ermöglichen, d.h. Informationen zur Realisierbarkeit  

und Wünschbarkeit sollen objektiv verarbeitet werden. Es sollen Wünsche bestimmt 

werden, die eine hohe Attraktivität besitzen und relativ sicher realisiert werden 
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können. Diese Bewusstseinslage tritt auch in der Phase des Bewertens auf. 

Die Intensität dieser Bewusstseinslage wird durch die Ungewissheit und 

Bedeutsamkeit der Folgen des eigenen Handelns bestimmt. Je ungewisser und je 

bedeutsamer die Konsequenzen einer Handlung sind, desto mehr Sorgfalt wird auf 

das Abwägen zwischen verschiedenen Handlungszielen verwendet, indem die 

abwägende kognitive Orientierung eingesetzt wird (Heckhausen, 1989).  

Die abwägende Bewusstseinslage hat zweierlei Auswirkungen. Diese bestehen zum 

einen darin, dass bevorzugt Informationen zur Wünschbarkeit (Wert) oder 

Realisierbarkeit (Erwartung) von Handlungzielen verarbeitet werden. Andere 

Informationsinhalte, die in dieser Bewusstseinslage bevorzugt verarbeitet werden, 

sind Metamotivationen, d.h. Gedanken oder Überlegungen, die das Abwägen von 

Erwartung- und Wertinformationen verbessern. Zum anderen ist die Bereitschaft, 

Informationen aufzunehmen, in dieser Bewusstseinslage hoch. Die Aufmerksamkeit 

ist breit gestreut und es steht mehr Kapazität zur Aufnahme von Informationen zur 

Verfügung, da kein vorschnelles Festlegen erfolgen soll. Außerdem werden in dieser 

Bewusstseinslage Informationen zu Erwartung und Wert realitätsadäquater 

verarbeitet als in anderen Handlungsphasen, d.h. die eigenen Fähigkeiten werden 

richtig eingeschätzt und die Konsequenzen realistisch analysiert (Gerjets, 1995). 

 

Durch die in der präaktionalen Phase gestellten Anforderungen ist die 

Wahrscheinlichkeit, eine planende Bewusstseinslage auszubilden, größer als bei 

nicht-präaktionalen Aktivitäten. Durch sie soll die Planung des Beginns der Handlung 

und eines reibungslosen Handlungsablaufs erleichtert und ein Aufschub der 

Zielrealisierung vermieden werden (Gollwitzer, 1991).  

Die Stärke, in der die planende Bewusstseinlage ausgebildet wird, ist von 

Initiierungs- und Realisierungsschwierigkeiten abhängig. Je mehr Probleme bei der 

Handlungsinitiierung oder –realisierung zu erwarten sind und je höher zudem noch 

die Volitionsstärke der Intention ist, desto intensiver werden die Aktivitäten zur 

Intentionsrealisierung geplant und desto stärker fällt auch die planende 

Bewusstseinslage aus. Die Wirkung der planenden Bewusstseinslage lässt sich 

ähnlich wie bei der abwägenden Bewusstseinslage durch die Inhalte der bevorzugt 

verarbeiteten Informationen, durch die Informationsaufnahme und durch die 

Realitätsangemessenheit, bzw. –unangemessenheit der Informationsverarbeitung 

beschreiben.  
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In dieser Bewusstseinslage werden bevorzugt realisierungsbezogene Informationen 

verarbeitet. Andere präferierte Inhalte sind Metavolitionen, welche die Intention 

aufwerten und Gedanken abwehren, die einen störenden Einfluss auf die 

Zielrealisierung haben könnten, wie beispielsweise konkurrierende Intentionen. Die 

Informationsaufnahme ist selektiver, d.h. es werden nur noch solche Informationen 

aufgenommen, die für die Zielrealisierung nützlich sind, alle anderen werden 

ignoriert. In der planenden Bewusstseinslage kommt es zu einer realitätsinadäquaten 

Verarbeitung von Erwartungs- und Wertinformationen. Die Intention wird hierdurch 

aufgewertet und andere konkurrierende Intentionen abgewertet. Das Auftreten von 

Metavolitionen könnte hierfür sowohl Ursache als auch Wirkung sein. Außerdem 

werden die eigenen Realisierungsmöglichkeiten überschätzt. Realisierungsbezogene 

Informationen hingegen werden realitätsadäquat verarbeitet (Gerjets, 1995).  

 

Die hier angenommene realitätsangemessene Informationsverarbeitung in der 

abwägenden Bewusstseinslage ist ein zentraler Aspekt dieser Arbeit. Studien 

belegen (Brownstein, 2003), dass es prädezisionale Verzerrungsprozesse gibt. Ein 

Ziel der Arbeit ist es, die Realitätsangemessenheit der Informationsverarbeitung bei 

der Intentionsbildung zu überprüfen. 

1.2 Forschungsparadigma SEU-Modell  

Das im Rubikonmodell angewandte SEU-Modell (Edwards, 1954) zur Beschreibung 

der Intentionsbildung war lange Zeit forschungsleitend innerhalb der Entscheidungs-

theorie. In den letzten Jahren wird allerdings sowohl die dahinter stehende 

Entscheidungsdefinition als auch das dahinter stehende Menschenbild in Frage 

gestellt. Auch lassen empirische Ergebnisse an der uneingeschränkten deskriptiven 

und präskriptiven Güte des SEU-Modells zweifeln (Kühberger, 1994). In einer 

eigenen Untersuchung wurde das SEU-Modell zur Beschreibung der Intentions-

bildung einem Alternativmodell gegenübergestellt, das sich zur Beschreibung des 

Intentionsbildungsprozesses besser bewähren konnte (Schuh, 2000). Im Folgenden 

wird zunächst der Entscheidungsbegriff näher definiert. Daraufhin erfolgen eine 

kritische Darstellung von Befunden zum SEU-Modell und ein kurzer Exkurs zur Rolle 

von Erwartungs-mal-Wert-Modellen, deren entscheidungstheoretische Formulierung 

das SEU-Modell darstellt. 
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1.2.1 Definition Entscheidung  

Gegenstand der psychologischen Entscheidungsforschung sind Situationen, in 

denen eine Person eine Wahl zu treffen hat zwischen mindestens zwei Alternativen. 

Entscheidungstheoretisch bezeichnet man Alternativen als Optionen. Optionen 

können Gegenstände oder Handlungen sein. Da man Gegenstände aber auswählen, 

kaufen, aufheben, also irgendetwas mit ihnen tun muss, kann man diese Optionsart 

den Handlungen unterordnen. Somit kann der Gegenstand der  Entscheidungs-

forschung als Wahl zwischen Handlungszielen beschrieben werden (Jungermann et 

al., 1998). Entscheidungsforschung wird interdisziplinär von verschiedenen Diszi-

plinen, wie u.a. der Betriebswirtschaft, der Philosophie, der Mathematik, der 

Politikwissenschaft, der Rechtswissenschaft und der Psychologie betrieben 

(Busemeyer, Hastie & Medin, 1995). So liegen ihre Wurzeln auch in der Philosophie, 

Ökonomie und der Mathematik (Jungermann et al., 1998). 

Unter einer Entscheidung verstand man lange Zeit den Moment bzw. das Ergebnis 

der Wahl zwischen gegebenen Optionen. Vorherrschend war das Menschenbild des 

rational handelnden „Homo Oeconomicus“, der darauf aus ist, seinen subjektiven 

Nutzen zu maximieren (Edwards, 1954). Aus dieser Auffassung heraus ist auch das 

SEU-Modell von Edwards (1954) entstanden, welches ausschließlich die Wahl und 

das Wahlergebnis betrachtet (Kühberger, 1994). Neuere theoretische Ansätze, wie 

der des Naturalistic Decision Making („NDM“) (Cannon-Bowers, Salas & Pruitt., 

1996) und des „Search-for-dominance-structure“-Modells (SDS-Modell) von 

Montgomery (1983) erweitern diesen engen Entscheidungsbegriff, indem Sie unter 

einer Entscheidung einen Prozess verstehen, dessen zentrale Bestandteile die Wahl 

und das Beurteilen sind. Den Anfang dieses Prozesses bildet die Wahrnehmung von 

zwei Optionen bzw. die der Diskrepanz zwischen einem Ist- und einem Soll-Zustand, 

welche die Suche nach Optionen zur Überbrückung dieser Diskrepanz nach sich 

zieht. Ende dieses Prozesses bildet die Wahl, also die Festlegung auf eine Option 

oder aber auch erst die Durchführung der gewählten Option bzw. ihre rückblickende 

Bewertung (Jungermann et al., 1998). Diese Phaseneinteilung erinnert an die von 

der Rubikontheorie vorgenommene Phaseneinteilung zur Analyse des Handlungs-

verlaufs. Hierdurch wird erkennbar, dass die Begriffe Handlung und Entscheidung 

eng verbunden und nur schwer zu trennen sind, was lange Zeit vernachlässigt 

wurde. Erst in den letzten Jahren wird der Versuch unternommen, Handlung und 

Entscheidung enger zu verknüpfen (Montgomery & Willén, 1999). Dies ist auch 
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Anliegen dieser Arbeit. 

1.2.2 Erwartungs-mal-Wert-Modelle 

In der Psychologie hat die Gruppe der Erwartungs-mal-Wert-Modelle eine lange 

Tradition und ist heute besonders „aus der Motivationspsychologie nicht mehr 

fortzudenken“ (Heckhausen, 1989, S.188). Gemeinsam ist allen Erwartungs-mal-

Wert-Modellen, dass „a person’s behavior is seen to bear some relation to the 

expectations the person holds and the subjective value of the consequences that 

might occur following the action.“ (Feather, 1982, S.ix). Interessanterweise haben 

sich in unterschiedlichen Richtungen der Psychologie Modelle entwickelt, denen das 

Erwartungs-mal-Wert- Konzept zugrunde liegt (vgl. Vroom, 1964; Fishbein, 1963; 

Jonas, 1993). Das „prime example“ (Feather, 1982, S.11) unter ihnen ist die SEU-

Theorie.  

Die SEU-Theorie nimmt an, dass in einer Entscheidungssituation zunächst alle 

Handlungsziele oder Optionen bestimmt und ihre möglichen Konsequenzen 

festgestellt werden. Anschließend wird für jede dieser Konsequenzen der Nutzen 

(utility) und die Wahrscheinlichkeit (expectation) ihres Eintretens ermittelt. Die Option 

mit dem höchsten subjektiv erwarteten Nutzen, der sich aus der Summe des 

Nutzenwertes der einzelnen Konsequenzen dieser Option multipliziert mit ihrer 

subjektiven Auftretenswahrscheinlichkeit ergibt, wird gewählt (Fischhoff, Goitein, & 

Shapira, 1982). Die formale Schreibweise der SEU-Theorie lautet:  

j

n

j
jup∑

=

=
1

iSEU , 

wobei SEUi der Gesamtnutzen einer Option i ist, der Index j über alle Konsequenzen 

dieser Option i läuft und pj die Wahrscheinlichkeit ist, mit der die Konsequenz einer 

Option eintritt. uj ist der Nutzen einer Konsequenz j (vgl. Edwards, 1954).  

In der gesamten Motivationspsychologie gibt es nach Heckhausen (1989) „keine 

neuere Motivationstheorie, die nicht in ihren Grundzügen dem Modelltyp der sog. 

Erwartungs-mal-Wert-Theorien entspräche“ (S. 168). Verantwortlich hierfür macht er 

die Tatsache, dass Erwartung und Wert die beiden Variablen sind, durch die 

Motivationstendenzen zustande kommen und die uns letztendlich zu bestimmten 

Handlungen motivieren oder eben nicht. Dennoch nennt er fünf Kritikpunkte an 

Erwartungs-mal-Wert-Modellen (Heckhausen, 1983): 
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Die Modelle sind seiner Ansicht nach: 

- zu objektivistisch, da sie davon ausgehen, dass eine Person bei einer Entscheidung 

zwischen Handlungszielen alle zur Verfügung stehenden Informationen erschöpfend 

und fehlerlos nutze, um Erwartungs- und Wertvariablen auszubilden; 

- zu sehr generalisiert, da sie nach Heckhausen eine inverse Beziehung von 

Kennwerten der Erwartungs- und Wertvariablen annehmen. Diese Beziehung gelte 

allerdings nur bereichspezifisch, nämlich nur für die Bereiche des Handelns, in denen 

Wertvariablen vom Typ der knappen Güter sind, wie beispielsweise im Leistungs-

handeln. Hier wird Erfolg umso wertvoller, je unwahrscheinlicher dieser zu erreichen 

ist. In Bereichen des sozialen Handelns hingegen sei ihre Beziehung nicht 

umgekehrt proportional, da zum Beispiel aggressive Handlungen, das Ausüben von 

Macht oder Hilfeleistungen nicht um so wertvoller werden, je schwieriger sie zu 

realisieren sind (Heckhausen, 1981);  

- zu rationalistisch, da sie unterstellen, Erwartung und Wert würden stets vollständig 

elaboriert und miteinander integriert; 

- unangemessen formalisiert, da die multiplikative Verknüpfung zwischen Erwartung 

und Wert die Messung der beiden Variablen auf Verhältnisskalenniveau, das in 

bisherigen  Operationalisierungen nicht erreicht werden konnte; 

- zu universalistisch, da sie individuelle Unterschiede in empirischen Untersuchungen 

lieber durch Fehlervarianz begründen, als diese dazu zu nutzen, Motivationsmodelle 

zu entwickeln, die personale Faktoren berücksichtigen. 

1.3 Eine Alternative zum SEU-Modell  

Die entscheidungstheoretische Formulierung von Erwartungs-mal-wert-Modellen ist 

die SEU-Theorie. Die starke Dominanz dieser Theorie hatte zur Folge, dass in der 

Vergangenheit die entscheidungstheoretische Forschung durch einen normativ-

empirischen Ansatz bestimmt war. Menschliches Entscheidungsverhalten wurde am 

normativen Maßstab der subjektiven Nutzenmaximierung gemessen. Zahlreiche 

Forschungsergebnisse zeigen, dass Menschen immer wieder gegen Axiome des 

SEU-Modells verstoßen. Dies wurde aus dieser normativen Perspektive betrachtet 

als kognitiver Fehler interpretiert (Juslin & Montgomery, 1999). 

Mitte der achtziger Jahre wurde in der psychologischen Entscheidungstheorie ein 

Ansatz entwickelt, der Entscheidungen in natürlichen Umwelten untersucht: das so 

genannte „Naturalistic Decision Making“ oder „NDM“ (Zsambok, 1997). Die 
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Wegbereiter und Wegbereiterinnen dieses Ansatzes verstehen das „NDM“ als einen 

Paradigmenwechsel in der psychologischen Entscheidungstheorie (Cannon-Bowers 

et al., 1996). Ziel des „NDM“  ist es, präskriptive Theorien zu entwickeln, die in realen 

Situationen eine Entscheidungshilfe bieten können. Hierfür bedarf es zunächst 

Theorien, die Entscheidungsverhalten gut beschreiben können. Die SEU-Theorie 

weist hier, wie bereits oben erwähnt, allerdings deskriptive Unzulänglichkeit auf und 

ihr präskriptiver Wert muss zumindest in Frage gestellt werden. „NDM“-

Wissenschaftler und -wissenschaftlerinnen halten die normative Funktion dieser 

Theorie ebenfalls für zweifelhaft, da es ihrer Meinung nach keine empirischen Belege 

dafür gibt, dass Entscheidungen nach der SEU-Theorie erfolgreicher ausfallen 

(Beach & Lipshitz, 1993).  

Das „NDM“-Paradigma unterscheidet sich vom klassischen Paradigma in vielen 

Punkten, deren wichtigste im Folgenden dargestellt werden sollen. Gegenüber den 

sterilen, künstlichen Laborsituationen der klassischen Entscheidungsforschung, die 

nach Auffassung der Vertreter des „NDM“ keinerlei Relevanz für reale 

Entscheidungen haben (Beach & Lipshitz, 1993; Cannon-Bowers et al., 1996), 

betrachtet das „NDM“ Settings, die durch mehrere der folgenden Faktoren 

charakterisierbar sind: „problems are ill structured, information is incomplete, 

ambiguous, or changing, goals are shifting, ill-defined, or competing, decisions occur 

in multiple event-feedback loops, time constraints exist, many participants contribute 

to the decision, the decision maker must balance personal choice with organizational 

norms and goals“ (Orasanu & Conolly, 1993, S.19) 

Diese Punkte beschreiben Situationen, die von der klassischen Entscheidungs-

theorie unberücksichtigt bleiben bzw. in denen die SEU-Theorie versagt (Beach & 

Lipshitz, 1993).  Während die normative Ausrichtung des klassischen Entscheidungs-

paradigmas zur Konsequenz hatte, dass das Forschungsziel weitestgehend darin 

bestand, Abweichungen der SEU-Norm festzustellen und diese als kognitive „biases“ 

zu interpretieren (Juslin & Montgomery, 1999), wird vom „NDM“ das kompetente 

Entscheidungsverhalten betont (Cannon-Bowers et al., 1996). Erste Erkenntnisse 

des „NDM“ besagen, dass in natürlichen, dynamischen Umwelten Entscheider und 

Entscheiderinnen eher mit einer als mit mehreren Optionen konfrontiert werden und 

entscheiden müssen, ob sie diese eine Option akzeptieren oder nicht. Die Wahl aus 

verschiedenen Optionen als Gegenstand der Entscheidungstheorie wird somit in 

Frage gestellt. Außerdem wählen Entscheider und Entscheiderinnen oft nicht die 
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beste Option sondern eine die für sie lediglich gut genug ist, weil Informationen zu 

schlecht strukturiert sind oder Zeitdruck besteht (Orasanu & Conolly, 1993). Sie tun 

dies, indem sie die verfügbaren Informationen einer Entscheidungssituation zu einer 

in sich stimmigen, kohärenten Geschichte integrieren (Pennington & Hastie, 1993).  

1.3.1 "Search-for-dominance-structure"-Modell (Montgomery, 1989) 

Das „Search-for-a-dominance-structure“ - Modell von (Montgomery, 1983), das im 

Folgenden dargestellt wird, kann dem „NDM“ zugerechnet werden.  

Die Grundidee des Modells ist die, dass Menschen ihre Entscheidungen nicht nach 

dem Nutzenmaximierungsprinzip treffen, sondern einfachere heuristische Regeln 

anwenden (Svenson, 1979). Montgomery beschreibt den Entscheidungsprozess als 

Suche nach einer Option, die alle anderen Optionen dominieren kann. Hierzu soll sie 

den anderen zur Wahl stehenden Optionen auf allen Attributen überlegen sein. Da es 

in den meisten Entscheidungssituationen solche Optionen nicht gibt, werden - nach 

Annahme des Modells - die gegebenen Informationen so lange verzerrt, bis eine 

Option entsteht, die besser als alle anderen ist. Hierzu muss eine kognitive Struktur, 

die so genannte Dominanzstruktur, ausgebildet werden, indem die Repräsentation 

der Entscheidungssituation verändert wird. Solche Änderungen können darin 

bestehen, dass die Bewertung von verschiedenen Attributen geändert wird, neue 

Attribute hinzugefügt oder andere nicht mehr beachtet werden. Der 

Entscheidungsprozess wird als Suche nach einer Dominanzstruktur betrachtet. 

Dominanzstrukturen können dadurch unterschieden werden, dass sie mehr oder 

weniger rational und mehr oder weniger realitätsnah sind, je nach Ausmaß der 

Verzerrungen der Informationen in der Entscheidungssituation.  Die Entscheidung 

selbst wird von einem „...„click“-experience...“ begleitet „... a feeling of confidence - 

now I know what to do“ (Montgomery, 1983, S.343). Dieses Gefühl tritt auf, wenn der 

Entscheider oder die Entscheiderin hinreichend starke Argumente für die gewählte 

Option gefunden hat.  

Montgomery (1983) unterteilt den Entscheidungsprozess in vier Phasen. In der 

ersten Phase, der „preediting phase“, wird das Entscheidungsproblem eingegrenzt 

und die Optionen und Attribute ausgewählt, welche in die Dominanzstruktur mit 

eingeschlossen werden sollen. In der zweiten, der „finding a promising alternative 

phase“, wird nach einer als viel versprechend erscheinenden Option gesucht. Die 

dritte, die „dominance testing phase“‘, überprüft, ob diese viel versprechende Option 
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alle anderen Optionen dominiert. Ist dies nicht der Fall, werden in der vierten, der 

„dominance structuring phase“, alle Verletzungen gegen die Dominanz der viel 

versprechenden Option neutralisiert. Gelingt dies nicht, muss eine neue viel 

versprechende Option gefunden werden und der Entscheidungsprozess kehrt zur 

dritten Phase zurück.  

Für jede der Phasen des Prozesses werden bestimmte Entscheidungsregeln 

postuliert. Vorausgesetzt wird hierbei, dass in der Entscheidungssituation mehre 

Optionen vorliegen, die durch Dimensionen oder Attribute beschrieben werden 

können. Die Ausprägungen der Attribute werden von einem Entscheider oder der 

Entscheiderin als mehr oder weniger attraktiv eingeschätzt. Die Werteskalen der 

Attribute sind für jedes Attribut spezifisch und müssen nicht unter den Attributen 

vergleichbar sein (Montgomery, 1983).  

Die Entscheidungsregeln, die für jede Phase aufgeführt werden, sind eher als 

Vorschläge zu verstehen, die weiter überprüft werden müssen. Das SDS-Modell soll 

als Arbeitsmodell betrachtet werden. Es ist zwar schwer zu falsifizieren, da 

beispielsweise eine Dominanzstruktur mehr oder weniger umfangreich sein kann. 

Einige falsifizierbare Annahmen können jedoch identifiziert werden. So kann 

beispielsweise überprüft werden, ob die Attraktivität eines Attributs weder 

abgeschwächt noch aufgewertet wird, was gegen das SDS-Modell sprechen würde.  

Wenn die Summe der Attraktivitätswerte einer Option gebildet und dann direkt die 

Option mit der höchsten Summe gewählt wird, wäre auch dies eine Falsifikation des 

Modells (Montgomery, 1989).  

1.3.2 Verknüpfung SDS-Modell und Intentionsbildung 

In einer vorangegangenen Arbeit (Schuh, 2000) wurden diese neueren „NDM“-

Befunde der psychologischen Entscheidungstheorie in die Rubikontheorie der 

Handlungsphasen, spezieller in die erste Phase des Modells integriert, die der 

Intentionsbildung (Heckhausen, 1989; Gollwitzer, 1996). Das "Search-for-dominance-

structure "– Modell (Montgomery, 1989) wurde der SEU-Theorie theoretisch und 

experimentell zur Beschreibung der Intentionsbildung im Rubikonmodell 

gegenübergestellt. Empirisch erfolgte die Gegenüberstellung beider Theorien durch 

eine fiktive, aber lebensnahe Entscheidungssituation, in die sich die 

Versuchspersonen hineinversetzen mussten. Die Situation war so konstruiert, dass 

durch die Operationalisierung der für beide Theorien relevanten Variablen das 
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Entscheidungsverhalten der Versuchspersonen einer der beiden Theorien 

zugeordnet werden konnte. An der Untersuchung nahmen 85 Psychologiestudenten 

und -studentinnen des Grundstudiums der Universität Greifswald teil.  

Die Ergebnisse weisen auf eine deskriptive Überlegenheit des SDS-Modells 

gegenüber der SEU-Theorie hin, obwohl nicht alle empirischen Hypothesen bestätigt 

wurden. Beide Modelle sagen die Wahl eines Handlungsziels zwar gleich gut vorher, 

die Kernannahme des SDS-Modells konnte aber bestätigt werden. Die Ergebnisse 

deuten darauf hin, dass eine Dominanzstruktur zur Wahl zwischen Handlungszielen 

ausgebildet wird. Hierzu konnte nachgewiesen werden, dass anhand der gewählten 

Option vorhergesagt werden kann, ob die Bedeutsamkeit der Attribute auf denen die 

gewählte Option besser ist als die nichtgewählte, höher bewertet wird als der 

Attribute, auf denen die gewählte Option schlechter ist als die nichtgewählte. Die 

Ergebnisse werden so interpretiert, dass für die Attribute, auf denen die gewählte 

Option der nichtgewählten überlegen ist, eine Aufwertung und für die übrigen eine 

Abwertung erfolgt. Somit wird im Sinne Montgomerys eine Dominanzstruktur für die 

gewählte Option ausgebildet. Das SDS-Modell konnte sich damit als Alternative zur 

SEU-Theorie zur Beschreibung der Intentionsbildung im Rubikonmodell für eine erste 

Untersuchung dieser Art bewähren.  

Allerdings weißt diese Untersuchung nicht wirklich prädezisionale kognitive 

Verzerrungsprozesse nach, da die Attributbedeutsamkeiten postdezisional erhoben 

wurden und somit auch im Sinne der kognitiven Dissonanztheorie (Frey, 1993) als 

postdezisionale Dissonanzreduktion interpretiert werden können. Weitere 

Untersuchungen, welche die Attributbedeutsamkeiten prädezisional erhoben haben, 

konnten aber anhand desselben Forschungsparadigmas ähnliche Effekte erzielen 

(Schellin, 2002; Thoms, 2002).

1.4 Fazit 

Das Rubikonmodell der Handlungsphasen kann nach Kuhl und Waldmann (Kuhl & 

Waldmann, 1985) sowohl als Entscheidungs- als auch als Willensmodell bezeichnet 

werden. Gerade in der Verbindung von motivationalen und volitionalen Aspekten liegt 

auch die Besonderheit dieser Theorie, die das Rahmenmodell dieser Arbeit bildet. 

Diese Herangehensweise ermöglicht es, Entscheiden - hier verstanden als 

Ausbildung einer Intention - und die Planung und Durchführung von Handlungen 

miteinander zu verbinden. Das Rubikonmodell der Handlungsphasen nimmt an, dass 
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die Informationsverarbeitung in der Intentionsbildungsphase realitätsangemessen 

und unverzerrt erfolgt. Es konnte jedoch gezeigt werden, dass prädezisional 

Informationen verzerrt werden (Brownstein, 2003). Als ein alternatives Modell zu 

Erwartungs-mal-Wert-Modellen zur Beschreibung der Intentionsbildung hat sich das 

SDS-Modell von Montgomery bewährt (Schellin, 2002; Thoms, 2002). Es geht davon 

aus, dass Informationen des Entscheidungsraumes vom Entscheider oder der 

Entscheiderin so lange verzerrt werden bis eine Option entsteht, die auf allen 

Attributen besser ist als alle anderen Optionen. Als solch ein Attribut soll später das 

wahrgenommene Risiko einer Option definiert werden. 

2 Risikowahrnehmung 

Dieses Kapitel gliedert sich in zwei Abschnitte. Im ersten Abschnitt wird 

Risikowahrnehmung in einen handlungs- und entscheidungstheoretischen 

Gesamtzusammenhang eingeordnet und die Vorteile dieses Vorgehens werden 

diskutiert (2.1). Im zweiten Abschnitt werden Modelle zur Messung des Risikourteils 

vorgestellt, die sich in axiomatische Modelle und ein psychometrisches Modell 

unterteilen lassen und je einem bestimmten Anwendungskontext zugeordnet werden 

können, zuerst genannte Modellgruppe finanziellen und die zweite Gruppe 

gesundheitlichen Risiken (2.2). 

2.1  Risikowahrnehmung aus einer handlungs- und entscheidungstheore-
tischen Perspektive 

Nach Auffassung des Dudens wird Risiko als die „Gefahr, Verlustmöglichkeit bei 

einer unsicheren Unternehmung“ verstanden (Duden, 2000, S.874). Hierbei sind zwei 

wichtige Merkmale hervorzuheben. Risiko scheint immer dann vorzuliegen, wenn 

zum einen das Ergebnis einer Handlung als Schaden oder Verlust angesehen wird 

und zum anderen, wenn das Eintreten dieses Ereignisses unsicher ist (Brachinger & 

Steinhauser, 1998). In der Ökonomie, der Politik, und in der Diskussion sozialer und 

technologischer Probleme spielt der Begriff Risiko eine wichtige Rolle. Risiko wird 

auch hier stets als ein negatives Charakteristikum einer Entscheidungsalternative 

bezeichnet, und zwar als die Möglichkeit, dass eine Handlung einen Verlust nach 

sich ziehen könnte. Risiko ist allerdings kein objektives sondern ein subjektives 

Merkmal einer Entscheidungssituation, definiert über das, was als Verlust empfunden 

wird, über die Bedeutsamkeit und Auftretenswahrscheinlichkeit, welche eine Person 

diesem Merkmal zuordnet. 
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Innerhalb der traditionellen, normativen Entscheidungstheorie wurde zur Erklärung 

der Abweichungen von SEU-konformen Wahlverhalten nach weiteren Variablen als 

Erwartung und Wert gesucht, die einen Einfluss auf die Bildung von Präferenzen 

haben. Als solch ein Faktor wurde das subjektiv wahrgenommene Risiko einer 

Option diskutiert. So wurde in Coombs (1975) Portfolio- Theorie bereits in den 70-er 

Jahren zur Erklärung von Präferenzbildung Risiko als zentrales Konzept eingeführt. 

Allerdings versäumten Theorien, die das Konstrukt Risiko mit einschlossen, zu 

spezifizieren, wie Risiko adäquat gemessen werden kann. Will man jedoch 

untersuchen, ob die Variable Risiko einen entscheidenden Einfluss auf Wahl-

verhalten und die Bildung von Präferenzen hat, ist es zwingend notwendig, das 

Risiko einer Alternative unabhängig von diesen Konstrukten quantifizieren zu können 

(E. Weber, 1984).  

Definitionen des Risikobegriffs wurden seit Coombs (1975) in der ökonomischen und 

psychologischen Entscheidungstheorie entwickelt und lassen sich in deskriptiven und 

präskriptiven Theorien finden (Brachinger & M. Weber, 1997).  

Hierbei ist zwischen Modellen zur Risikowahrnehmung und Risikopräferenz zu 

unterscheiden. Bei der Bildung einer Risikopräferenz wird untersucht, welche Option 

gegenüber einer anderen Option vorgezogen wird. Das Risiko einer Option ist hier 

eines unter vielen Merkmalen einer Alternative. Die Entscheidung ist dabei auch 

abhängig von weiteren positiven und negativen Merkmalen der Option, wie 

beispielsweise der Risikoeinstellung einer Person. Man unterscheidet hierbei risiko-

aversives und risiko-suchendes Wahlverhalten. Eine Person, die risiko-aversiv 

handelt, entscheidet sich für die Option mit dem geringeren wahrgenommenen 

Risiko. Eine Person, die sich für die Option mit dem größeren wahrgenommenen 

Risiko entscheidet, wird als risiko-suchend bezeichnet. Theorien, die Risiko-

präferenzen zum Gegenstand haben, sind z.B. die so genannten Risk-Return-

Modelle. In diesen Modellen wird die Entscheidung zwischen zwei Optionen als eine 

Wahl zwischen verschiedenen Risk-Return-Kombinationen gesehen. In Markowitz 

(1959) „Theory of finance“, dem ersten Risk-Return Modell, wurde beispielsweise der 

„Willingnes To Pay (WTP)- Wert“ für eine riskante Option X als Kompromiß zwischen 

dem Return oder Wert der Option und ihrem Risiko definiert. Nach Auffassung dieser 

Theorie strebt der Entscheider oder die Entscheiderin danach, bei einer 

Entscheidung zwischen zwei Optionen das Risiko für ein gegebenes Maß des 

erwarteten Gewinns zu minimieren. Generalisierte Modelle dieser Art machen 
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deutlich, dass das wahrgenommene Risiko einer Option über Individuen oder als 

Funktion des Entscheidungskontextes variieren kann (E. Weber, 1997).  

Modelle zur Risikowahrnehmung hingegen sagen nicht vorher, wie Optionen 

insgesamt geordnet werden, sondern wie Optionen auf dem Merkmal Risiko 

geordnet werden. Diese Risikoordnung muss nicht zwangsläufig der Präferenz der 

Person hinsichtlich der Gesamtbewertung der Optionen entsprechen. Modelle zur 

Risikowahrnehmung sind zum einen wichtig, um Präferenzbildungsprozesse 

insgesamt besser verstehen zu können. Empirische Befunde weisen darauf hin, dass 

bei Entscheidungen unter Unsicherheit qualitative Aspekte wie Risiko eine Rolle 

spielen (E. Weber, 1997). Risiko kann außerdem unabhängig von der Wahl einer 

Option wichtig sein, um z.B. bei der Kommunikation über Risiken schon 

Anhaltspunkte für Interventionsmöglichkeiten vor der eigentlichen Entscheidung für 

oder gegen ein riskantes Verhalten zu erlangen (Brachinger & M. Weber, 1997). 

 

Diese Arbeit stellt Modelle zur Risikowahrnehmung in den Mittelpunkt, die wie oben 

gesagt in der psychologischen und ökonomischen Entscheidungstheorie entwickelt 

wurden, und versucht eine Verknüpfung zu der bereits dargestellen 

Handlungstheorie, dem Rubikonmodell (Gollwitzer, 1996; Heckhausen, 1989) und 

der Entscheidungstheorie, dem SDS-Model von Montgomery (1989). Der klassischen 

Entscheidungsforschung wird häufig ein inadäquates Menschenbild in Form des 

rational-handelnden Homo Oeconomicus vorgeworfen, sowie die ökologische 

Validität ihrer empirischen Überprüfung in Frage gestellt (vgl. Abschnitt 1.2.1). Die 

handlungstheoretische Perspektive dieser Arbeit ermöglicht es, Entscheidungen nicht 

mehr nur ergebnissorientiert als Wahl sondern als einen Prozess zu definieren. 

Hierdurch erfolgt eine Erweiterung des Entscheidungsbegriffs wie sie von 

Naturalistic-Decision-Making-Anhängern und -Anhängerinnen gefordert wird. Die 

Entscheidung zwischen verschiedenen Handlungszielen wird nicht als reine 

Erwartungs-mal-Wert Analyse gesehen sondern als Suche nach einer 

Dominanzstruktur, bei der es zu Bedeutsamkeitsverzerrungen verschiedener 

Attribute kommen kann. In dem Nachweis von Attributverzerrungen sieht 

Montgomery (1989) eine Möglichkeit, die von ihm aufgestellte SDS-Theorie 

überprüfbar zu machen (vgl. Abschnitt 1.3.1).  

Risiko wird in dieser Arbeit als Attribut einer Option verstanden. Ziel der Arbeit ist es, 

Attributbedeutsamkeitsverzerrungen auf dem Attribut Risiko zu überprüfen. Hierbei 
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wird die Hypothese aufgestellt, dass die Intentionsbildung bei Handlungs-

entscheidungen zwischen zwei mit Risiko behafteten Optionen über die Veränderung 

von Bedeutsamkeitseinschätzungen auf dem Merkmal Risiko erfolgt. Die 

Informationen über das Risiko würden demnach im Laufe des Intentions-

bildungsprozess so lange verzerrt bis eine Option entsteht, welche auf dem Merkmal 

Risiko für den Entscheider oder die Entscheiderin besser ist als alle anderen 

Optionen. Was hierbei besser meint, ist wiederum abhängig von der 

Risikoeinstellung des Entscheiders oder der Entscheiderin. Ist er oder sie risiko-

suchend, könnte auch die risikoreichere Option gewählt werden. Die meisten 

Menschen vermeiden jedoch Risiko und wählen die Option mit dem geringsten Risiko 

(Jungermann et al., 1998). Andere Merkmale als das Risiko einer Option werden in 

dieser Arbeit nicht beachtet, was eventuell die Künstlichkeit der Entscheidungs-

situation erhöht. Um Aussagen über die Verarbeitung von Risikoinformation auch im 

Hinblick auf adäquate Risikokommunikation machen zu können, ist es jedoch 

notwendig, dieses Merkmal zunächst isoliert zu betrachten.  

Klassische entscheidungstheoretische Konzepte, wie das Risiko einer Option, 

werden somit in einen prozessorientierten Blickwinkel integriert, der zudem die enge 

Verbindung zwischen Entscheiden und Handeln beachtet. Durch die Einbettung des 

Entscheidungsprozess in eine handlungstheoretische Perspektive wird ein theo-

retisches Rahmengerüst geschaffen, in dem prädezisionale motivationale Aspekte 

mit postdezisionalen volitionalen Faktoren verknüpft werden können. Beispielsweise 

könnte man Verbindungen zwischen der Realitätsangemessenheit einer Dominanz-

struktur über eine Risikooption und der Durchführungswahrscheinlichkeit der 

Handlung herstellen. Je realitätsangemessener die Dominanzstruktur einer Option 

ist, desto wahrscheinlicher sollte die Durchführung der durch sie entstandenen 

Intention sein. Sie sollte auch leichter gegen Konkurrenzintentionen abzuschirmen 

sein. Hieran wird deutlich, dass es der handlungstheoretische Rahmen erlaubt, 

Zusammenhänge zwischen Entscheiden und Handeln bzw. Intentionsbildung und 

Durchführung der gewählten Option herzustellen. Über eine Dominanzstruktur für 

das Attribut Risiko werden so auch Vorhersagen für postdezisionale Informations-

verarbeitungsprozessen von Risikoinformationen möglich.  

2.2 Messung des subjektiv wahrgenommenen Risikos einer Option 

Innerhalb der Entscheidungstheorie haben sich zwei Arten von Modellen entwickelt. 
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Zum einen Axiomatische Modelle, die zur Messung von Risiko in finanziellen 

Risikosituationen entwickelt werden (2.2.1). Zum anderen ein psychometrisches 

Modell, welches in Situationen mit gesundheitlichem Risiko zur Risikomessung 

angewendet wird (2.2.2). In 2.2.3 wird gezeigt, wie eine Gegenüberstellung beider 

Theoriearten empirisch erfolgte. 

2.2.1 Axiomatische Modelle 

Bevor auf konkrete Modelle zur Risikowahrnehmungsmessung eingegangen wird, er-

folgt zunächst eine kurze Darstellung der Repräsentationstheorie der Messung, um 

eine Grundlage zu schaffen, auf welcher die Unterschiede der Bildung axiomatischer 

und psychometrischer Modelle erklärt werden können. 

Gegenstand der Repräsentationstheorie der Messung ist die Festlegung von 

Gesetzmäßigkeiten, die gegeben sein müssen, damit ein empirisches System 

homorph in ein numerisches abgebildet werden kann oder anders, damit das 

empirische System durch ein numerisches repräsentiert werden kann (Gigerenzer, 

1981). Diese Gesetzesmäßigkeiten werden in Form von Axiomen festgelegt. Hieraus 

abgeleitete Sätze heißen Theoreme. Sowohl das numerische als auch das 

empirische System bestehen aus einer Menge von Objekten und mindestens einer 

Relation, welche die Beziehung zwischen den Objekten festlegt. Die Objektmenge im 

numerischen System besteht beispielsweise aus allen reellen Zahlen , die Relation 

aus der schwachen Ordnungsrelation ≥ . Im empirischen System kann beispielsweise 

die Objektmenge alle möglichen Gerichte darstellen, die es auf dem Speiseplan der 

Greifswalder Mensa gibt. Als Relation könnte hier die Präferenzrelation dienen, 

wodurch ausgedrückt wird, dass Mensagericht A dem Mensagericht B vorgezogen 

wird. Durch eine homorphe Abbildung werden den empirischen Objekten nicht 

einfach nur Zahlen zugeordnet sondern die Zuordnung erfolgt so, dass die 

empirische Relation gleichzeitig in der numerischen erhalten bleibt. In Messmodellen 

wird nun spezifiziert, welche Axiome gelten müssen, damit eine homorphe Abbildung 

eines empirischen Systems in ein numerisches erfolgen kann. Außerdem wird die 

Funktion, die die Zuordnung vornimmt spezifiziert. 

Bei der Entwicklung von Messmodellen lassen sich drei Kernprobleme 

unterscheiden: das Repräsentations- oder Existenzproblem, das Eindeutigkeits-

problem und das Bedeutungsproblem (Steyer & Eid, 2001).  

Das Repräsentationsproblem beantwortet die Frage, ob Messung möglich ist, d.h. 
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unter welchen Vorrausetzungen eine homorphe Abbildung des empirischen in das 

numerische System gegeben ist. Hier werden die oben bereits angesprochenen 

Axiome aufgestellt. Gelten diese Axiome, wird angenommen, dass eine Funktion f 

existiert, die das empirische System homorph in das numerische System abbildet. 

Die Funktion f, das empirische System und das numerische zusammen werden als 

Skala bezeichnet.  

Oft existiert nicht nur eine Funktion, die diese Repräsentation ermöglicht sondern 

eine Vielzahl. Das Eindeutigkeitsproblem prüft nun, welche Transformationen für eine 

Skala zulässig sind. Je kleiner die zulässige Transformationsklasse ist, desto 

eindeutiger ist eine Skala und desto höher ist ihr Niveau.  

Der Nutzen von Messmodellen besteht darin, mathematische Operationen auf die 

gemessenen Werte anzuwenden, um neue empirische Aussagen treffen zu können. 

Die Anwendung von Rechenoperationen kann jedoch weder falsch noch richtig sein. 

Wenn aber empirische Aussagen aus ihren Ergebnissen abgeleitet werden sollen, 

muss die Zulässigkeit dieser Aussagen gegeben sein. Diese Zulässigkeit wird durch 

die Bedeutsamkeitsfrage geprüft. Sie wird relevant, wenn bereits eine Messung 

erfolgt ist. Für ein geg. Skala ist eine Statistik zulässig, wenn sich der Wahrheitswert 

der aus der Statistik abgeleiteten empirischen Aussage unter allen erlaubten 

Transformationen nicht ändert. Zu jeder Klasse von Transformationen (dem 

Skalenniveau) gehören bestimmte zulässige Statistiken oder Rechenoperationen. Je 

höher das Skalenniveau, desto größer ist die Menge der zulässigen Operationen 

(Gigerenzer, 1981). 

 

Gigerenzer (1981) unterscheidet vier Stadien der Axiomatisierung von Modellen: das 

voraxiomatische, das verbal-axiomatische, das approximativ-axiomatische und das 

axiomatische Stadium. Während im vor-axiomatischen Stadium Theoriebildung allein 

sprachlich ohne bestimmte Regeln stattfindet, wird im zweiten Stadium eine 

prägnante Formulierung der Kernannahmen der Theorie in Form von Axiomen 

versucht. Theorien im approximativ-axiomatischem Stadium werden ähnlich wie 

Theorien im axiomatischen Stadium dargestellt, wie beispielsweise die Lerntheorie 

von Hull (1943) in Form von deduktiv organisierten Formeln. Hier fehlt jedoch die 

Unterscheidung in ein formales Darstellungsmodell und ein empirisches Belegmodell. 

Im axiomatischen Stadium erfolgt die Modellbildung im numerischen System 

(Darstellungsmodell), für das ein empirisches Belegmodell gesucht wird. Geprüft 
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wird, ob bekannte numerische Strukturen auf ein empirisches System übertragbar 

sind. Das Darstellungsmodell ist hierbei das formale System von Axiomen, für 

welches ein empirisches Belegungsmodell gesucht wird. Eine Möglichkeit die 

Übereinstimmung beider Systeme zu überprüfen, besteht darin, empirisch 

gewonnenes Datenmaterial mit Hilfe von geeigneten Computerprogrammen nach der 

Struktur des numerischen Systems zu modellieren, bzw. zu überprüfen, wie gut die 

numerische Struktur die Daten repräsentiert (E. Weber, 1988). 

Hiermit wird eine Forschungsstrategie verfolgt, die nicht wie in der Psychologie meist 

üblich von einem inhaltlichen Problem, dem Gegenstandsbereich ausgeht, um 

empirische und letztendlich numerische Vorhersagen zu prüfen. Die axiomatische 

Methode geht den genau umgekehrten Weg. Sie beginnt im numerischen System 

und sucht empirische Belege, um den Gegenstandsbereich zu gestalten. Durch die 

Axiomatisierung der Modelle, sind direkte empirisch prüfbare Aussagen ableitbar, 

worin der große Vorteil dieser Art der Modellbildung besteht (Gigerenzer, 1981). 

 

Da im weiteren Verlauf der Arbeit die vereinfachte Version eines dieser 

axiomatischen Modelle relevant wird, soll im Folgenden die Entwicklung von 

Risikomaßen innerhalb der mathematischen Psychologie dargestellt werden, damit 

die Entwicklung und Besonderheit des hier verwendeten Modells nachvollziehbar 

wird.  

Wie die Darstellung von Brachinger und M. Weber (1997) setzt diese Darstellung 

voraus, dass es eine bedeutsame Risikoordnung gibt, die empirisch durch die 

einfache Befragung von Personen, welche von zwei Optionen risikoreicher sei, 

erhoben werden kann. Das empirische System besteht somit aus der Objektmenge 

Risikourteile und der Relation der schwachen Ordnung. Im numerischen System wird 

nun die Funktion, welche die homorphe Abbildung dieses empirischen Relativs in ein 

numerisches ermöglicht, entwickelt, bzw. die Axiome festgelegt, welche die 

schwache Ordnungsrelation erfüllen muß. Eine solche Funktion wird als Risiko-

maßfunktion oder einfach als Risikomaß bezeichnet. Aus diesem Modell können nun 

anhand der Axiome empirisch überprüfbare Aussagen abgeleitet werden. 

Untersuchungsgegenstand ist meist das Urteil über riskante Lotterien, d.h. Lotterien 

der Form, dass ein bestimmter Geldbetrag mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit 

gewonnen, bzw. ein bestimmter Geldbetrag mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit 

verloren werden kann.  
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Bei der Darstellung wird auf die notwendigen und hinreichenden Axiome und auf die 

Eindeutigkeitsfrage der Modelle sowie auf die Risikomaße bzw. Risikomaßfunktionen 

eingegangen. Zunächst werden frühe Messmodelle des Risikokonstrukts dargestellt, 

die noch ohne eine strikte messtheoretische Fundierung auskommen. Daraufhin 

werden Theorien beschrieben, die nach Maßgabe axiomatischer Ansätze der 

modernen Messtheorie entwickelt wurden (Brachinger & M. Weber, 1997).  

2.2.1.1 Frühe Risikomaße 

Erste Messmodelle des Risikokonstrukts definierten das Risiko einer Option als 

„Varianz“ oder „Standardabweichung ihrer möglichen Konsequenzen“. Da die 

Konsequenzen einer Option als unsicher gelten, wird der Wert (positive 

Konsequenzen) einer Option als Zufallsvariable x%  mit N möglichen Realisationen 

definiert. Die Realisationen x von x%  sind stetig verteilt und durch die Dichtefunktion 

xf %  charakterisierbar.  

Erwartungswert und Varianz stellen Kennwerte dar, durch die diese Verteilung 

beschrieben ist. 

Der Erwartungswert einer Option ist definiert als: 

: ( ) : ( )xE x xdf xμ
+∞

−∞

= = ∫ %%  

Er stellt die zentrale Tendenz aller möglichen Realisationen der Zufallsvariablen dar. 

Somit wird über den Erwartungswert einer Option der mittlere Wert ausgedrückt, den 

diese erhält, betrachtet man die Konsequenzen einer Option als theoretische 

Verteilung der Zufallsvariablen x%  . 

Die Varianz einer Option ist definiert als: 

2 2: var( ) : ( ) ( )xx x df xσ μ
+∞

−∞

= = −∫ %%  

Sie stellt die erwartete quadrierte Abweichung möglicher Realisationen x von ihrem 

Erwartungswert μ  dar. Durch sie wird das Risiko als Abweichung vom mittleren 

erwarteten Wert einer Option ausgedrückt. 

Dieses Risikomaß findet besonders in der Finanzökonomie Anwendung, um das 

Risiko einer Investition zu bestimmen. Risiko wird hier mit der „Varianz möglicher 

Erträge“ gleichgesetzt. Je kleiner die „Varianz“, desto kleiner das Risiko. Eine 

„Varianz“ von Null gilt als risikolos (Brachinger & M. Weber., 1997). 
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2.2.1.2 Coombs (1975) 

Coombs (1975) war der Erste, der Risiko unabhängig von Präferenzen untersuchte. 

Er diskutierte eine Zweikonsequenzenlotterie der Form g = (y, p, z), mit y und z als 

monetäre Konsequenz und y > z, welche mit einer Wahrscheinlichkeit p und q = 1 - p 

gewonnen werden können. pΩ  sei der Raum aller möglichen Zweikonsequenzen-

lotterien mit der festen Gewinnwahrscheinlichkeit p.  

Coombs (1975) stellte drei Transformationen von g auf, um Risiko zu definieren. Er 

konnte zeigen, dass für jede Lotterie g ∈  pΩ  durch diese Transformationen eine 

andere Lotterie g’ ∈ pΩ  entsteht. Um zu definieren, was eine risikoreiche Lotterie ist, 

wählte er die risikolose Lotterie g0 = (0, p, 0) als Ausgangspunkt. Man erhält eine 

risikoreiche Lotterie (g = a, b, c), wenn man die drei Transformationen a, b und c auf 

diese anwendet, in denen Merkmale einer risikoreichen Lotterie definiert sind. 

 

In der ersten Transformation wird der erwartete Verlust einer Lotterie festgelegt:  

a(g):= (y + a, p, z – ap / q), a ∈ A 

Definiert man den erwarteten Verlust einer Lotterie g als (1-p)(y-z), spezifiziert der 

Betrag von a den Anstieg des erwarteten Verlusts, der durch die Transformation a(.) 

entsteht. Der Erwartungswert bleibt unverändert. 

b(g) :=(y + b, p, z + b), b ∈B 

In dieser Transformation wird der Erwartungswert einer Lotterie definiert. Der 

Erwartungswert einer Lotterie steigt um den Betrag von b. Die Varianz bleibt 

unverändert. 

c(g) :=(y , p ,z)c, c ∈ C 

Hierdurch wird die Anzahl aller möglichen unabhängigen Wiederholungen der 

Lotterie bestimmt. Durch die Wiederholungen multiplizieren sich sowohl der 

Erwartungswert als auch der erwartete Verlust. 

Die Autoren nehmen an, dass das Risiko einer Lotterie über diese drei 

Transformationen vollständig festgelegt ist. Als Maß des Risikos einer Lotterie g=(a, 

b, c) schlagen sie das Verteilungsmodell [ ]( ) : ( ) ( ) ( )gR a b cα β λ= + vor. Heuristisch 

korrespondieren , ,α β λ  zu drei psychophysischen Funktionen für subjektive Effekte 

des wahrgenommenen Risikos für die entsprechende Transformationen.  

Der praktische Nutzen dieses Risikomaßes ist allerdings gering, da die Funktionen 

, ,α β λ  nicht näher spezifiziert werden. Empirisch konnte jedoch gezeigt werden, 
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dass das Risiko einer Lotterie g = (a, b, c) als umso größer wahrgenommen wird, je 

größer die Varianz und je kleiner der Erwartungswert ist (Brachinger & M. Weber, 

1997). 

2.2.1.3 Pollatsek und Tversky (1970) 

Die Ersten, welche Risikowahrnehmung vom Blickpunkt der Repräsentationstheorie 

der Messung aus untersuchten, waren Pollatsek und Tversky (1970). Ausgangspunkt 

ihrer Theorie ist eine Gruppe S von Zufallsvariablen, die als Lotterien mit monetären 

Konsequenzen interpretiert werden. Für diese Gruppe S wird eine Menge ο  von 

Operationen angenommen. Das numerische System besteht somit aus der 

Objektmenge S und den Operationen ο .  

Das Repräsentationsproblem wird durch eine Reihe von Axiomen bearbeitet. 

So wird angenommen, dass die binäre Relation ≥  vollständig und transitiv sei. Für 

, ,x y S x y∈ ≥% % % %  gilt, dass x%  mindestens genauso riskant ist wie y% .  

Die Autoren setzten außerdem voraus, dass für die Risikoordnung ≥  die Axiome 

Aufhebung (notwendige Bedingung für Additivität), Lösbarkeit (schließt Möglichkeit 

aus, dass es eine Alternative gibt, die unendlich besser ist als eine andere) und das 

Archimedische Axiom (Voraussetzung für die Vergleichbarkeit aller Objekte für eine 

nach oben begrenzte Skala) gelten. In einem weiteren Axiom legen die Autoren fest, 

dass, wenn diese Axiome erfüllt werden, eine Funktion R  in S existiert, so dass für 

jedes x% , y%  S∈ gilt: 

x yx y R R≥ ⇔ ≥% %% %  

Dieses Risikomaß ist additiv in dem Sinne, dass für alle x% , y%  S∈  gilt: 

( ) x yx yR R Rο = +% %% %  

Es ist außerdem eindeutig, bis auf eine positive lineare Transformation, d.h. die 

Skala, auf der das Risikourteil gemessen wird, ist bis auf den Nullpunkt und die 

Einheit eindeutig festgelegt (Coombs, 1975). Sie stellt somit eine Intervallskala dar. 

In zusätzlichen Axiomen über die Risikoordnung konnten die Autoren beweisen, dass 

eine reale Zahl θ  der Art 0 1θ< ≤ existiert, so dass für jedes x S∈% mit dem 

Erwartungswert xE % und der Varianz varx% das Risiko ( )R x% gegeben ist durch: 

( ) ( )var (1 ) ( )R x x E xθ θ= − −% % %  

Hieraus ergibt sich, dass die Risikoordnung über eine Linearkombination von 

„Erwartung“ und „Varianz“ generiert wird. Das Risiko einer Lotterie mit bekanntem 
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„Erwartungswert“ und bekannter „Varianz“ kann bestimmt werden, sobald der 

Parameter θ  bekannt ist, der als Unterschiedsschwelleneinheit interpretiert werden 

kann. Sein Wert spezifiziert die relative Verteilung des Erwartungswerts und der 

Varianz zu der Riskantheit einer Lotterie. Dieser Wert kann über ein einziges Urteil 

der Risikogleichheit zwischen zwei verschiedenen Verteilungen bestimmt werden.  

Später durchgeführte empirische Studien sprechen allerdings dafür, dass dieses 

Risikomaß nicht adäquat ist. Coombs (1975) konnte zeigen, dass „Erwartungswert“ 

und „Varianz“ allein nicht ausreichen, um ein Risikourteil zu determinieren. Sie 

fanden für Transformationen von Lotterien mit gleichem Erwartungswert und gleicher 

„Varianz“ heraus, dass Versuchspersonen Unterschiede in der Risikobeurteilung 

machen (Brachinger & M. Weber, 1997). 

2.2.1.4 Luce und E. Weber (1986) 

Als Fortsetzung des Risikomaßes von Pollatseck und Tversky (1970) wurde vor 

allem von Coombs (1975) untersucht, inwieweit Transformationen von Lotterien die 

Risikowahrnehmung beeinflussen. Diese Transformationen beinhalten zum einen die 

Reskalierung, d.h. die Multiplikation aller Konsequenzen mit einer positiven 

Konstante und zum anderen die Translation, d.h. die Addition einer positiven oder 

negativen Konstante zu allen Konsequenzen. 

Luce und E. Weber (1986) führten diesen Ansatz fort, indem sie Risikomaße von 

Funktionsgleichungen ableiteten, welche die Effekte einer Reskalierung auf 

Risikowahrnehmung charakterisieren.  

Sie verwarfen die Zufallsvariablennotation von Pollatseck und Tversky (1970) und 

setzten Risiko mit der Dichte einer Funktion gleich. Wenn ( )f f x= %  die Dichte-

funktion der Zufallsvariablen x%  beschreibt, dann gilt für die Dichte xfα %  der 

transformierten Zufallsvariablen xα % :  

( )(1/ ) ( / )x xf f xα αα α=% % , wobei xα %  die Zufallsvariable beschreibt, die durch Reska-

lierung der Zufallsvariablen x%  mit dem Faktor 0α > entsteht, d.h. durch Multiplikation 

x%  mit der positiven Konstante α .  

Luces und E. Webers (1986) Theorie hat zwei Entscheidungspunkte. Der erste 

betrifft die Frage, wie sich das wahrgenommene Risiko einer Option durch 

Reskalierung verändert, d.h. durch Multiplikation aller möglichen Konsequenzen mit 

der Konstantenα . Sie untersuchten die einfachsten Möglichkeiten der Reskalierung 
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nämlich zum einen, dass ihr Effekt additiv und zum anderen, dass dieser multiplikativ 

ist: 

( ) ( ) ( )x xR f R f Sα α= +% %  oder ( ) ( )( )x xR f S R fα α=% %  

wobei S eine strikte monoton steigende Funktion mit S(1)=0 (erste Gleichung) bzw. 

S(1)=1 (zweite Gleichung) ist. 

Der zweite Entscheidungspunkt ihrer Theorie betrifft die Frage, wie Dichtefunktionen 

in einen einzigen Wert integriert werden (Aggregation). Wieder betrachtet er zwei 

Möglichkeiten. Entweder wird die Funktion einer punktuellen Transformation T 

unterzogen und dann integriert: 

( ) ( ( ))R f T f x dx
+∞

−∞

= ∫ , für eine nicht-negative Funktionen t, T(0)=0. 

Als zweite Möglichkeit wird die Zufallsvariable durch T transformiert und das Risiko R 

ist der Erwartungswert der neu gewonnenen transformierten Zufallsvariablen: 

( ) ( ) ( ) ( ( ))R f T x f x dx E T x
+∞

−∞

= =∫ %  

Die Kombination der Optionen der beiden Entscheidungspunkte führt zu vier 

unterschiedlichen Risikomaßen: 

- erste Aggregationsregel mit Additionsannahme: 

 1( ) ( ) log ( )R f A f x f x dx B
+∞

−∞

= − +∫  mit A>0 und B>0. 

- erste Aggregationsregel mit Multiplikationsannahme: 

 1
2 ( ) ( )R f A f x dxθ

+∞
−

−∞

= − ∫  mit A>0 und θ >0. 

- zweite Aggregationsregel mit Additionsannahme: 

 
0

3 1 2
0

( ) ( ) ( ) (log )R f B f x dx B f x dx AE x
∞

−∞

= + +∫ ∫ %  mit B1, B2 und A als reelle  

 Zahlen und A>0. 

- zweite Aggregationsregel mit Multiplikationsannahme: 

 
0

4 1 2
0

( ) ( ) ( )R f A x f x dx A x f x dxθθ
∞

−∞

= +∫ ∫ , wobei θ  eine reelle Zahl, θ >0 und 

 
1

1
0

( 1) ( )A T x dxθ= + ∫  und 
1

2
0

( 1) ( )A T x dxθ= + ∫ . 
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Nach Luce und E. Weber (1986) soll die Entscheidung, welches dieser Maße 

Gültigkeit besitzt, empirisch ermittelt werden. 

In Bezug auf die Struktur lassen sich allerdings zwei fundamentale Probleme 

ausmachen. Zum einen ist die Additionsannahme fraglich. Diese Annahme impliziert, 

dass eine Lotterie mit überhaupt keinem Risiko durch eine Skalierungsänderung in 

eine Lotterie mit Risiko transformiert werden kann, was intuitiv betrachtet nicht richtig 

sein kann. Deswegen wird die Multiplikationsannahme und somit die Risikomaße R2 

und R4 favorisiert.  

Ein zweites Problem betrifft die erste Aggregationsregel. Diese Regel führt zu 

Risikomaßen, die translationsinvariant sind, was die Maße R1 und R2 betrifft. Ein 

Risikomaß wird als translationsinvariant bezeichnet, wenn und nur wenn: 

( ) ( )x xR f R fβ+ =% % ,  

wobei xf β+%  die Dichte der transformierten Zufallsvariable x β+%  darstellt, die sich 

durch Translation von x%  mit der Konstanten β  ergibt, d.h. durch Addition der reellen 

Konstanten β . Ein translationsinvariantes Risikomaß differenziert also nicht zwischen 

einer Lotterie und einer Reskalierung dieser Lotterie durch Addition aller möglichen 

Konsequenzen mit einer Konstanten (Brachinger & M. Weber, 1997). Es hat somit 

noch nicht einmal Nominalskalenniveau. 

2.2.1.5 CER-Modell (E. Weber, 1988) 

E. Weber und Bottom (1989, 1990) untersuchte die vier zuvor beschriebenen 

Risikomaße von Luce empirisch. Ihre empirischen Ergebnisse sprechen gegen 

Translationsinvarianz, d.h. einer Reskalierung von Lotterie durch Addition aller 

möglichen Konsequenzen mit einer Konstanten entsprach der Veränderung im 

Risikourteil. Sie schlossen daher zwei (R1 und R2) der vier Maße aus. Ein weiteres 

(R3) wurde aufgrund seines nicht sinnhaften Verhaltens im Bereich um Null 

ausgeschlossen. Dieses Maß erreicht nämlich negative Unendlichkeit, wenn jede 

beliebige Lotterie mit gleichförmiger Verteilung durch einen Faktor 0α > , der gegen 

Null konvergiert, reskaliert wird.  

E.Weber und Bottom (1989, 1990) überarbeiteten und erweiterten Luces R4 durch 

eine Neuaxiomatisierung des Risikomaßes, das als Conjoint Expected Risk –Model 

(CER) bezeichnet wird .  

Conjoint steht für verbundenes Messen. Bei einer verbundenen Messung besteht 
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das empirische System aus mehreren Objektmengen, für deren Kombination 

bestimmte empirische Relationen definiert werden (Gigerenzer, 1981). Modelle, 

denen eine additiv-verbundene Messung zu Grunde liegt, beruhen auf dem Prinzip, 

dass Aussagen über die Rangordnung einer „abhängigen“ Variable unter 

verschiedenen Kombinationen mehrere „unabhängiger“ Variablen getroffen werden 

können. Für empirische Systeme dieser Art konnte eine Axiomatisierung hinsichtlich 

der ordinalen Eigenschaften der Kombination der „Unabhängigen Variablen“ 

aufgestellt werden, die zu einer Intervallskalenmessung führt (Coombs, 1975). Wie 

unten noch dargestellt wird, werden im CER-Modell Ausmaß des Gewinns, des 

Verlust und die dazugehörenden Wahrscheinlichkeiten additiv miteinander 

verbunden, um eine Rangordnung der Risikourteile vorherzusagen. Luce und Tukey 

(1964) sprechen dabei von einer simultan-verbundenen Messung, da sowohl 

abhängige Variable („Risiko“) und unabhängige Variable („Ausmaß Gewinn“, 

„Verlust“….) gleichzeitig erhoben bzw. festgelegt werden müssen (Coombs, 1975). 

Der Ansatz der simultan-verbundenen Messung spielte eine wichtige Rolle, in der 

Frage, ob fundamentales Messen in der Psychologie möglich ist (Steyer & Eid, 

2001). Unter fundamentalem Messen versteht man eine Messung, die nicht ihrerseits 

auf einer anderen Messung beruht. Demgegenüber steht abgeleitetes Messen, bei 

dem eine Messung auf einer anderen Messung beruhen kann. Beispiele hierfür sind 

einerseits Entfernungsmessung (fundamental) und Geschwindigkeitsmessung 

(abgeleitet, da Weg durch Zeit geteilt wird). In der klassischen Messtheorie wurde 

fundamentales Messen nur für die Merkmale zugelassen, für welche die Operation 

der Additivität gilt. Ein Beispiel für solch eine Verknüpfung ist das Aneinanderlegen 

von zwei Linien a und b, aus der sich die neue Linie c ergibt. Additivität stellte somit 

die Vorraussetzung für fundamentales Messen dar. Für die Psychologie wurde lange 

Zeit in Frage gestellt, ob die empirische Verknüpfungsoperation ˚ existiert.  

In der Liberalisierung von dieser Forderung stellt die Arbeit zum simultan-

verbundenen Messen, bei der mehrere theoretische Größen gleichzeitig gemessen 

werden, von Luce und Tukey (1964) neben anderen Arbeiten (vgl. Steyer & Eid, 

2001) eine wichtige Entwicklung dar. Nach Gigerenzer (1981) versteht man heute 

unter fundamentalem Messen eine Messung, bei der „eine homorphe Abbildung im 

Sinne der Repräsentationstheorie existiert“ (S.121).  

Im Folgenden soll nun das CER-Modell (E. Weber, 1988) dargestellt werden. Wie 

Pollatsek und Tversky (1970) geht es von einer Gruppe G reeller Zufallsvariablen
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aus, die als monetäre Konsequenzen interpretiert werden. Des Weiteren wird 

angenommen, dass der involvierte Entscheider oder die Entscheiderin eine binäre 

Risikoordnung ≥  in G hat, womit das numerische System bestimmt ist. Das CER-

Modell wird aus einem Axiomsystem und aus der Ordnungsrelation ≥  abgeleitet. 

Zunächst werden zwei technische Axiome definiert. In einem weiteren Axiom wird 

festgelegt, wie sich das Risikomaß in der Nähe von Null verhält. Ein weiteres Axiom 

legt Voraussetzungen fest, die die Risikoordnung erfüllen muss: Transitivität, 

Kontinuität und Unabhängigkeit. All diese Axiome machen jedoch nicht die 

Besonderheit des Modells aus. Diese gewährt erst das fünfte Axiom, welches vier 

Bedingungen über die Relation ≥  festlegt. Es gelte, dass x%  und y%  zwei 

Zufallsvariablen in G sind, die beide entweder nur positive oder beide nur negative 

Werte annehmen können und es gelte, dass a, b, b’’ und b’’’ reelle Zahlen sind: 

1. Die erste Anforderung des fünften Axioms ist die so genannte 

Unabhängigkeitsbedingung:   

x y ax ay≥ ⇔ ≥% % % %  und ax bx ay by≥ ⇔ ≥% % % %  

Der erste Teil der Annahme besagt, dass eine Veränderung der Skala noch nicht die 

Risikoordnung der Zufallsvariablen verändert, welche entweder nur positive oder nur 

negative Konsequenzen haben. Der zweite Teil besagt, dass wenn für eine 

Zufallsvariable, die entweder nur positive oder nur negative Werte annehmen kann, 

durch eine Skala ein Risikourteil entsteht, dass mindestens genauso groß ausfällt, 

wie ein Risikourteil, das anhand einer anderen Skala vorgenommen wurde, gilt 

dieselbe Reihenfolge der Urteile auch für eine andere Zufallsvariable, die nur positive 

oder nur negative Werte annehmen kann.  

2. Die zweite Anforderung legt fest, dass die durch die Unabhängigkeit induzierte 

Ordnung die ordinäre Ordnung ≥  ist, d.h.: 

ax bx a b≥ ⇔ ≥% %  

Unter der Annahme von Unabhängigkeit besagt diese Bedingung, dass das Risiko 

einer Lotterie, die nur positive oder nur negative Konsequenzen hat, eine steigende 

Funktion des Skalenwertes ist. Zum Beispiel wird die Lotterie x= ($15, .5, $1) als 

weniger risikoreich wahrgenommen als das vierfache dieser Lotterie 4x= ($60, .5, $4) 

3. Die dritte Annahme legt fest, dass die Bedingung der beschränkten Lösbarkeit gilt. 

Diese besagt, dass für alle zwei Zufallsvariablen x%  und y% , die beide entweder nur 

positive oder nur negative Werte annehmen können, eine reelle Zahl b existiert, für 

die gilt: 
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' ''b y ax b y by ax≥ ≥ ⇒% % % % %  

Die Bedingung der beschränkten Lösbarkeit drückt aus, dass Risiko eine 

kontinuierliche Funktion der Skalentransformation ist. Wenn diese Bedingung nicht 

erfüllt wäre, gäbe es eine Lücke im Risikomaß, welche die Kontinuität verletzen 

würde. 

4. Als vierte Bedingung wird die archimedische Bedingung aufgestellt: 

Sie besagt, dass für zwei Zufallsvariablen x%  und y% , die beide entweder nur positive 

oder nur negative Werte annehmen können, eine reelle Zahl a existiert, für die gilt: 

x y ay x> ⇒ ≥% % % %  

Das heißt, dass wenn zwei Lotterien x%  und y%  gegeben sind, wobei x%  riskanter ist 

als y% , dann kann bei einer hinreichend großen Skalenveränderung y%  in eine Lotterie 

transformiert werden, die y% riskanter als x%  werden lässt. 

 

Auf diesen fünf Axiomen hinsichtlich der Risikoordnung ≥  basierend konnten 

E.Weber, Anderson und Birnbaum (1992) zeigen, dass die Ordnungsrelation ≥  

numerisch durch das CER-Modell ausgedrückt werden kann, wobei für jede (diskrete 

oder kontinuierliche) Zufallsvariable x% ∈G gilt: 
1 20 0 0

1 2 3 1 2
0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )CER x x x x xR x B dF x B dF x B dF x A x dF x A x dF x
θ θ∞ ∞

−∞ −∞

= + + + +∫ ∫ ∫ ∫ ∫% % % % %%  

mit Bi, Ai  und iθ  als skalierte Konstante und iθ >0. xF bezeichnet die 

Verteilungsfunktion zu x%  (Brachinger & M. Weber, 1997). 

Das Risikourteil, das eine Person über eine Option abgibt, kann numerisch durch das 

CER-Modell abgebildet werden. 

Risiko im CER-Modell wird als eine Linearkombination der „Wahrscheinlichkeit des 

Status Quo“, der „Wahrscheinlichkeit eines Gewinns“, der „Wahrscheinlichkeit eines 

Verlusts“, dem „erwarteten Gewinn“ und dem „erwarteten Verlust“ definiert. Die 

einzelnen Parameter stellen Gewichte dar und erlauben es so, Unterschiede und 

Übereinstimmungen der Risikowahrnehmung bzgl. der Gewichtung der in dieser 

Funktion aufgeführten Bestandteile abzubilden. Eine Besonderheit des Modells 

besteht darin, dass nicht nur Verluste in das Risikomaß mit eingehen sondern auch 

Gewinne (vgl. Luces & Webers R4). „Gewinn“ und „Verlust“ werden additiv verknüpft. 

Konträr zu Luces und Webers R4 stellen die „Wahrscheinlichkeiten Verlust“, „Gewinn“ 

und „Status Quo“ einen neuen Bestandteil des Risikomaßes dar. Für Lotterien mit 
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nur positiven oder nur negativen Konsequenzen sind CER und R4 identisch. Deshalb 

ist das CER-Modell mit demselben Problem behaftet wie Luces R4. Das Maß nimmt 

durch Reskalierung einer Lotterie in Form einer Translation zu. Dies erscheint 

zunächst kontraintuitiv. Und in der Tat besteht empirische Evidenz, dass das 

wahrgenommene Risiko sinkt, wenn eine positive Konstante zu allen möglichen 

Konsequenzen addiert wird (E. Weber & Bottom, 1989).  

Die große Anzahl von Skalierungskonstanten stellt eine weitere Herausforderung für 

eine reliable Risikomessung dar. Die Parameter können durch eine Reihe von 

Risikourteilen, welche die Person abgibt, leicht geschätzt werden. Hierdurch ist es 

gut geeignet, Gruppenvergleiche abzubilden. Hierzu werden die Parameter pro 

Person bestimmt und für verschiedene Gruppen gemittelt. Trotz dieser Kritikpunkte 

gilt es als das derzeit „most vialiable model to describe single-dimensional risk 

appraisal“ (Yates & Stone, 1992, S.72). 

 

Das CER-Modell wird aus mehreren Gründen im weiteren Verlauf dieser Arbeit unter 

den axiomatischen Modellen zur Risikowahrnehmung favorisiert. 

Das Modell gilt, wie bereits diskutiert, unter den derzeit aktuell angewandten 

Modellen als eines der viel versprechendsten. Des Weiteren ist es eines der wenigen 

Modelle, dessen Axiome einer genauen empirischen Überprüfung unterzogen 

wurden und dieser standhalten konnten (vgl. E.Weber, 1984; E. Weber & Bottom, 

1989, 1990). Es handelt sich also um ein Modell, das im Dialog von stark 

axiomatisierter Theorie und Empirie kontinuierlich erweitert und verbessert wurde.  

Darüber hinaus erhält das CER-Modell seine Wichtigkeit durch den interkulturell 

vergleichenden Teil der Fragestellung in dieser Arbeit. Unter den axiomatisierten 

Theorien zu Risikowahrnehmung ist das CER-Modell das einzige, auf dessen 

Grundlage nationale bzw. kulturelle Unterschiede in der Risikowahrnehmung 

untersucht wurden (vgl. Holtgrave & E. Weber, 1993; Hsee & E. Weber, 1999; E. 

Weber & Hsee, 1998; E. Weber & Hsee, 2000).  

Teilweise wurde in kulturvergleichenden Studien eine vereinfachte Version des 

Modells gewählt, in dem allein die fünf Dimensionen der Linearkombination, ohne 

Berücksichtigung der mathematischen Notation und der dahinter stehenden 

Annahmen verwendet wurden (vgl. Holtgrave & E. Weber, 1993; Palmer, 1996; 

Palmer, 2001). Dieses Modell, das als Simplified Conjoint Expected Risk Model, kurz 

SCER, bezeichnet wird, wird auch in dieser Arbeit als eine Art der Risikodefinition 
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gewählt. Somit ist einerseits der Vergleich zu anderen nicht-axiomatisierten Modellen 

der Risikowahrnehmung möglich. Andererseits knüpfen die hier durchgeführten 

Untersuchungen an Ergebnisse aus Studien an, in welchen das SCER-Modell 

angewandt wurde, wie später noch ausführlicher erläutert wird. Somit ist auch hier 

eine Vergleichbarkeit und gegenüberstellende Diskussion der Ergebnisse möglich. 

2.2.2 Psychometrisches Modell der Risikowahrnehmung 

Mit dem Begriff Skalierung bezeichnet man den Vorgang der Zuordnung von Zahlen 

zu Objekten. Skalierungsmodelle oder -methoden ordnen ohne die Frage der 

Messbarkeit zu spezifizieren empirischen Sachverhalten Zahlen zu (Gigerenzer, 

1981). Sie beschäftigen sich mit Methoden der Datenerhebung. Beispiele hierfür sind 

die Ankerpunkt-Methode, Ratingskalen oder auch die Testtheorien (Steyer & Eid, 

2001). Die Notwendigkeit für Skalierungsmethoden besteht deshalb, da Messmodelle 

nicht immer durchführbare Skalierungsmethoden liefern. Zudem sind Messmodelle 

nur selten erfüllt oder es existieren erst gar keine für bestimmte Konstrukte in der 

Psychologie. Darüber hinaus kommt es auch ohne systematische Abweichungen der 

Axiome vom Modell zu Fehlern, die auf die Unvollkommenheit der Erhebungs-

methoden oder anderer nicht kontrollierbarer Faktoren zurückgeführt werden können. 

Daher werden Skalierungsmethoden benötigt, die dieses Rauschen versuchen zu 

verringern (Coombs, Dawes & Tversky, 1975).  

Die Abbildung des numerischen auf ein empirisches System ist in Skalierungs-

modellen lediglich als eine eindeutige aber nicht als eine homorphe Abbildung zu 

verstehen. Das heißt jedem Objekt aus dem empirischen System wird genau ein 

Objekt aus dem numerischen System zugeordnet ohne allerdings die Relation 

zwischen den Objekten zu berücksichtigen (Gigerenzer, 1981). Die Repräsenta-

tionsfrage, welche die Grundlage für das Eindeutigkeitsproblem darstellt, wird hier 

nicht gestellt. Somit ist auch das Skalenniveau der numerischen Zuordnung nicht 

bestimmbar. Implizit wird in weiten Bereichen der Psychometrie (Gigerenzer, 1981) 

allerdings eine Zuordnung in Form einer Intervallskala angenommen. Die Bildung von 

Modellen im numerischen System findet nämlich mit Hilfe statistischer Verfahren 

statt, die Intervallskalenniveau voraussetzen. Für viele Skalierungsmodelle lassen 

sich axiomatische Messmodelle aufstellen (Gigerenzer, 1981). 

 

Das nun folgende psychometrische Modell der Risikowahrnehmung benutzt 
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psychophysikalische Skalierungsmethoden und multivariate Analyseverfahren, um 

quantitative Repräsentationen oder kognitive Landkarten über die Wahrnehmung von 

Risiken zu erstellen (Slovic, 1987). Psychophysikalische Skalierung setzt die Stärke 

bzw. Größe von Reizen einerseits und deren Wahrnehmung zueinander in 

Beziehung (Steyer & Eid, 2001). Slovic (1987) wendet diese Methode an, indem er 

quantitative Urteile von Personen über das empfundene Ausmaß und das 

gewünschte Ausmaß an wahrgenommenem Risiko in einer Situation erhebt. 

Hierdurch wird die wahrgenommene Größe und Stärke des Reizes erfasst. Diese 

Urteile werden dann mit anderen Aspekten einer Risikosituation in Beziehung 

gesetzt. Beispiele hierfür sind zum einen die Anzahl an Todesfällen, die solch eine 

Risikosituation verursachen könnte oder der Nutzen, den sie für die Gesellschaft 

bedeutet. Diese Faktoren bestimmen die Stärke und Größe des Reizes.  

Der Hauptunterschied zu axiomatischen Modellen ist dabei darin zu sehen, dass hier 

ausgehend von psychologischen Überlegungen empirische Faktoren benannt 

werden, die direkt auf Ratingskalen erhoben werden. Auf die numerischen Werte 

werden dann statistische Verfahren angewendet, um Aussagen über beispielsweise 

den Zusammenhang bestimmter empirischer Faktoren machen zu können. 

Axiomatische Modelle hingegen überprüfen Hypothesen ausgehend vom 

numerischen System, in dem Axiome spezifiziert wurden, deren empirische 

Überprüfung Aussagen über die Gültigkeit des Modells zuläßt. 

 

Die bisher vorgestellten Definitionen von Risiko wurden in der mathematischen 

Psychologie bzw. innerhalb der psychologischen bzw. ökonomischen 

Entscheidungstheorie entwickelt. Diese Risikomaße sind durch die Aufstellung von 

Axiomen formuliert und versuchen, Charakteristika von Risiko zu beschreiben, 

welche hinter spezifischen Kontexteffekten stehen. Somit sind sie auf viele 

unterschiedliche Situationen anwendbar. 

Neben diesem Ansatz entwickelte Slovic (1987) ein speziell auf die Wahrnehmung 

von technischen, gesundheitlichen und Sicherheitsrisiken angewandtes so 

genanntes psychometrisches Modell. Dieses Modell verfolgte das Ziel, die große 

Diskrepanz zwischen Laien- und Expertenurteilen über die Wahrnehmung des 

Risikos von Atomenergie zu erklären. Die in den Augen von Experten auf einer 

irrationalen Furcht beruhende Einschätzung und die von extremen Stimmen sogar 

als „loss of contact with reality“ und als „insane“ (Cohen, 1983, S.31) bezeichnet 
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wurden, konnten durch die von Slovic (1987) ermittelten qualitativen Aspekte von 

Risikowahrnehmung verständlicher werden. Seine Untersuchung konnte zeigen, 

dass Risiko quantifizierbar und vorhersagbar ist und dass das Konzept Risiko für 

unterschiedliche Menschen unterschiedliches bedeutet. Expertenurteile korrelieren 

hoch mit quantitativen Faktoren, in denen technische Einschätzungen vorgenommen 

werden oder jährliche Todesraten angegeben werden. Urteile von Laien hingegen 

korrelieren eher mit anderen qualitativen Merkmalen, wie Katastrophenpotential oder 

Freiwilligkeit. 

Slovics Arbeiten bzw. der psychometrische Ansatz geht auf Arbeiten von (Starr, 

1969) zurück, der eine Methode entwickelte, um technische Risiken gegen ihren 

Nutzen abzuwägen. Seine Forschungsfrage war „How safe is safe enough?“. Er war 

der Meinung, dass sich innerhalb einer Gesellschaft so etwas wie eine optimale 

Balance zwischen Risiko und Nutzen einer bestimmten Aktivität herausgebildet habe. 

Er analysierte aktuelle und historische Risiko- und Nutzendaten und fand heraus, 

dass erstens das akzeptierte Risiko einer Aktivität ungefähr proportional zur dritten 

Potenz des Nutzens dieser Aktivität ist. Zweitens ermittelte er, dass Risiken, denen 

man sich freiwillig aussetzt, wie beispielsweise Skifahren 1000 Mal größer sein 

können, um akzeptiert zu werden, als unfreiwillige Risiken wie beispielsweise 

Trinkwasserverschmutzung, bei konstantem Nutzen der Aktivität. Während in Starrs 

Ansatz Freiwilligkeit den entscheidenden Mediator darstellt, ermittelt Slovic in seiner 

Taxonomie neben Freiwilligkeit weitere Faktoren. 

In seiner viel beachteten Fragebogenuntersuchung (Slovic, 1987) ließ er Personen 

verschiedene Risiken (von Atomkraft, über Rauchen, Alkohol, Pestizide, Sportarten 

bis hin zu Impfungen) auf unterschiedlichen Skalen (z.B. Kontrollierbarkeit, 

Katastrophenpotential, Furcht, Neuartigkeit) einschätzen. Durch eine Faktoren-

analyse ermittelte er die zwei Hauptfaktoren "dread" und  "newness", zu denen die 

einzelnen Risikocharakteristika zusammengefasst werden können. Auf dem Faktor 

„dread“ laden Items wie „Kontrollierbarkeit“, „Katastrophenpotential“, „Freiwilligkeit“, 

während auf dem Faktor „newness“ Items wie „Wissen“, „Neuartigkeit“ und 

„Beobachtbarkeit“ hoch laden. Dieses psychometrische Paradigma ergibt, dass ein 

Risikourteil auf den oben genannten Dimensionen beschrieben werden kann. 

Mathematisch ausgedrückt ist das Risikourteil eine Linearkombination von Werten 

auf den unterschiedlichen Skalen, die in den zwei Hauptfaktoren zusammengefasst 

werden können. Im Gegensatz zu den oben aufgeführten Definitionen der 
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Risikowahrnehmung, die Risiko formal durch Axiome beschreiben, wird das Urteil 

hier durch inhaltliche Dimensionen gebildet. 

Slovic (1987) konnte nachweisen, dass die Risikowahrnehmung von technischen 

Aktivitäten von Laien wenig von möglichen Konsequenzen und ihren Wahrscheinlich-

keiten beeinflusst wird. Sie ist vielmehr bei Laien – im Gegensatz zu Experten – 

dadurch gekennzeichnet, dass das Risiko von seltenen, katastrophenartigen 

Bedrohungen über- und das von häufigen, bekannten Ereignissen unterschätzt wird. 

 

Dean und Thompson (1996) hingegen halten die von Slovic ermittelten Dimensionen 

für zweitrangig und bezeichnen diese als „accidental dimension of risk“ (S.1995). Sie 

seien extrem anfällig für Einstellungen der Urteiler und somit nicht generalisierbar auf 

verschiedene Populationen. Sie halten Risikodimensionen wie Wahrscheinlichkeiten 

und Konsequenzen, die in finanziellen Risikomodellen angenommen werden, für 

primär. Auch Sjöberg (1996) fand in einer Untersuchung nur einen geringen 

Zusammenhang zwischen Variablen des psychometrischen Modells und Urteilen 

über technische und gesundheitliche Risiken. Ein Ziel dieser Arbeit ist es, die Güte 

verschiedener Risikomaße, so auch die des Slovic-Modells zu überprüfen. 

 

Speziell für Situationen mit gesundheitlichen Risiken wurden in der klassischen 

entscheidungstheoretischen Forschung verschiedene kognitive Fehler untersucht. 

So sind Fehler beispielsweise in der Problemrepräsentation oder Framing-Effekte 

auch in Situationen  mit gesundheitlichem Risiko festzustellen. Außerdem zeigen 

Untersuchungen, dass das kumulative Risiko einer AIDS-Erkrankung (mehrmaliger 

ungeschützter Geschlechtsverkehr) unter- das einmalige Risiko (einmaliger 

ungeschützter Geschlechtsverkehr) überschätzt wird (Linville, Gregory & Fischhoff, 

1992). 

Ein weiterer, mit der Wahrnehmung von Risiken verknüpfter kognitiver Fehler ist der 

so genannte optimistische Fehlschluss, eine Tendenz, das eigene Risiko im 

Vergleich zu einer Referenzgruppe zu unterschätzen (Chapmann & Elstein, 2000). 

Dieser spielt in der Gesundheitspsychologie eine wichtige Rolle und stellt eine der 

Hauptbarrieren zwischen Risikokommunikation und Verhalten da (Renn & 

Rohrmann, 2003). Ob sich eine Person durch eine bestimmte gesundheitliche 

Gefährdung bedroht sieht, hängt davon ab, wie sie Risikoinformationen wahrnimmt 

und verarbeitet. Deshalb findet man in fast allen in der Gesundheitspsychologie 
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diskutierten Gesundheitsmodellen die Variable Risikowahrnehmung (vgl. „Health 

Belief Modell“ von Rosenstock, 1990 und “Protection Motivation Theory” von Rogers, 

1975). Erst wenn eine Bedrohung antizipiert wird, beginnt der oder die Betroffene 

darüber nachzudenken, eine bestimmte Verhaltensweise zu Gunsten seiner bzw. 

ihrer Gesundheit zu ändern (H. Weber, 1994). In der Literatur zur Risiko-

wahrnehmung hat es sich eingebürgert, klar zwischen Risikowahrnehmung, die sich 

auf die eigene Person, nahe stehende Verwandte oder Freunde bezieht und 

Risikowahrnehmung, die sich allgemein auf die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit 

bezieht, zu unterscheiden (Renn & Rohrmann, 2003).  

2.2.3 Integration des CER-Modells und des Modells von Slovic (1987) 

Holtgrave und E. Weber (1993) haben in einer Studie das CER-Modell, das bis zu 

diesem Zeitpunkt ausschließlich in finanziellen Risikosituationen angewendet wurde, 

mit den von Slovic (1987) ermittelten Dimensionen, hinsichtlich ihrer Anpassungsgüte 

zum einen für finanzielle Risikosituationen und zum anderen für gesundheitliche 

Risikosituationen verglichen. Hierzu ließen sie ihre Probanden einen Fragebogen mit 

verschiedenen finanziellen Risikosituationen (Bsp. 20% der Ersparnisse in eine neue 

medizinische Forschungsfirma investieren) und gesundheitliche Risikosituationen 

(Bsp. in der Nähe eines Atomkraftwerks leben) ausfüllen. Erfragt wurde einerseits die 

Gesamtrisikoeinschätzung der Situation, andererseits die Dimensionen des Modells 

nach Slovic (1987) sowie fünf weitere Dimensionen, die das CER-Modell in einer 

vereinfachten Form darstellten („Wahrscheinlichkeit Gewinn“, „Wahrscheinlichkeit 

Verlust“, „Wahrscheinlichkeit Status Quo“, „Ausmaß Gewinn“ und „Ausmaß Verlust“). 

Wahrscheinlichkeitsurteile wurden auf einer Skala von 0 bis 1, alle anderen 

Einschätzungen auf einer Skala von 0 bis 100 abgegeben. Wie oben bereits erwähnt 

entspricht die Abbildung des CER-Modells in Dimensionen einer 

Modellvereinfachung, die von E. Weber als SCER-Modell („Simplified Conjoint-

Expected-Risk Modell“) bezeichnet wird. 

Durch Regressionsanalysen ermittelten die Autoren den Anteil der Varianz, der durch 

die verschiedenen Modelldimensionen an der Gesamtrisikoeinschätzung erklärt 

werden kann. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass das SCER-Modell nicht nur in 

finanziellen (46% vs. 36 % Varianzaufklärung) sondern auch in gesundheitlichen 

Risikosituationen (64% vs. 39 %) den Dimensionen des Modells von Slovic 

überlegen ist. Slovics Dimensionen klärten für finanzielle Risikosituationen nur 2%  
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über die SCER-Dimensionen hinaus an Varianz auf, während das SCER-Modell 

noch 28% über Slovics Dimensionen in gesundheitlichen Risikosituationen hinaus 

aufklärte. Diese Befunde sprechen für die von Dean und Thompson (1996) 

aufgestellte Argumentation, die Slovic-Dimensionen seien sekundär zur Messung  

von Risikowahrnehmung. 

Holtgrave und E. Weber (1993) entwickelten ein so genanntes hybrides Modell für 

gesundheitliche Risikosituationen, das die Risikourteile mithilfe von Risikodimen-

sionen aus beiden Modellen am besten vorhersagt. Hier klärten die Dimensionen aus 

dem SCER-Modell Wahrscheinlichkeit Verlust, Wahrscheinlichkeit Gewinn, Ausmaß 

des Verlust und die Dimension Furcht aus dem Slovic-Modell am meisten Varianz am 

Risikogesamturteil auf. 

2.3 Fazit 

Aus der Einbettung des Konstrukts Risiko in einen handlungs- und entscheidungs-

theoretischen Kontext ergeben sich eine Reihe von Vorteilen. Vorwürfe, die der 

klassischen entscheidungstheoretischen Forschung gemacht werden, können so 

ausgeräumt werden. Entscheidungen werden nicht mehr als Wahl sondern als 

Prozeß verstanden und eine Vorhersage für postdezisionales Handeln wird möglich.  

Modelle zur Messung von Risikowahrnehmung wurden in der psychologischen 

Entscheidungstheorie entwickelt. Je nach Anwendungskontext lassen sich 

unterschiedliche Modelle zur Abbildung des Risikourteils finden. Für finanzielle 

Risiken wurden axiomatisierte Modelle, für gesundheitliche Risiken ein 

psychometrisches Modell entwickelt. In einer Studie von Holtgrave und E. Weber 

(1993) wurden beide Modelle miteinander verglichen. Es zeigte sich, dass beide 

Modelle auch im entwicklungsfremden Kontext einen Beitrag zur Vorhersage des 

Gesamtrisikourteils leisten. Diese Arbeit vergleicht erneut die Güte beider 

Modellgruppen zur Vorhersage des Gesamtrisikourteils.  

Montgomery (1989) zeigt auf, wie seine Theorie durch den Nachweis von 

Verzerrungen der Bedeutsamkeiten bestimmter Attribute zu Gunsten der gewählten 

Option überprüft werden kann. Hierzu wurde in einer eigenen Arbeit ein 

Forschungsparadigma (Schuh, 2000) entwickelt, anhand dessen solche 

Attributbedeutsamkeitsverzerrungen gezeigt werden konnten (Schellin, 2002; Thoms, 

2002). Ein weiteres Anliegen dieser Arbeit ist es, diese Verzerrungen auch für das 

Attribut Risiko nachzuweisen. Wie in den Abschnitten zur Messung des subjektiv 
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wahrgenommenen Risikos einer Option dargestellt wurde, ist Risiko subjektiv 

mehrdimensional repräsentiert. Subjektive Bedeutsamkeitsverzerrungen des Attributs  

„Risiko“ sollen daher auch auf diesen Risikodimensionen untersucht werden.

3 Kultur 

Nach Triandis (1980) beschäftigt sich die kulturvergleichende Psychologie „with the 

systematic study of behavior and experience as it occurs in different cultures, is 

influenced by culture, or results in changes in existing cultures“ (S.1). In der 

vorliegenden Arbeit wird der Einfluss von Kultur auf die Wahrnehmung 

gesundheitlicher Risiken untersucht, indem verschiedene Kulturen in ihren Urteilen 

über Risiken miteinander verglichen werden. 

Um den Begriff Kultur von anderen „Masterkonzepten“ (Rohner, 1984, S.111) 

abzugrenzen, wie beispielsweise den Begriffen soziales System, Gesellschaft oder 

Nation, wird in 3.1 der Begriff Kultur näher definiert. Kultur soll also keine „packaged, 

unexamined variable“ (Whiting, 1976, S.1) bleiben, sondern es soll eine 

Arbeitsdefintion entwickelt werden, die im Hinblick auf Konsequenzen für die 

kulturvergleichende Psychologie relevante anthropologische Diskussionen berück-

sichtigt. Im Anschluss daran werden Ziele und methodische Besonderheiten der 

kulturvergleichenden Psychologie dargestellt (Abschnitt 3.2). Zum anderen wird ein 

Anwendungsfeld kulturvergleichender Forschung vorgestellt, nämlich das des 

interkulturellen Handelns. Will man mehr als zwei Kulturen miteinander vergleichen, 

was in dieser Arbeit in der ersten empirischen Untersuchung der Fall ist, ist es zur 

Interpretation der Ergebnisse hilfreich, Kulturen anhand gemeinsamer Merkmale zu 

Klassen zusammenzufassen und in der Diskussion einander gegenüberzustellen. 

Daher werden in 3.3 verschiedene Klassifikationssysteme beschrieben, die auf der 

Grundlage empirischer Erkenntnisse über Werte und Einstellungen verschiedene 

Kulturen voneinander abgrenzen. Diese Klassifikation erleichtert nicht nur die 

Diskussion kulturvergleichender Ergebnisse, sie ermöglicht es auch, die Konzepte 

Nation und Kultur zusammenzuführen, da in diesen Systemen Nationen bestimmten 

Kulturkreisen zugeordnet werden. 

3.1 Kultur und Handeln 

Kulturvergleichende Psychologie untersucht unter anderem, welchen Einfluss Kultur 

als Umweltfaktor auf das Verhalten eines Individuums hat. Will man diesen Einfluss 
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systematisch untersuchen, sollte man zunächst den Begriff Kultur definieren. Daher 

wird im Folgenden zunächst der Begriff Kultur von den Begriffen soziales System, 

Gesellschaft und Nation abgegrenzt. Das ist auch für die Operationalisierung von 

Kultur als unabhängige Variable essentiell. Daraufhin wird der Kulturbegriff in die in 

dieser Arbeit eingenommene handlungstheoretische Orientierung eingeordnet, um 

die Wirkung kultureller Faktoren auf das Individuum zu veranschaulichen. 

Beginnt man damit, verschiedene Definitionen des Begriffs Kultur miteinander zu 

vergleichen, stellt man eine Reihe von Gemeinsamkeiten fest. So ist Kultur ein 

gelerntes Phänomen, das hoch variabel von einer Population zur anderen sein kann, 

das viel Wiederkehrendes im menschlichen Leben ausdrückt, und das etwas mit 

„way of life“, Lebensentwurf, Tradition und Erbe zu tun hat. Durch diesen deskriptiven 

Charakter wird es zu einem Etikett, das leicht mit anderen Begriffen, wie 

Gesellschaft, soziales System und Nation verwechselt werden kann (Rohner, 1984). 

Definitionen, die man in der Diskussion um den Kulturbegriff als den kleinsten 

gemeinsamen Nenner bezeichnen kann, setzen Kultur mit einem „System 

gemeinsam geteilter Werte, Normen und Einstellungen, Überzeugungen und Ideale“ 

(Staehle, 1999, S. 498) oder „shared way of life of a group of people“ (Berry, 

Poortinga und Segall, 1992 , S.165) gleich. Hierbei gehen allerdings Erkenntnisse 

aus der Diskussion über das Konzept verloren, welche vor allem innerhalb der 

Anthropologie geführt wird, aber für die kulturvergleichende Psychologie nicht 

bedeutungslos ist. Unterschiedliche Positionen beinhalten unterschiedliche 

theoretische Annahmen über die Beziehung von Kultur und Verhalten, woraus sich 

vor allem unterschiedliche Konsequenzen für die Untersuchungsmethodik 

kulturvergleichender Psychologie ergeben. 

Sapir (2002) schlägt drei Wege vor, wie man sich dem Begriff Kultur nähern kann. 

Dabei geht er vom alltäglichen Gebrauch des Begriffs aus. Der erste Weg führt über 

den Begriff der Kultiviertheit. Eine Person kann Kultur haben. Wenn sie bestimmte 

Kriterien erfüllt, hebt sie sich im positiven Sinne von einer weniger kultivierten Gruppe 

ab. Dahinter steht die Idee, dass bestimmte Verhaltensweisen, Sitten und Gebräuche 

besser sind als andere. Kultur wird hier als ein Attribut verstanden, das nach 

bestimmten Normen beurteilt werden kann. Dieses Begriffsverständnis birgt die 

Gefahr, einen so genannten Kulturethnozentrismus zu entwickeln, in dem eine 

fremde Kultur nach Maßstäben der eigenen Kultur beurteilt wird und anhand dieses 

Maßstabes als etwas gleichwertiges, etwas besseres oder schlechteres beurteilt 
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wird. Hier sollen solche Urteile nicht gefällt werden, da zwar verglichen werden aber 

keine Wertung stattfinden soll. Diese Annäherung an den Kulturbegriff kommt daher 

nicht in Frage. Ein anderer von Sapir (2002) vorgeschlagener Weg  verläuft über den 

im Deutschen verwendeten Begriff, der Kultur als einen Komplex von Ideen und 

Lebenswerten ansieht. In der Kultur sind zentrale Ideen und Themen verankert, die 

sich in Theater, Musik, Literatur zeigen, also in der so genannten „Hochkultur“. 

Problematisch ist hieran, dass andere allgemein hin als weniger hochwertige 

angesehene Kulturprodukte wie beispielsweise Comics und Rockmusik (Berry et al., 

1992) außer Acht gelassen werden. Somit scheidet dieser Weg ebenfalls aus. Einen 

dritten möglichen Weg sieht Sapir (2002) in der anthropologischen Idee, Kultur als 

einen Aspekt menschlichen Lebens anzusehen, der sozial vererbt wird und sich 

durch explizites oder implizites Verhalten zeigt, das durch die in einer spezifischen 

Gruppe vertretenen Meinungen erklärt werden kann. 

Der hier eingeschlagene Weg folgt diesem dritten Vorschlag Sapirs (2002).  

 

Die erste anthropologische Definition des Kulturbegriffs stellte Tylor (1871, zitiert 

nach Berry et al., 1992) auf. Dort bezeichnet er Kultur als „that complex whole which 

includes knowledge, belief, art, morals, laws, customs and any other capabilities and 

habits acquired by man as a member of society“ (S. 165). Weitere Vorschläge, die 

heute immer noch verwandt werden und wesentlich kürzer ausfallen, setzen Kultur 

mit “the man made part of environment” (Herskovitz, 1948, S.17) oder “the total 

social heredity of mankind” (Linton, 1936, S.148, zitiert Berry et al., 1992, S.165) 

gleich. 

Die von Kroeber und Kluckholm (1952) vorgenommene Untersuchung des Konzepts 

Kultur unterscheidet sechs Definitionsklassen. Während die Definitionen von 

Herskovitz und von Tylor der Kategorie „deskriptiv“ zuzuordnen sind, weil sie alle 

Aspekte menschlichen Lebens und Aktivitäten auflisten, die nach Meinung der 

Autoren etwas mit Kultur zu tun haben, ist die Defintion Lintons eine „historische“. 

Hier wird die Akkumulation von Traditionen über die Zeit betont. Des Weiteren 

unterscheiden Kroeber und Kluckholm (1952) normative Definitionen, die den Kern 

des Kulturbegriffs in allgemeingültigen Regeln sehen, welche die Handlungen einer 

bestimmten Gruppe von Menschen bestimmen. Psychologische Definitionen 

hingegen betonen verschiedene psychologische Vorgänge wie Lernen oder 

Problemlösen, da durch kulturell Gelerntes die Anpassung an bestimmte 
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Gegebenheiten erfolgt, d.h. durch das Erlernen bestimmter Problemlösestrategien. 

So genannte strukturelle Definitionen betonen das Muster oder die Organisation 

einer Kultur. Zu dieser Definitionsgruppe lässt sich auch die bei Rohner (1984) 

diskutierte Position der Strukturalisten und Ethnomethodologisten einordnen, die 

Kultur mit programmistischen Prinzipien oder Codes gleichsetzen, nach denen sich 

menschliches Verhalten richtet. Kultur stelle ein voll strukturiertes System dar, das im 

menschlichen Bewusstsein eingebettet sei und durch eine Reihe von Codes 

menschliches Verhalten reguliere. Als sechste und letzte Gruppe unterscheiden 

Kroeber und Kluckholm (1952) genetische Definitionen, die den Ursprung oder die 

Genese von Kultur betonen. 

Kroeber und Kluckholm (1952) enden ihre Analyse mit einem eigenem - alle 

Definitionsgruppen zusammenfassenden - Definitionsvorschlag, der annimmt, dass: 
„Culture consists of pattern, explicit and implicit, of and for behavior acquired and 

transmitted by symbols, constituting the distinctive achievements of human groups, 

including their embodiments in artifacts; the essential core of culture consists of 

traditional (i.e., historically derived and selected) ideas and especially their attached 

values; cultural systems may on the one hand be considered as products of action, on 

the other as conditioning elements of further action”. (S.181) 

Darüber hinaus vertritt Kroeber (1917) die Ansicht, Kultur sei „superorganic“ und 

existiere auf einem Niveau, das über einer psychologischen oder biologischen Ebene 

stehe. Diese Auffassung kann wissenschaftstheoretisch den so genannten 

Kulturidealisten zugeordnet werden, die genau wie die Kulturrealisten annehmen, 

dass Kultur „really exists“ (Rohner, 1984, S.115). Während erstere allerdings der 

Meinung sind, diese existiere im kollektiven Bewusstsein der Mitglieder einer 

Gemeinschaft, wie eine kognitive Karte, nehmen letztere eine Existenz außerhalb 

des Individuums sui generis an, unabhängig von dessen Wünschen, Willen, 

Hoffnungen und Ängsten. Hierfür spreche die Stabilität von Kultur, die trotz 

kommender und gehender Individuen überdauere und die Tatsache, dass Kultur nie 

von einer Person allein besessen werden kann sondern nur durch eine Gruppe 

entsteht. Diese Position führt nach Rohner (1984) dazu, dass alles, was Menschen 

fühlen, denken und tun durch Kultur determiniert wird. Intrakulturelle Variation könne 

so nicht mehr erklärt werden und universelle psychologische Charakteristika würden 

verneint, da alles Verhalten in Relation zur Kultur gesetzt wird. 

Demgegenüber steht Rohner (1984) als Kulturnominalist, der Kultur als logisches 

Konstrukt betrachtet, das nur in der Gedankenwelt des Forschers existiert. Das 
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Verhalten eines Individuums in verschiedenen Alltagssituationen werde nicht per se 

durch Kultur geleitet, sondern durch kognitive, affektive, perzeptuelle und motiva-

tionale Eigenheiten des Individuums, die nach einer intensiven Analyse als Kultur 

zusammengefasst werden können. Kultur ist somit ein „logical construct, abstracted 

from human behavior, and, as such, it exists only in the mind of the investiga-

tor“ (Spiro, 1951; S.24), welche der Forscher oder der Forscherin aus Attributionen, 

Interpretationen und empirischen Verallgemeinerungen ableitet.  

Rohner (1984) bezeichnet die Extremform der ersten Position als „behavioral“, da sie 

Kultur über bestimmte - einer Population gemeine - Verhaltensweisen definiert, die in 

technologischen, ökonomischen, religiösen, politischen oder familiären Bereichen 

auftreten. Kulturnominalisten hingegen gehen davon aus, dass Kultur nicht direkt 

beobachtbar ist. Sie ist eher ein System von Ideen oder ein geteiltes Symbolsystem. 

So sehen beispielsweise symbolische Anthropologisten oder symbolische 

Interaktionisten Kultur als ein Set expressiver Symbole an (Geertz, 1973), das durch 

menschliche Interaktion konstruiert wird. Diese stellt keinen Plan des Verhaltens 

sondern einen Plan für Verhalten dar. Kulturnominalisten vergleichen den Gebrauch 

von Kultur mit dem Paradigmengebrauch von Wissenschaftlern, die dazu dienen, 

Handlungen zu organisieren und zu normieren, wobei einige Elemente gebraucht 

aber auch verändert werden können. Rohner (1984) definiert Kultur als „the totality of 

equivalent and complementary learned meanings maintained by a human population, 

or by identifiable segments of a population, and transmitted from one generation to 

the next.” (S.119). Er setzt Kultur mit einem Spiel gleich, das bestimmt ist durch die 

Summe seiner Regeln. Kultur und Verhalten seien nur probabilistisch und lose 

miteinander verbunden. 

Die unterschiedlichen Auffassungen über die Beziehung von Verhalten und Kultur 

finden sich auch in den drei Messbarkeitsebenen von Kultur bei Schein (1985) 

wieder. Er unterscheidet zum einen eine sichtbare Ebene des offenen Verhaltens, 

darüber hinaus eine Stufe mittleren Bewusstseinsgrades, auf der Werte repräsentiert 

sind und eine unsichtbare, unbewusste Ebene, auf der grundlegende Annahmen 

über Umweltbeziehungen, Realität, Zeit u. ä. angesiedelt sind.  

Kulturnominalisten würden die Verhaltensebene als soziale Ebene bezeichnen und 

nur die beiden letzteren als Kulturebenen, da nur hier Bedeutungen angesiedelt sind. 

Während Realisten die Auffassung vertreten, dass das, was durch Verhalten 

gemessen werden kann, bereits Kultur ist, gehen Nominalisten davon aus, dass 
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anhand von Verhalten höchstens Rückschlüsse auf dahinter stehende kulturelle 

Bedeutungen getroffen werden können.  

Die Grenzen zwischen der kulturnominalistischen und der kulturrealistischen Position 

verschwimmen oft in Definitionen des Begriffs Kultur, wie man beispielsweise an der 

Definition von Kroeber und Kluckholm (1952) erkennen kann. Um die Konzepte 

soziales System und Kultur aber wirklich unterscheidbar zu machen, ist es nach 

Rohner (1984) notwendig „the cultural realm (that is, symbolic meanings)“ von „the 

social (that is, behavioral) realm“ zu trennen. Ein soziales System setzt er mit „the 

behavior of multiple individuals within a culturally organized population, including 

patterns of social interaction and networks of social relationships“ (S.114) gleich. Die 

Verhaltensebene, auf der eine Gruppe von Personen interagiert, stellt somit ein 

soziales System dar. Die Bedeutungsebene, die dieses Verhalten wahrscheinlich 

macht, wird als Kultur bezeichnet. Hiervon abzugrenzen ist noch der Begriff der 

Gesellschaft. Eine von den meisten Soziologen mitgetragene Definition sieht Rohner 

(1981) in „the largest unit of a territorially bounded, multigenerational population 

recruited largely through sexual reproduction, and organized around a common 

culture and a common social system“ (S.131)  

Nationen können somit als Gesellschaften verstanden werden, in denen unterschied-

liche kulturelle Orientierungen bestehen können. Bezeichnet man Nationen als 

Kulturen geht sicherlich viel interkulturelle Diversität verloren (Smtih & Bond, 1993). 

Dennoch wird in vielen Studien der kulturvergleichenden Psychologie Kultur über 

Nationalität operationalisiert (vgl. Segall, Dasen, Berry & Poortinga, 1990).  

 

Um den Einfluss von Kultur auf das Erleben und Verhalten eines Individuums zu 

untersuchen, ist es hilfreich eine Theorie darüber zu haben, wie kulturelle Faktoren 

das Erleben und Verhalten beeinflussen. Hier bietet die Verbindung von Kultur und 

Handlung von Boesch (1980) eine für diese Arbeit passende Möglichkeit: 
„Kultur ist ein Handlungsfeld, dessen Inhalte von vom Menschen geschaffenen oder 

genutzten Objekten bis zu Institutionen und Ideen oder ››Mythen‹‹ reichen. Als 

Handlungsfeld bietet die Kultur Handlungsmöglichkeiten, stellt aber auch 

Handlungsbedingungen: sie bietet Ziele an, die mit bestimmten Mitteln erreichbar sind, 

setzt zugleich aber auch Grenzen des möglichen oder ››richtigen‹‹ Handelns. Der 

Einzelne steht zu diesem Feld immer in einer zwiespältigen Beziehung: er fügt sich ein, 

genießt es, passt sich an, aber im kleinen oder großen, rebelliert er auch, sucht Grenzen 

zu erweitern, Vorhandenes zu transformieren, zu ergänzen, oder zu ersetzen“. (S.17) 
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Wie schon bei Rohner (1984) wird auch hier die probabilistische Beziehung von 

Verhalten bzw. Handeln und Kultur deutlich. Kultur setzt Standards und bestimmt 

mögliche Handlungsziele, die aber nicht unbedingt eingehalten werden müssen. 

Handlung meint zielgerichtetes Verhalten, das an Umweltgegebenheiten angepasst 

werden muss bzw. von ihnen abhängt. Das Individuum setzt sich zukünftige Ziele, 

hat verschiedene Realisierungsmöglichkeiten zur Verfügung, kann sich über seine 

Ziele bewusst werden und deren Konsequenzen antizipieren. Sowohl die 

Zielauswahl, als auch die Zielrealisierung und die sich an die Zieldurchführung 

anschließenden Konsequenzen finden nach Boesch (1980) in einem kulturellen 

Handlungsfeld statt. 

Diese Arbeit verfolgt die Fragestellung, ob die Zielauswahl kulturell beeinflusst wird. 

Intentionsbildung wird hier als Suche nach einer Dominanzstruktur gesehen und es 

soll herausgefunden werden, ob es kulturelle Unterschiede in der Art der Dominanz-

struktur gibt. Die Dominanzstrukturausbildung wird durch mögliche Bedeutsamkeits-

verzerrungen im Hinblick auf das Attribut Risiko einer Option überprüft. Auch der 

Einfluss von Kultur auf das wahrgenommene Risiko einer Option wird untersucht.  

3.2 Kulturvergleichende Psychologie 

Nachdem im vorigen Abschnitt der Begriff Kultur definiert und handlungstheoretisch 

eingeordnet wurde, sollen nun Ziele und methodische Probleme der 

kulturvergleichenden Psychologie dargestellt werden. Daraufhin wird auf ein 

besonders interessantes Anwendungsfeld kulturvergleichender Psychologie 

eingegangen, das des interkulturellen Handelns. So sollen Anwendungsbezüge von 

Forschungsergebnissen zu kulturellen Unterschieden in der Risikowahrnehmung 

hergestellt werden. 

Kulturvergleichende Psychologie ist nach Segall et al. (1990) „the scientific study of 

human behavior and its transmission, taking into account the ways in which 

behaviors are shaped and influenced by social and cultural forces.“ (S.2). Eine eher 

experimentalpsychologisch orientierte Definition setzt kulturvergleichende 

Psychologie gleich mit “the explicit, systematic comparison of psychological variables 

under different cultural conditions in order to specify the antecedents and processes 

that mediate the emergence of behaviour differences” (Eckensberger, 1972, S.100). 

Nach Auffassung von Berry et al. (1992) fehlen diesen Definitionen verschiedene 

Aspekte der kulturvergleichenden Psychologie. Zum einen werde die Diversität 
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verschiedener Kulturen nicht genügend betont. Auch biologische und ökologische 

Variablen, die zwischen verschiedenen Kulturen stark variieren können, fehlten. Ihre 

Definition lautet daher: „Cross-cultural psychology is the study of similarities and 

differences in individual psychological functioning in various cultural and ethnic 

groups; of the relationships between psychological variables and sociocultural, 

ecological, and biological variables; and of current changes in these variables (Berry 

et al., 1992, S. 2). 

3.2.1 Ziele und Nutzen kulturvergleichender Psychologie 

Nach Thomas (1993a) verfolgt die kulturvergleichende Psychologie drei Ziele. Zum 

einen will sie Unterschiede zwischen verschiedenen Kulturen analysieren und 

beschreiben. Darüber hinaus will sie die universelle bzw. kulturspezifische Gültigkeit 

von Theorien überprüfen und drittens die kulturelle Grundlage psychischer Prozesse 

„identifizieren und analysieren“ (S.27). Berry et al. (1992) formuliert die Ziele 

prägnant in „transport and test“, was dem zweiten Ziel Thomas entspricht; „explore 

and discover“, was dem ersten Ziel entspricht und „integrate“ und „generate“ (S.3), 

was durch das dritte Ziel Thomas ausgedrückt wird.  

Überprüft man eine Theorie kulturvergleichend, können sich hieraus eine Reihe von 

Vorteilen ergeben. Variablen, die in einer Kultur konfundiert sind, können 

beispielsweise durch die Auswahl geeigneter Kulturen getrennt und natürlich variiert 

werden. Beispielsweise konnte eine kulturvergleichende Studie des Kultur-

anthropologen und Kulturrelativisten Malinowski (1882 - 1942) zeigen (Thomas, 

1993b), dass die Erklärung für Vernichtungsträume gegenüber dem eigenen Vater 

durch einen Ödipuskomplex für andere Kulturen nicht gültig sein kann. Er fand 

heraus, dass 14-jährige Jungen auf den Trobiand-Inseln zwar auch 

Vernichtungsträume haben, die sich allerdings nicht gegen den eigenen Vater 

sondern gegen den Onkel richten. Auf den Trobiand Inseln stellt der Onkel bei 

Jungen eine Bestrafungsinstanz dar. Im Wien des 19. Jahrhundert übernahm diese 

Rolle der Vater. Somit kann die psychoanalytische Erklärung der Vernichtungs-

träume, die in ihnen einen Wunscherfüllungsmechanismus sehen, bei dem der Junge 

deshalb den Vater vernichten will, weil er in ihm einen Rivalen gegenüber der Mutter 

sieht, nicht kulturübergreifend gelten und scheint dadurch an sich zweifelhaft. 

Kulturvergleichende Psychologie verbessert somit die Theorienentwicklung durch 

präzisere Konzeptualisierung und kann daher zu einer höheren externen Validität 

beitragen. 
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Die Überprüfung von Modellen zur Messung von Risikowahrnehmung und deren 

Auswirkung auf die Intentionsbildung im kulturellen Vergleich ermöglicht es zu 

überprüfen, ob diese Modelle, die primär im amerikanischen und europäischen Raum 

entwickelt wurden, auch in anderen Kulturen und Nationen gelten. Ist dies der Fall, 

können diese Modelle als Grundlage dienen, um Vergleiche zwischen den einzelnen 

Kulturen vorzunehmen. 

3.2.2 Methodische Schwierigkeiten kulturvergleichender Psychologie 

Hierbei sind allerdings einige methodische Schwierigkeiten zu überwinden, die sich 

vor allem auf die Validität der Messinstrumente beziehen. Die kulturrelativistische 

Position nimmt an, dass eine Kultur nur aus sich selbst heraus verstanden werden 

kann. Sie lehnt so genannte Kulturuniversalien ab (Segall et al., 1990). Diese 

Diskussion ist vergleichbar mit der vor allem in der Persönlichkeitspsychologie 

geführten Diskussion über ideographische bzw. nomothetische Forschungs-

strategien, beispielsweise zur Untersuchung von Eigenschaften. Nach Auffassung 

einer ideographischen Orientierung ist eine Person einzigartig und so sollen auch all 

ihre Eigenschaften einzigartig und als Einzelfall behandelt werden. Eine 

ideographisch orientierte Persönlichkeitspsychologie soll somit die besonderen 

Eigenschaften einer Person in den Mittelpunkt stellen. Eine nomothetisch orientierte 

Auffassung betont hingegen die Gemeinsamkeiten, indem sie annimmt, es gebe 

bestimmte Eigenschaften, die alle Menschen in unterschiedlichen Ausprägungen 

haben und die es zu vergleichen gilt. Methodisch ergeben sich aus dieser Diskussion 

für die Persönlichkeitspsychologie bzw. differentielle Psychologie erhebliche 

Unterschiede. Eine streng ideographisch orientierte differentielle Psychologie dürfte 

keine Mittelwertsanalysen zulassen. Die heutige Persönlichkeitspsychologie sucht 

allerdings nach allgemeinen Aussagen. Sie vertritt also eine nomothetische Position. 

Einzelfälle werden hierbei benutzt, um besondere Eigenschaften oder besonders 

starke Ausprägungen von Eigenschaften anschaulich zu beschreiben (Sader & H. 

Weber, 1996). In der kulturvergleichenden Psychologie werden zwei Forschungs-

strategien diskutiert. Zum einen die „Emic-Strategie“, die versucht, eine Kultur nur 

anhand ihrer Besonderheiten zu analysieren. Zum anderen die „Etic-Strategie“, die 

versucht, Kulturen anhand allgemeiner und abstrakter Merkmale, so genannter 

Kulturuniversalien, zu untersuchen. Die „Emic-Strategie“ entspricht also der ideo-

graphischen und die „Etic-Strategie“ der nomothetischen Forschungsrichtung inner-
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halb der Persönlichkeitspsychologie. Die Begriffsunterschiedlichkeit „etic“ vs. „emic“ 

stammt aus der Linguistik (Pike, 1967) und bezieht sich auf die Unterscheidung in 

Phonetik (Lautmerkmale, anhand derer sich Lautbestände aller Sprachen 

beschreiben lassen) und Phonemik (Lautmerkmale, die innerhalb eine Sprache zur 

Bedeutungsunterscheidung führen). 

Nach dem emischen Vorgehen nimmt der Forscher oder die Forscherin einen 

Standpunkt innerhalb des Systems bzw. der Kultur ein. Seine oder ihre 

Untersuchung beschränkt sich auf eine Kultur und will bereits bestehende Strukturen 

aufdecken. Ergebnisse werden anhand systemimmanenter Merkmale interpretiert. 

Bei einer etischen Vorgehensweise hingegen nimmt der Forscher oder die 

Forscherin einen Standpunkt außerhalb des Systems ein. Er oder sie vergleicht 

mehrere Kulturen und interpretiert seine bzw. ihre Ergebnisse mithilfe eines selbst 

aufgestellten  Ordnungssystems. Die Debatte um Kulturrelativismus versus Kulturuni-

versalismus wurde von mehreren Autoren (vgl. Triandis, 1978; Berry, 1969) durch 

den Vorschlag einer Mischung beider Forschungsstrategien in einem Forschungs-

prozess gelöst. 

Fest steht, dass Kulturvergleiche nur aus der etischen Perspektive stattfinden 

können. Um sicherzustellen, dass in beiden Kulturen dasselbe Konstrukt gemessen 

wird, ist die emische Perspektive allerdings unerlässlich. Eine Verbindung beider 

Strategien scheint am besten geeignet, Kulturvergleiche zu ermöglichen ohne jedoch 

Besonderheiten einer bestimmten Kultur außer Acht zu lassen (Helfrich, 1993). 

Hiernach untersucht der Forscher oder die Forscherin zunächst in seiner eigenen 

Kultur nach emischen Gesichtspunkten ein so genanntes „Emic A“. Im zweiten Schritt 

transportiert er es als „imposed etic“ in die andere Kultur, und verwandelt sein 

Messinstrument nach einer umfassenden Analyse der kulturellen Gegebenheiten in 

ein „Emic B“. Daraufhin vergleicht er die beiden Instrumente „Emic A“ und „Emic B“ 

und stellt Gemeinsamkeiten und Unterschiede fest. Nur die Indikatoren, welche beide 

Kulturen gemeinsam haben, können das zu untersuchende Konstrukt abbilden. Um 

Vergleiche seines zu messenden Konstrukts herzustellen, wird der Forscher lediglich 

beiden Kulturen die gemeinsame Indikatoren wählen (Segall et al., 1990). 

Nach Helfrich (1993) kann der Vergleich verschiedener Kulturen in Bezug auf ein 

psychologisches Konstrukt auf einer gemeinsamen Skala nur unter etischer 

Perspektive erfolgen. Die Überprüfung der Äquivalenz der Indikatoren und die 

Sicherung der Äquivalenz der Erhebungsmethode sollte allerdings auf emischem 
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Wege erfolgen. 

Helfrich (1993) unterscheidet drei Äquivalenzarten. Zum einen muss der Inhalt des 

zu untersuchenden Konstrukts gleich sein, d.h. es muss konzeptuelle Äquivalenz 

vorliegen. Zweitens sollten die Indikatoren gleichwertig sein, d.h. die Operationali-

sierung muss vergleichbar sein (operationale Äquivalenz). Dabei ist zu beachten, 

dass auch das Ausmaß der Bedeutsamkeit vergleichbar und Verhaltensweisen 

funktional äquivalent sein müssen. Außerdem sollte der Messvorgang gleichwertig 

sein, d.h. es sollte Erhebungsäquivalenz vorliegen. Viertens sollte die Ausprägung 

des Konstrukts auf derselben Skala erhoben werden (Skalenäquivalenz).  

Ein weiteres methodisches Problem bezieht sich auf das Design kulturvergleichender 

Studien. Da Kultur eine natürliche Variable darstellt, kann in kulturvergleichenden 

Untersuchungen keine Randomisierung stattfinden. Kulturvergleichende Untersu-

chungen sind somit immer nur quasiexperimentelle Untersuchungen. 

 

Die Modelle zur Risikowahrnehmungsmessung wurden als „Etic-Instrumente“ 

eingesetzt. Ihre Eignung „Emic-Aspekte“ einer Kultur abzubilden, wurde bisher in den 

meisten Untersuchungen vorausgesetzt (vgl. 4.2). Ein Ziel der ersten Untersuchung 

dieser Arbeit ist es, die Modelle zur Untersuchung des Einflusses von Kultur auf die 

Wahrnehmung gesundheitlicher Risiken zunächst auf ihre „Emic-Tauglichkeit“ zu 

überprüfen, um die von Helfrich (1993) genannten Äquivalenzforderungen zu 

erfüllen. 

3.2.3 Anwendungsbereich kulturvergleichender Psychologie 

Als der kleine Vogel die Ente sah, 

flog er vom Baum hinunter, 

setzte sich neben sie ins Gras 

und plusterte sich auf: 

„Was für ein Vogel bist du, 

wenn du nicht fliegen kannst?“ 

zwitscherte der Vogel. 

Die Ente erwiderte: 

„Was für ein komischer Vogel bist du, 

wenn du nicht schwimmen kannst?“, 

und tauchte unter. 

 (Sergej Prokofieff, Peter und der Wolf) 

Ein direkter Nutzen kulturvergleichender Psychologie besteht darin, dass ihre 
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Erkenntnisse relevant werden, wenn Angehörige zweier unterschiedlicher Kulturen 

aufeinander treffen. Das kann zum einen im beruflichen Kontext stattfinden, wenn 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eines Unternehmens in eine Auslandsniederlassung 

ihrer Firma entsendet werden, um dort für einige Zeit zu arbeiten oder wenn die 

Organisation ohnehin multinational organisiert ist. Im Privatleben lernt man während 

Auslandsreisen andere Kulturen kennen oder aber auch in der direkten 

Nachbarschaft, wenn dort Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund 

leben. Dies wird in „a world where the forces of trade, migration, the media, travel 

and human rights are pushing people and governments to confront and accomodate 

ethnic diversity ever more frequently” (Smith & Bond, 1993, S. 163). 

Um sich in einer anderen Kultur zurechtzufinden ist nach Thomas (1993c) das 

Erlernen so genannter Kulturstandards notwendig, unter denen er „alle Arten des 

Wahrnehmens, Denkens, Wertens und Handelns [versteht], die von der Mehrzahl der 

Mitglieder einer bestimmten Kultur für sich persönlich und andere als normal, 

selbstverständlich, typisch und verbindlich angesehen werden“ (S.380). 

Interkulturelles Handeln findet in kulturellen Überschneidungssituationen statt.  

Hierbei können nach Winter (1988) vier Stufen unterschieden werden: 

1. Interkulturelles Lernen im Sinne der Aneignung von Orientierungswissen über 

eine fremde Kultur, wie beispielsweise Kultur und Landeskunde 

2. Interkulturelles Lernen als die Erfassung zentraler Kulturstandards, also der 

Erfassung des kulturellen Orientierungssystems, das aus Normen, Einstellungen, 

Überzeugungen, Werthaltungen und ähnlichem besteht 

3. Interkulturelles Lernen als Fähigkeit zur Koordination kulturdivergenter 

Handlungsschemata, so dass z.B. ein erfolgreiches Management einer kulturellen 

Überschneidungssituation möglich wird 

4. Interkulturelles Lernen als eine generelle Fähigkeit zum Kultur-Lernen und Kultur-

Verstehen, die sich z.B. darin zeigt, dass jemand über hochgradig 

generalisierbares Handlungswissen verfügt, das ihn oder sie in die Lage versetzt, 

sich in jeder fremden Kultur schnell und effektiv zurechtzufinden. 

Da der Bedarf an interkulturell kompetenten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen unter 

anderem durch die Internationalisierung von Unternehmen in den letzten Jahren 

letztendlich zu einem Wettbewerbsvorteil geworden ist (Herbrand, 1993) wurden 

besonders im Bereich der Weiterbildung vermehrt Trainingskonzepte entwickelt, in 

denen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf Auslandseinsätze vorbereitet werden. 
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Auslandseinsätze sind mit einer Vielzahl von Schwierigkeiten verbunden. Nach 

empirischen Befragungen verläuft ein Auslandseinsatz in der Regel in den Phasen: 

Entschlussfreude, Ausreisebefürchtungen, Anfangsbegeisterung, psychologische 

Anpassungskrise, Anpassung, Rückreisebefürchtungen, Rückkehrbegeisterung, 

Rückkehreingewöhnungskrise und Wiedereingewöhnung (Berry et al., 1992).  

Um die dadurch entstehende psychische Belastung der entsendeten Personen 

möglichst gering zu halten, wurde eine Vielzahl psychologischer Trainings entwickelt. 

Diese Trainings basieren auf Erkenntnissen kulturvergleichender Forschung und 

lassen sich danach unterscheiden, ob sie kulturspezifisch oder kulturübergreifend 

und ob sie experimentell-entdeckend oder didaktisch-expositorisch vorgehen (Berry 

et al., 1992). Beispiele hierfür sind Simulationsspiele (experimentell und 

kulturübergreifend), reale bikulturelle Kontakte oder internationale Workshops 

(kulturspezifisch und experimentell), traditionelle Seminare (didaktisch und 

kulturübergreifend) und so genannte Kulturassimilatoren (didaktisch und 

kulturspezifisch). In Kulturassimilatoren werden anhand einer Vielzahl kleiner 

Episoden, in denen Interaktionen zwischen Personen verschiedener Kulturen 

beschrieben werden, kritische Situationen analysiert. Aufgabe der Teilnehmer und 

Teilnehmerinnen ist es, aus mehren Antworten, die zum einen Attributionen der 

eigenen Kultur und zum anderen Attributionen der anderen Kultur beinhalten, die 

„passende“ auszuwählen. Durch Diskussionen und Rückmeldungen sollen die 

Teilnehmer und Teilnehmerinnen für andere Attributionsstile sensibilisiert werden. 

Befunde zu kulturellen Unterschieden in der Wahrnehmung von gesundheitlichen 

Risiken und deren Auswirkungen auf die Ausbildung einer Intention können zum 

einen für die Interaktion von Personen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund 

relevant sein. Sollen beispielsweise multinationale Teams Entscheidungen treffen, ist 

es interessant zu wissen, ob es kulturelle Unterschiede in der Bewertung des Risikos 

einzelner Optionen gibt, die sich zu kulturell geprägten Dominanzstrukturen 

ausbilden könnten. Sind diese Unterschiede bekannt, könnten sie im konkreten Fall 

benannt werden und zu einer gemeinsamen Dominanzstruktur zusammengefügt 

werden. Zum anderen könnten Unterschiede relevant für die Aufklärung über Risiken 

sein. Betont eine Kultur die Bedeutsamkeit einer bestimmten Risikodimension, sollte 

bei der Beratung über ein spezielles Risiko auf diese Dimension besonders 

eingegangen werden. 
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3.3 Klassifikation von Kulturen 

In diesem Abschnitt werden verschiedene Modelle vorgestellt, die Kulturen 

systematisieren, was für diese Arbeit deshalb von Bedeutung ist, da mehr als zwei 

Kulturen gegenübergestellt werden sollen. Von daher ist es notwendig anhand von 

Gemeinsamkeiten aber auch von Unterschieden Gruppen zu bilden, um die 

Interpretation der Ergebnisse im Hinblick auf mögliche Unterschiede in der 

Wahrnehmung von Risiken und deren Ausbildung auf die Intentionsbildung zu 

vereinfachen.  

Mit dem Ziel, eine gut definierte, empirisch begründete Terminologie zur 

Beschreibung von nationalen Kulturunterschieden auf der Grundlage von 

systematisch erhobenen Daten aufzustellen, sammelte (Hofstede, 1982) eine 

Vielzahl an Fragebogendaten über Einstellungen und Werte bei Unternehmens-

mitarbeitern und -mitarbeiterinnen verschiedener Länder. Seine Untersuchung gilt als 

die aufwendigste und anerkannteste Untersuchung im Hinblick auf kulturbedingte 

Unterschiede im Managementverhalten (Herbrand, 1993). Im Rahmen einer 

weltweiten Fragebogenuntersuchung in 64 Ländern zu arbeitsbezogenen Werten, 

Einstellungen und menschlichem Verhalten in Organisationen wurden über 116.000 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des IBM-Konzerns befragt. 

Mittels Faktorenanalyse ermittelte Hofstede (1993) zunächst vier Dimensionen, zur 

Beschreibung von Nationen, die in den später folgenden zwei weiteren Unter-

suchungen um eine fünfte erweitert wurden. Die Vierfaktorenlösung ergibt sich teils 

aus statistischen teils aus theoretischen Überlegungen. 50% der länderbezogenen 

Varianz lassen sich durch drei Faktoren erklären. Der vierte Faktor wurde deshalb 

aus der theoretischen Überlegung hinzugenommen, da jede Dimension mit einem 

fundamentalen Problem menschlicher Gesellschaften verknüpft sein soll, das von 

jeder Gesellschaft unterschiedlich gelöst wird. Diese Themenkomplexe werden, wie 

beispielsweise Macht oder Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern, in der 

Kulturanthropologie untersucht. Hieraus ergab sich die Trennung der ersten beiden 

Faktoren (siehe unten), die zunächst einen gemeinsamen Faktor darstellen 

(Hofstede, 1993). 

Ein fünfter Faktor wurde hinzugenommen, da eine chinesische Forschergruppe, die 

unter dem Sammelnamen "The Chinese Culture Connection" publizierte, in einer 

Replikationsstudie nur drei der vier Faktoren finden konnte und einen neuen Faktor 

ermittelte, welchen die Gruppe "Arbeitsdynamik im Sinne von Konfuzius" nannten. 



Theorie  Kultur  

 67

„The Chinese Culture Connection“ (1987) fragte Chinesen nach ihren Werten und 

stellt einen Fragebogen zusammen, der 2300 Studenten aus 23 Nationen vorgelegt 

wurde. Die Forschergruppe erhielt nach derselben Methode wie Hofstede (1984) vier 

Faktoren: Integration, Menschlichkeit, Arbeitsdynamik im Sinne von Konfuzius und 

moralische Disziplin. Nach Smith und Bond (1993) entsprechen nur drei der Faktoren 

denen Hofstedes: Integration entspricht Hofstedes Kollektivismus, Menschlichkeit 

dem Maskulinitätsfaktor und die moralische Disziplin dem Macht-Distanzfaktor.  

Warum Hofstede (1991) den fünften Faktor nicht früher identifiziert hatte, begründete 

er wie folgt:  
„The fact that it had not been encountered earlier can be attributed to a cultural bias 

in the minds of the various scholars studying culture, including myself. We all shared 

a ‘Western’ way of thinking. The new dimension was discovered when Michael Harris 

Bond, a Canadian located in the Far East for many years, studied people’s values 

around the world using a questionaire composed by ’Eastern’, in this case Chinese, 

minds. Besides adding this highly relevant new dimension, Bond’s work showed the 

all-pervading impact of culture: even the minds of the researchers studying it are 

programmed according to their own particular cultural framework" (S. 14f.). 

 

Hieran wird die unter 3.2.2 bereits vorgestellte Unterteilung in „Emic“- und „Etic- 

Strategien“ interkultureller Forschung deutlich. Nur durch die Erweiterung und 

Ergänzung von „Etic-Instrumenten“ um durch „emic-orientierte“ Forschung 

gewonnene Erkenntnisse ist es möglich, sich einem „fairen“ kulturellen Vergleich 

anzunähern.  

Für alle fünf Dimensionen liegen die durchschnittlichen Ausprägungen für die 

einzelnen Länder auf einer Skala von 0 bis 100 vor.  

Die Dimensionen lassen sich wie folgt beschreiben (Hofstede, 1984): 

1. Individualismus versus Kollektivismus (= Beziehung zwischen Individuum und 

seinen Mitmenschen)  

2. große versus kleine Machtdistanz (= Umgang mit Ungleichheit in körperlichen und 

geistigen Fähigkeiten)  

3. starke versus schwache Vermeidung von Unsicherheit (= Umgang mit Leben in 

Unsicherheit, da Zukunft ungewiss)  

4. Maskulinität versus Femininität (= gesellschaftliche Teilung der Rollen zwischen 

den Geschlechtern) 

5. Nachhaltigkeit (= Ausmaß in dem Langlebigkeit von Handlungskonsequenzen 

berücksichtigt wird). 



Theorie  Kultur  

 68

Hofstedes Klassifikation bietet die Möglichkeit anhand von fünf Kulturdimensionen 

Nationen zu beschreiben. Positiv ist anzumerken, dass in dieses Klassifikations-

system auch anthropologisch-theoretische Überlegungen mit einfliessen. Die 

empirische Datenbasis beruht allerdings zum einem auf einem stark eingeschränkten 

Bereich, in dem sich Einstellungen und Werte manifestieren, nämlich die der 

Arbeitswelt, und zum anderen wurde ein kleiner Teil der Weltbevölkerung untersucht, 

nämlich IBM-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen, die kein repräsentatives Bild bieten. 

 

Die so genannte „World Value Survey“ von Inglehart untersuchte 1991 insgesamt 43 

Gesellschaften ebenfalls durch Fragebogenuntersuchungen im Hinblick auf ihre 

Werte und Einstellungen in sehr unterschiedlichen Bereichen. Ursprüngliches Ziel 

dieser Studie war es, in einer Art Querschnittsanalyse zwischen Ländern 

verschiedener ökonomischer Stadien, die auf Karl Marx und Max Weber 

zurückgehende Modernisierungstheorie empirisch zu belegen. Inglehart (1998) 

nimmt dabei an, dass Marx in ökonomischen Veränderungen den Grund für 

politischen und kulturellen Wandel sehe, während Weber in kulturellen 

Veränderungen den Grund für ökonomischen und politischen Wandel erkenne. 

Inglehart (1998) sieht die Gemeinsamkeit ihrer Theorien darin, dass beide annehmen, 

der sozioökonomische Wandel folge einem bestimmten Muster. Kultur, Ökonomie 

und Politik seien demnach nicht zufällig verknüpft. Dieser Zusammenhang soll durch 

einen Vergleich verschiedener Nationen nachgewiesen werden. Die Richtung des 

Zusammenhangs könne hierbei allerdings nicht geklärt werden und damit auch nicht 

der Unterschied zwischen Marx und Weber.  

Tabelle 3.1: traditionelle, moderne und postmoderne Gesellschaft: Gesellschaftliche Ziele und 
individuelle Werte (aus Inglehart, 1998) 

 Traditional Modern Postmodern 
Hauptsächliches 
Gesellschaftsprojekt 

Überleben in 
einer stabilen 
Gesellschaft 

Maximierung des 
Wirtschaftswachs-
tums 

Maximierung des 
subjektiven 
Wohlbefindens 

Individuelle Werte Traditionelle 
religiöse und 
Gemeinschafts-
normen 

Leistungsmotivation Postmaterialistische 
und postmoderne 
Werte 

Autoritätssystem Traditionelle 
Autorität 

Rational-legitime 
Autorität 

Wertschätzung der 
legalistischen und 
religiösen Autorität 
nimmt ab 
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Tabelle 3.1 beschreibt die Verschiebung individueller Werte und gesellschaftlicher 

Ziele von einer Gesellschaftsform zur nächsten. Während es in einer traditionellen 

Gesellschaft um das Überleben an sich geht, ist nach Inglehart eine moderne 

Gesellschaft bestrebt, das Wirtschaftswachstum zu maximieren, während eine 

postmoderne Gesellschaft das subjektive Wohlbefinden ihrer Mitglieder zu 

maximieren sucht. Die individuellen Werte verschieben sich von traditionellen, 

religiösen und Gemeinschaftsnormen hin zu Leistungsmotiven bzw. zu postmaterial-

istischen und postmodernen Werten. Diese Verschiebung geht mit einer 

zunehmenden Säkularisierung und Individuierung der Gesellschaft einher. Während 

in einer traditionellen Gesellschaftsform traditionelle Autoritäten anerkannt werden, 

wird in einer modernen Gesellschaft nur rational-legitimierbare Autorität anerkannt. 

Die Wertschätzung des Legalistischen, der bürokratischen Ordnung und der 

religiösen Autorität lässt in einer postmodernen Gesellschaft immer mehr nach. 

Die Unterschiede zwischen den Gesellschaftsformen lassen sich empirisch abbilden. 

Anhand einer Faktorenanalyse konnten 2 Hauptfaktoren ermittelt werden, die 51% 

der Varianz der von Inglehart untersuchten 47 Variablen erklären. Weitere Faktoren 

klären über diese beiden Faktoren hinaus  nur einen geringen Anteil an zusätzlicher 

Varianz auf, weshalb Inglehart die Zweifaktorenlösung als sparsame Modellvariante 

wählt.  

Einen dieser Faktoren bezeichnen die Autoren als Tradition, auf ihm laden Items aus 

den Bereichen Religion, Kinder, Arbeit, Gehorsam und Nationalstolz. Der andere 

Faktor wird als Wohlbefinden interpretiert, mit dem Items zum Thema 

Geschlechterverhältnis, Homosexualität und Lebenszufriedenheit hoch korrelieren. 

Zusammengefasst werden beide Faktoren als so genannte Modernisierungs- bzw. 

Postmodernisierungsdimensionen bezeichnet, da auf ihnen die inhaltlichen 

Werteverschiebungen, die in Gesellschaften in der Entwicklung von traditionellen zu 

modernen bzw. von modernen zu postmodernen Gesellschaften stattfinden, 

abgebildet wird (vgl. Tabelle 3.1). 

Zur Überprüfung des Zusammenhangs zwischen Ökonomie, Kultur und Ökonomie 

ordnete Inglehart (1998) die von ihm untersuchten Nationen in einem Koordinaten-

system an, dessen Achsen aus diesen so genannten Modernisierungsdimensionen 

bestanden (vgl. Abbildung 3.1). Hierzu wurden die mittleren Faktorenwerte der 

Personen berechnet, die einer Nation angehören. Anschließend wurden verschie-

dene Nationen graphisch zu Gruppen zusammengefaßt. Wie in Abbildung 3.1 
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deutlich wird, entstehen so die Kulturkreise „Nordeuropa“, „Afrika“, „Konfuzianismus“, 

„katholisches Europa“, „englischsprachige Nationen“, „Lateinamerika“, „Süd-

asien“ und „Osteuropa“.  

 

Abbildung 3.1: aus Inglehart, Norris & Welzel  2003 

Die Modernisierungshypothese sehen die Autoren insofern als bestätigt an, als dass 

sie die Faktoren als kulturelle Schlüsseldimensionen interpretieren, auf denen sich 

Werteverschiebungen innerhalb einer Gesellschaft abbilden lassen (Modernisier-

ungsdimensionen). Die von ihnen gebildeten Gruppierungen ergeben sich im 

weitesten Sinne aus Nationen, die einen ähnlichen religiösen Hintergrund haben. 

Somit ist der Zusammenhang zwischen Kultur und Religion gegeben. Der 

Zusammenhang zur Ökonomie wird darin als bestätigt angesehen, als dass die 

ärmsten Nationen im unteren linken Quadranten angesiedelt sind, in dem 

traditionelle Autoritäten anerkannt werden und es hauptsächlich ums Überleben der 

Bevölkerung geht, während im rechten oberen Quadranten reiche Nationen zu finden 

sind, die subjektives Wohlbefinden anstreben und nur rational legitimierte Autoritäten 

akzeptieren. 

Anhand der Daten der „World Value Survey“ werden eine Reihe weiterer 

soziologische Hypothesen empirisch überprüft, von denen an dieser Stelle der 

Zusammenhang von Globalisierung und postmodernen Werten, die Beziehung von 

Demokratie und islamischer Kultur oder der Zusammenhang von Gleichberechtigung 
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von Mann und Frau und Demokratie erwähnt sei (vgl. Inglehart, Norris & Welzel, 

2003; Esmer, 2003). 

 

Unterschiede zwischen den Klassifikationssystemen nach Hofstede und Inglehart 

lassen sich zum einen rein formal an der Anzahl der Dimensionen festmachen, aus 

denen sich Konsequenzen für die Praktikabilität ergeben. Hofstede ermittelt 5 

Dimensionen, Inglehart lediglich zwei. Das Jonglieren mit fünf Dimensionen ist 

wesentlich komplexer und eine graphische Darstellung wird unmöglich. Darüber 

hinaus ist sowohl der Anwendungsbereich, in dem Wertvorstellungen abgefragt 

werden, als auch die Repräsentativität der Stichproben bei Inglehart größer als bei 

Hofstede, der lediglich das Arbeitsleben von IBM-Mitarbeitern und –Mitarbeiterinnen 

untersuchte und so ein Transfer auf die hier untersuchte studentische Stichprobe 

zumindest fraglich erscheint. Der Vorteil, den die Klassifikation Hofstedes allerdings 

bietet, ist der, dass in seine Klassifikation anthropologische Annahmen einfließen, da 

seine Dimensionen Lösungen bieten sollen, die menschliche Gesellschaften für 

basale Probleme gefunden haben.  

Zudem wurde sein „Etic-Konzept“ um eine „Emic-Komponente“ erweitert und dürfte 

so einen fairen interkulturellen Vergleich ermöglichen. Dem letzten Argument kann 

die Klassifikation nach Inglehart allerdings entgegenhalten, dass „Emic-Strategien“ 

insofern berücksichtigt werden, als dass die Datenerhebung in jedem Land von 

einheimischen Forschern organisiert wird, die jedes Item im Hinblick auf seine 

Bedeutung in diesem Land mit anderen Forschern und Forscherinnen des Netzwerks 

diskutieren und ab- bzw. angleichen. So soll ausgeschlossen werden, dass ein Item 

in unterschiedlichen Ländern nicht die gleiche Bedeutung hat. Inhaltlich betont 

Ingleharts Klassifikation soziologische, d.h. ökonomische und politische Aspekte von 

Kultur.  

Da, wie später in Abschnitt 4.2.1 vorgestellt wird, eine anthropologische Theorie 

existiert, die den Zusammenhang von Kultur und Risikowahrnehmung analysiert, für 

die zudem eine Operationalisierung in Form eines Fragebogens vorliegt, wird es als 

relevanter angesehen, ökonomische und politische Aspekte im Hinblick auf kulturelle 

Unterschiede zusätzlich mit zu berücksichtigen. Der anthropologische Aspekt wird 

hinreichend durch die Theorie von Douglas und Wildavsky (1982) beleuchtet. 

Deshalb soll in dieser Arbeit die Klassifikation Ingleharts der von Hofstede 

vorgezogen werden. 
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3.4 Fazit 

Kultur stellt einen Umweltfaktor dar, der auf das Verhalten eines Individuums wirkt. 

Kultur hat etwas mit Lebensart, in einer Gruppe geteilten Werten und 

Wiederkehrendem zu tun. Die kulturrealistische wissenschaftstheoretische Auf-

fassung sieht Kultur als etwas real Existierendes an, was durch die Stabilität 

bestimmter Verhaltensweisen, unabhängig von bestimmten Individuen, als 

Gruppenphänomen über die Zeit hinweg begründet wird. Kulturnominalisten lehnen 

diese Position ab, da so alles Verhalten letztendlich durch Kultur determiniert werde. 

Für sie ist klar zwischen einer Verhaltens- und einer Bedeutungsebene zu trennen. 

Hier wird dieser zuletzt genannten Position gefolgt. Somit meint Kultur die 

Bedeutungsebene und wird nicht direkt über Beobachtungen von Verhalten sichtbar 

sondern allein durch die Abstraktion verschiedener Verhaltensweisen auf dahinter 

stehende Bedeutungen. Verhalten und Kultur sind nur probabilistisch miteinander 

verbunden. Soziales System bezeichnet nach dieser Auffassung die Verhaltens- und 

Kultur die Bedeutungsebene. Durch den Gesellschaftsbegriff wird die territoriale 

Gebundenheit einer multi-generationalen Population ausgedrückt, die eine 

gemeinsame Kultur und ein gemeinsames soziales System teilen. Der Unterschied 

zu Nation ist darin zu sehen, dass Nationen Gesellschaften sind, in denen es 

unterschiedliche kulturelle Orientierungen geben kann. 

Der Einfluss von Kultur auf das Individuum wird nach der handlungstheoretischen 

Auffassung von Boesch (1980) darin gesehen, dass Kultur das Handlungsfeld einer 

Person vorgibt. Kulturelle Aspekte beeinflussen Zielauswahl, -durchführbarkeit und 

-bewertung. Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Kultur auf die Zielauswahl. 

Zum einen über die Annahme, dass Dominanzstrukturen kulturell geprägt sein 

können und zum anderen über den Einfluss von Kultur auf das Risiko, welches als 

Attribut einer Option definiert ist. 

Kulturvergleichende Psychologie ermöglicht es, neben der Beschreibung und 

Analyse psychischer Prozesse in anderen Kulturen, Theorien weiter 

auszudifferenzieren und auf Allgemeingültigkeit zu überprüfen. Hierbei ist bei der 

Übertragung von Konstrukten darauf zu achten, ob diese Konstrukte innerhalb einer 

Kultur auch dasgleiche bedeuten wie in der anderen. Hieraus ergibt sich die 

methodische Konsequenz der „Emic“- bzw. „Etic-Strategie“, die kombiniert 

angewendet werden sollten, um verschiedenen Äquivalenzforderungen gerecht zu 

werden (Segall et al., 1990). Besonders die Modelle zur Risikowahrnehmung werden 
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auf ihre „Emic-Tauglichkeit“ in dieser Arbeit überprüft. 

Direkten Nutzen aus den Ergebnissen kulturvergleichender Psychologie können 

Personen ziehen, die sich beruflich oder privat fremden Kulturen nähern. Durch 

Kenntnisse über Unterschiede fremder Kulturen wird es leichter, sich in der neuen 

Kultur zu orientieren und psychischer Stress kann so verringert werden (Thomas, 

1985). Hierfür sind auch Kenntnisse über mögliche Unterschiede in der 

Wahrnehmung von Risiken relevant. 

Will man mehr als eine Kultur vergleichen, ist es hilfreich, Kulturen klassifizieren zu 

können. Es existieren mehrere empirisch ermittelte Modelle, die anhand von 

weltweiten Studien zu Werten und Einstellungen und mithilfe multivariater 

statistischer Verfahren, Kulturen anhand bestimmter Dimensionen klassifizieren 

(Hofstede, 1993; Inglehart, 1998). Hier wird das System bevorzugt, in dem 

Zusammenhänge zwischen Ökonomie, Politik und Kultur hergestellt werden. 

4 Kulturelle Einflüsse auf die Wahrnehmung von Risiken 

Im ersten Teil dieses Kapitels werden die Konzepte Risiko und Kultur zunächst 

theoretisch verknüpft (4.1). Hier spielt die auf Douglas und Wildavsky (1982) 

zurückgehende Kulturtheorie der Risikowahrnehmung eine bedeutsame Rolle. Einige 

empirische Befunde (4.2) sprechen allerdings gegen diese Theorie, so dass neben 

dem nationalen Vergleich von Risikowahrnehmung, über den kulturelle Unterschiede 

in dieser Arbeit  operationalisiert werden, auch der Nutzen der von Douglas und 

Wildavsky (1982) aufgestellten Theorie überprüft werden soll. 

4.1 Theoretische Verknüpfung 

Wichtige Beiträge zum heutigen Verständnis von Risiko kommen neben der 

Psychologie aus der Geographie, der Soziologie, der Politik und der Anthropologie. 

Die einschlägige geographische Forschung zielte zunächst darauf ab, menschliches 

Verhalten bei Naturkatastrophen zu untersuchen, schloss aber später auch 

technische Risiken mit ein. Soziologische und anthropologische Studien konnten 

zeigen, dass Wahrnehmung und Akzeptanz von Risiken ihre Wurzeln in sozialen und 

kulturellen Bedingungen haben (Slovic, 1987). 

Erste Arbeiten zu kulturellen Einflüssen auf Risikoverhalten stammen von Douglas 

und Wildavsky (1982). Sie führten eine Analyse durch, in welcher sie sowohl die 

Wahrnehmung von Risiko als auch die Erwünschtheit von Risiko untersuchten. Ihre 
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Theorie, welche Risikowahrnehmung aus der Perspektive einer Kulturtheorie her 

analysiert, besagt, dass es spezifisch für eine Kultur ist, welche Risiken sie als 

Gefahren ansieht und welche von ihr ignoriert werden. Risikowahrnehmung ist 

demnach ein kollektives Phänomen, nämlich die selektive Beachtung einiger 

Gefahren und die Ignoranz anderer. Hauptanliegen der Untersuchung war die 

Klärung der Frage „Who fears what and why?“ (Wildavsky & Dake, 1990, S.1). In 

einer von Douglas und Wildavsky (1982) aufgestellten Klassifikation werden vier 

mögliche Umweltbedingungen unterschieden, in denen eine Person leben kann 

(siehe Abbildung 4.1). Eine Dimension beinhaltet die Zugehörigkeit (Kohäsion) einer 

Person zu einer Gruppe (group), d.h. die Frage, inwieweit sich eine Person einer 

bestimmten Gruppe zugehörig fühlt und sich mit ihr identifiziert. Die andere 

Dimension gibt den Grad an, mit dem jemand das formale Hierarchie- und 

Regelsystem einer Gruppe akzeptiert (grid). Hieraus ergibt sich eine zwei Mal zwei 

Matrix, in der vier bzw. fünf unterschiedliche Lebensbedingungen spezifiziert sind. 

Die Analyse des kulturellen Einflusses von Kultur auf die Wahrnehmung von Risiken 

wurde auf der Grundlage dieser Klassifikation durchgeführt (Douglas, 1982). 

 

Risikoverhalten im Kontext Kultureller Kategorien

Bürokraten

Group

Egalitarier

Atomisierte 
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Grid

Hermiten
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Abbildung 4.1: nach Douglas und Wildavsky (1982) 

Organisationen oder soziale Gruppen, die zu den Entrepreneurs gehören, nehmen 

Risiko als eine Gelegenheit wahr, auf dem Wettbewerbsmarkt erfolgreich zu sein und 
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ihre persönlichen Ziele zu verfolgen. Sie werden durch einen geringen Grad an 

Hierarchieakzeptanz und einen geringen Grad an Kohäsion charakterisiert. Diese 

Gruppe steht im größten Kontrast zur Gruppe der Egalitarier, die eher Kooperation 

und Egalität als Wettbewerb anstreben. Egalitäre Typen sind zwar auch durch ein 

geringes Ausmaß an Hierarchieakzeptanz gekennzeichnet, haben aber einen 

ausgeprägten Sinn für Gruppenzugehörigkeit und Solidarität. Mit Risiken konfrontiert 

tendieren sie dazu, sich auf langfristige Effekte menschlicher Tätigkeiten zu 

konzentrieren und geben eine Handlung eher auf, als den unsicheren Ausgang einer 

Handlung zu riskieren, selbst wenn sie einen möglichen Gewinn wahrnehmen. Der 

bürokratische Typ verfügt über Regeln und Strategien, um mit Unsicherheit 

umzugehen. Bürokraten haben sowohl einen hohen Grad an Regelinternalisierung 

als auch ein hohes Ausmaß an Kohäsion. Wenn Risiken durch vorhandene 

Strategien abgewehrt und alle möglichen Konsequenzen eingeschätzt werden 

können, haben sie keine Furcht Risiken einzugehen. Atomisierte Individuen glauben 

prinzipiell an Hierarchien, identifizieren sich jedoch nicht mit ihnen sondern trauen 

nur sich selbst. Sie sind in Risikosituationen oft unsicher und nehmen selbst große 

Risiken für sich selbst in Kauf, wehren sich aber gegen jedes Risiko, dem sie durch 

äußere Faktoren ausgesetzt werden.  

Die letzte Gruppe bezeichnet Thompson (1997) als autonome Individuen, als 

selbstzentrierte Hermiten und Kurzzeitrisikoevaluatoren. Sie können als potentielle 

Mediatoren in Risikokonfliktsituationen angesehen werden, da sie Verbindungen zu 

allen anderen vier Typen haben und nur an Hierarchie glauben, wenn sie der 

Autorität höheres Wissen zuschreiben (Rohrmann & Renn, 2003). 

Nach der Publikation von „Risk and Culture“ (Douglas & Wildavsky, 1982), in dem die 

Kulturtheorie in Bezug auf Risiko zum ersten Mal beschrieben wurde, wurde die 

Theorie sowohl im akademischen als auch im gesellschaftspolitschen Kontext bei 

Entscheidungsträgern und -trägerinnen sehr einflussreich. Einige Jahre später 

allerdings kamen eine Reihe von Kritikpunkten auf, die von Rayner (1987) oder Renn 

und Rohrmann (2003) in vier Punkten zusammengefasst werden. Zum einen ist 

unklar, warum es gerade vier bzw. fünf unterschiedliche Typen geben soll. Eine 

andere Begrenzung sei genauso vorstellbar (Johnson, 1991). Zweitens wurde die 

Theorie bis Anfang der 90-er keiner systematischen empirischen Testung unterzogen 

(Rayner, 1987). Wie weiter unten dargestellt, wurden mittlerweile eine Reihe von 

Studien zur Kulturtheorie durchgeführt, welche aber lediglich kleine Effekte 
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nachweisen konnten. Ein dritter Kritikpunkt bezieht sich darauf, dass das Konzept zu 

vage und unpräzise sei, um auf effiziente Weise überprüft werden zu können. 

Viertens können Individuen oder soziale Gruppen mehr als einen Kulturbias haben, 

womit die Vorhersagefähigkeit der Theorie sehr eingeschränkt bzw. aufgehoben 

werde.  

4.2 Empirische Befunde zu Risiko und Kultur 

Kultur und Risikowahrnehmung können zum einen über die von Douglas et al. 

aufgestellte Kulturtheorie der Risikowahrnehmung analysiert werden, die von Dake 

(1990, 1991) operationalisiert wurde. Die hierzu durchgeführten Studien werden in 

4.2.1 vorgestellt. Zum anderen operationalisierten eine Vielzahl kulturvergleichender 

Studien zur Risikowahrnehmung Kultur über unterschiedliche Nationen (4.2.2). 

Beiden Arten von empirischen Untersuchungen ist allerdings gemein, dass sie 

kulturelle Unterschiede lediglich beschreiben oder über post hoc Hypothesen 

erklären. Ihre Ergebnisse beruhen in erster Line auf Korrelationsstudien. Ein 

Anliegen dieser Arbeit ist von daher, gerade für die Überprüfung der Kulturtheorie a 

priori Hypothesen aufzustellen, was in der zweiten Untersuchung dieser Arbeit der 

Fall sein wird.  

4.2.1 Risikowahrnehmung und Kulturtheorie 

Auf der Grid-and-Group-Analyse von Douglas und Wildavskys (1982) aufbauend 

entwickelte Dake (1990, 1991) eine Typologie von so genannten Weltanschauungen, 

die soziale, kulturelle und politische Einstellungen darstellen und  somit einen Ein-

fluss auf die Urteilsbildung in komplexen Fragen haben. Dake (1990, 1991) hat 

Skalen entwickelt, die diese Weltanschauungstypen über einen Fragebogen messen. 

Er unterscheidet vier Weltanschauungen: 

1. Fatalismus („I feel I have very little control over risks to my health“), entspricht 

„high grid – low group“ [Atomisierte Individuen] 

2. Hierarchie („Decisions about health risks should be left to the experts“), entspricht 

„high grid – high group“ [Bürokraten] 

3. Individualismus („In a fair system, people with more ability should earn more“), 

entspricht low grid –low group“ [Entrepreneurs] 

4. Egalitarismus („If people were treated more equally, we would have fewer 

problems“), entspricht „low grid – high group“ [Egalitarier] 
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Dake (1991) verglich die Weltanschauungen Individualismus, Egalitarismus und 

Hierarchismus miteinander. Egalitaristen wurden durch Korrelationsanalysen 

insgesamt als risiko-aversiver gegenüber Individualisten und Hierarchisten 

interpretiert. Sie erwiesen sich als besorgter hinsichtlich einer ganzen Reihe von 

gesellschaftlichen Bedrohungen wie Kernenergie, Umweltverschmutzung, öko-

nomischer Inflation oder Staatsverschuldung. Hierarchisten und Individualisten 

zeigten weniger Besorgtheit gegenüber technologischen und Umweltrisiken als 

Egalitaristen. Sie zeigten Besorgnis gegenüber sozialer Devianz und Unbesorgtheit 

gegenüber einem möglichen Verlust an ziviler Ordnung, während Egalitaristen 

besorgter in Bezug auf die zivile Ordnung und weniger besorgt hinsichtlich sozialer 

Devianz waren. Individualisten zeigten größere Risikobereitschaft hinsichtlich 

riskanter Marktinvestitionen, was nicht für Hierarchisten und Egalitaristen zutraf. 

Individualismus stand auch im Zusammenhang mit der Besorgtheit über die 

Staatsverschuldung.  

Schlussfolgernd kommen sie zu dem Ergebnis, dass die Weltanschauungstypen im 

engen Zusammenhang mit gesellschaftlichen Bedrohungen stehen, dass 

Hierarchisten und Individualisten besorgter sind hinsichtlich dieser Bedrohungen, 

Egalitaristen hingegen nicht. Hierarchisten und Individualisten lassen sich aufgrund 

ihres Verhaltens am Investmentmarkt unterscheiden, während sich Egalitaristen um 

technologische und Umweltbedrohungen sorgen, über die sich Hierarchisten und 

Individualisten nicht sorgen.  

Diese Ergebnisse werden von Sjöberg (1996) heftig kritisiert. Er wirft Dake zum einen 

vor, nur signifikante Ergebnisse berichtet zu haben. 17 Korrelationen, die nicht in 

hypothesenkonformener Art und Weise interpretiert werden können, werden nicht 

berichtet. Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich auf die Größe der Korrelationen, die 

nur kleinen bis mittleren Effekten entsprechen. 

 

In einer Studie von Peters und Slovic (1996) wurde der Zusammenhang von Affekt 

und Weltanschauungstypen  auf risikobehaftete Themen wie Kernenergie, technolo-

gische und Umweltrisiken, die Wahrnehmung gesundheitlicher Risiken, Bedürfnis 

nach öffentlicher Kontrolle und politische Orientierung untersucht. Wie auch bei Dake 

(1991) wurden Korrelationen zwischen Weltanschauungstypen und Fragen zu den 

verschiedenen Themen berechnet. Hierbei wurden im Gegensatz zu Dakes 

Untersuchung auch die Fatalisten berücksichtigt, 



Theorie  Risiko und Kultur 

 78

Zum Thema Kernenergie konnten die Befunde Dakes (1991), dass Fatalisten und 

Hierarchisten weniger Besorgtheit über technologische Risiken zeigen, bestätigt 

werden. Wie erwartet, tendierten Individualisten zu einer Prokernenergieposition, die 

als wirtschaftlich gewinnbringender eingestuft wurde, während Egalitaristen 

Kernenergie nicht unterstützten. Technologische und Umweltrisiken insgesamt 

wurden von Egalitaristen als besorgniserregend eingestuft, während die Vertreter der 

anderen Weltanschauungen weniger Besorgnis zeigten.  

Egalitaristen zeigen sich insgesamt kritischer gegenüber gesellschaftlichen Risiken: 

so nehmen sie gesundheitliche Risiken auch als riskanter wahr als die anderen 

Weltanschauungstypen. Fatalisten und Hierarchisten sind eher bereit, Kontrolle 

abzugeben, während nicht gezeigt werden konnte, dass Individualisten mehr 

Kontrolle fordern. Egalitaristen waren politisch eher liberal orientiert während 

Hierarchisten und Individualisten eher als konservativ eingestuft werden können. 

Sjöberg, Kolarova, Rucai und Bernström (2003) kritisierten an dieser Untersuchung 

zum einen die geringe Reliabilität der Skalen von Dake und zum anderen die nur 

kleinen bis mittleren Effekte dieser Untersuchung, die zwar aufgrund des großen 

Stichprobenumfangs signifikant werden, aber nicht für einen starken Zusammenhang 

sprechen.  

 

Palmer (1996) konnte zeigen, dass Risikourteile von unterschiedlichen Weltanschau-

ungstypen durch verschiedene Komponenten des CER-Modells beschrieben werden 

können.  

Hierarchisten werden als Personen beschrieben, die bereit sind, ein gewisses 

Ausmaß an Risiko bei Technologien zu akzeptieren. Dieser Prozess erfordert ein 

genaues Abwägen von Gewinnen und Verlusten, was sich in der Studie dadurch 

ausdrückt, dass sie ihre Risikourteile auf der Grundlage aller Prädiktorvariablen des 

CER-Modells fällen (Gewinne und Verluste, Wahrscheinlichkeiten). Egalitaristen 

andererseits, die als misstrauisch gegenüber Technologien beschrieben werden und 

die Natur als zerbrechlich und schutzbedürftig ansehen, was impliziert, dass sie vor 

allem die Verlustdimension bewerten, gründen ihr Risikourteil auch nur auf der 

Verlustprädiktorvariable. Letztendlich sehen Individualisten Risiken als Gelegenheit, 

ihrer Tendenz nachzugehen, den größtmöglichen Gewinn aus Handlungen zu 

ziehen, solange diese nicht mit Marktmechanismen interferierten. Sie waren die 

Gruppe, die das geringste Gesamtrisikourteil abgab. 
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Auch diese Ergebnisse werden von Sjöberg (1996) als nur sehr geringe 

Unterstützung der Kulturtheorie interpretiert, da die Unterschiede zwischen den 

standardisierten Korrelationskoeffizienten wiederum nur klein seien. Außerdem gebe 

es nur für zwei Situationen überhaupt Unterschiede in dem Ausmaß des wahr-

genommenen Risikos zwischen den Weltanschauungstypen. 

 

Weitere Korrelationsstudien Marris (1998) und Slovic und Flynn (1992) konnten 

ebenfalls nur kleine empirische Effekte nachweisen, was einer Varianzaufklärung von 

1% bis 9% entspricht. In von Grendstad und Selle (1997) in Norwegen 

durchgeführten Studien konnten 5% und 9% und bei Brenot, Bornefous und Mays 

(1996) 10 % aufgeklärt werden. 

Insgesamt kommt Sjöberg (1998) zu dem Schluss, dass „in my view the most likely 

explanation of the present results and those reviewed in my previous work is that 

cultural theory simply is wrong” (S.149).  

Ein weiteres Anliegen dieser Arbeit ist es von daher, diese Aussage zu überprüfen.  

4.2.2 National-vergleichende Studien über Risikoverhalten  

Nationen vergleichende Studien über Risikoverhalten lassen sich in Studien zur 

Risikowahrnehmung - hier wurde meist das CER-Modell (E. Weber, 1988) als 

theoretische Grundlage benutzt - und Studien zur Risikopräferenz unterteilen. 

Bontempo et al. (1997) untersuchten Studierende aus Hong Kong, Taiwan, den 

Niederlanden und den USA. Sie stellten Unterschiede zwischen den beiden 

westlichen Ländern und den Ländern mit asiatisch-kulturellen Wurzeln fest. Analysen 

nach dem CER-Modell ergaben, dass Studierende aus den zuletzt genannten 

Ländern der Wahrscheinlichkeit eines Verlusts mehr und der Wahrscheinlichkeit 

eines Gewinns weniger Bedeutung beimaßen als Studierende aus den Niederlanden 

und den U.S.A. Diese Befunde wurden von den Autoren durch die verschiedenen 

Positionen der einzelnen Länder auf der Unsicherheitsvermeidungsdimension von 

Hofstede (1993) erklärt, da sowohl die Niederlande als auch die U.S.A. in der von 

Hofstede durchgeführten Studie einen niedrigen Wert auf der Unsicherheits-

vermeidungsskala von Hofstede bekamen, während Hong Kong und Taiwan hohe 

Werte erzielten. 

In einer Studie von Hsee und E. Weber (1999) zur Risikopräferenz konnte gezeigt 

werden, dass Chinesen bei der Wahl zwischen unterschiedlich riskanten Lotterien 
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risiko-suchender sind als US-Amerikaner. Diese Unterschiede konnten nur in 

finanziellen Risikosituationen gezeigt werden und werden von Hsee und E. Weber 

(1999) durch die „Cushion-Hypothese“ erklärt, nach der Angehörige einer 

kollektivistischen Kultur (wie China) von ihrem sozialen Netzwerk mehr geschützt 

werden als Mitglieder einer individualistischen Kultur. Das soziale Netz dient ihnen 

als Kissen, auf welches sie sanft fallen, sollten riskante Handlungen zu Verlusten 

führen.  

E. Weber und Hsee (1998) untersuchten außerdem den Zusammenhang zwischen 

Risikopräferenz, Risikoeinstellung und Risikowahrnehmung im internationalen 

Vergleich zwischen chinesischen, US-amerikanischen, deutschen und polnischen 

Studierenden. Sie stellten sowohl signifikante Unterschiede in der Risikopräferenz 

zwischen Amerikanern oder Deutschen und Polen oder Chinesen als auch 

Unterschiede zwischen Polen und Chinesen fest. Signifikante Unterschiede in der 

Risikoeinstellung wurden nicht gefunden: die Verteilungen der vier Nationen über die 

verschiedenen Risikoeinstellungstypen waren ähnlich. Der Anteil an risiko-aversiven 

Studierenden überwog, wobei bei Chinesen eine Tendenz zur Risikoneutralität 

erkennbar war, die allerdings keinen signifikanten Unterschied ergab. Es konnten 

allerdings Unterschiede in der Risikowahrnehmung (Riskoeinschätzung auf Skala 

von 0 bis 100) aufgedeckt werden. Hier konnte ein signifikanter Unterschied 

zwischen US-Amerikanern und Polen oder Chinesen, ein Unterschied zwischen 

Deutschen und Chinesen und ein Unterschied zwischen Polen und Chinesen 

aufgedeckt werden. Polen und Deutsche unterschieden sich zwar signifikant in ihrer 

Risikopräferenz aber weder in ihrer Risikoeinstellung (was bei keinem der nationalen 

Vergleiche der Fall war), noch in ihrer Risikowahrnehmung, wodurch die übrigen 

Präferenzunterschiede plausibel erklärt werden konnten. Das heißt die signifikanten 

Risikopräferenzunterschiede zwischen Polen und Deutschen können weder durch 

Risikoeinstellungsunterschiede noch über Risikowahrnehmungsunterschiede erklärt 

werden.

Die von Slovic (1987) identifizierte Faktorenstruktur („dread“ und „risk of the 

unknown“), auf der Risiken im gesundheitlichen und technischen Bereich 

eingeordnet werden, ist über verschiedene Nationen hinweg konstant. Nationale 

Unterschiede lassen sich jedoch darin finden, an welcher Position im Faktorraum 

Angehörige einer Nation die Ereignisse einordnen (Slovic, Flynn, Mertz, Poumadère 

& Mays, 2003; E. Weber & Hsee, 2000).  
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In einer Studie zur Risikowahrnehmung von unterschiedlichen ethnischen Gruppen 

(Caucasians, African-Americans, Mexican-Americans und Taiwanese-Americans) bei 

finanziellen und gesundheitlichen Risiken wurde von Palmer (2001) das SCER- 

Modell erneut eingesetzt. Es konnte gezeigt werden, dass sich ethnisch 

unterschiedliche Gruppen sowohl bei der Bedeutung, die sie Wahrscheinlichkeits-

informationen über Konsequenzen zuordneten, als auch in der Bedeutung

unterscheiden, die sie deren Ausmaßen beimaßen. 

4.3 Fazit 

Douglas und Wildavsky (1982) führten eine Kulturtheorie ein, um den Einfluss von 

kulturellen Einflüssen auf die Wahrnehmung von Risiken zu untersuchen. Durch eine 

„grid“- (Regelinternalisierung) und „group“- (Kohäsion) Analyse identifizierten die 

Autoren vier bis fünf Typen, denen eine Person hinsichtlich ihrer Risikowahrnehmung 

und  -einstellung zugeordnet werden kann. Sie unterscheiden Entrepreneurs, die 

risikofreudig sind und weniger Risiko wahrnehmen als alle anderen Typen. 

Egalitaristen sind eher risiko-aversiv und beachten vor allem langfristige 

Konsequenzen von Risiken. Sie nehmen besonders technische Risiken als gefährlich 

wahr. Bürokraten wägen lange ab bevor sie Risiken auf sich nehmen. Das heißt sie 

analysieren riskante Situationen genauer als die anderen Typen. Schließlich nehmen 

Atomisten sehr große Risiken für sich selbst in Kauf, fürchten aber besonders 

Risiken, die von außen und unfreiwillig an sie heran getragen werden. Diese Typen 

wurden von Dake (1990, 1991) operationalisiert und vielfach in Studien eingesetzt. 

Hierbei werden Individualisten, Egalitaristen, Hierarchisten und Fatalisten 

unterschieden. Die hierbei erzielten empirischen Ergebnisse gelten als umstritten. 

Besonders Sjöberg (1998) zweifelt den Nutzen der Kulturtheorie generell an.  

Neben kulturellen Einflüssen auf die Risikowahrnehmung, die Kultur mithilfe der 

Kulturtheorie operationalisierten, wurden in einigen Studien nationale Vergleiche 

vorgenommen. Beide Arten von Untersuchungen zu Kultureinflüssen auf die 

Wahrnehmung von Risiken haben in der Regel einen deskriptiven Charakter. Einige 

Unterschiede werden durch post hoc Hypothesen erklärt, die allerdings sehr vage 

und willkürlich erscheinen. In dieser Arbeit werden a priori Hypothesen aufgestellt.  

5 Fragestellung 

In diesem Kapitel wird die theoretische Fragestellung der Arbeit formuliert, welche 

sich aus der in den Fazits jedes Kapitels zusammengefassten Argumentation ergibt. 
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Risiko ist als Attribut einer Option definiert (Coombs, 1975). Innerhalb der 

Entscheidungstheorie hat sich das Konstrukt der Risikowahrnehmung als wichtiger 

und eigenständiger Bestandteil einer Entscheidung herauskristallisiert, der 

unabhängig von der Risikoeinstellung eine eigene Vorhersagekraft für die Wahl 

zwischen verschiedenen Optionen hat. Optionen stellen handlungstheoretisch 

betrachtet Handlungsziele dar. Zur Bildung einer Intention muss zwischen 

verschiedenen Handlungszielen eine Entscheidung getroffen werden (Gollwitzer, 

1996). Die klassische Entscheidungstheorie betrachtet Entscheidungen 

ergebnisorientiert als Wahl (Jungermann et al., 1998). Der hier verfolgte prozess-

orientierte Blick auf Entscheidungen aus einer handlungstheoretischen Perspektive 

ermöglicht Vorhersagen über postdezisionale Prozesse, beispielsweise über die 

Planung, Durchführung und Bewertung einer Intention. Der klassischen 

Entscheidungstheorie, die sehr alltagsferne Entscheidungssituationen untersucht, 

wird vor allem mangelhafte deskriptive Qualität vorgeworfen (Cannon-Bowers et al., 

1996). Hier soll ein realitätsnäheres Entscheidungsszenarium untersucht werden. 

Somit werden bewährte Konstrukte der Entscheidungstheorie mit neueren 

Überlegungen des "Naturalistic Decision Makings" verbunden.  

Zur Messung von Risikowahrnehmung wurden je nach Anwendungskontext 

unterschiedliche Modellarten entwickelt. Prototypisch stehen für gesundheitliche 

Risiken das psychometrische Modell Slovics (1987) und für finanzielle Risiken das 

CER-Modell von E. Weber (1988). Es hat sich gezeigt, dass beide Modelle im 

entwicklungsfremden Anwendungskontext einen Beitrag zur Beschreibung des 

Risikourteils leisten, wobei das CER-Modell dem Modell Slovics in beiden 

Anwendungsbereichen überlegen ist (vgl. Holtgrave & E. Weber, 1993). In der ersten 

psychologischen Hypothese wird von daher die Überlegenheit des CER-Modells 

gegenüber dem Modell von Slovic im für das CER-Modell entwicklungsfremden 

Kontext der gesundheitlichen Risiken geprüft. 

PH 1: Das CER-Modell ist dem Slovic-Modell zur Beschreibung des wahr-

genommenen gesundheitlichen Risikos überlegen. 

Diese Hypothese wird in der Fragebogenuntersuchung (Untersuchung 1) geprüft. 

 

Die meisten Studien, die zu Kulturunterschieden in der Wahrnehmung von Risiko 

oder im Entscheidungsverhalten durchgeführt wurden, behandeln ihre Theorien als 

Vergleichsmaßstab, also als ein „etic“ bzw. „imposed etic“. Die Instrumente wurden 



Theorie  Fragestellung 

 83

jedoch innerhalb der einzelnen Kulturen nie auf ihre „Emic-Tauglichkeit“ überprüft 

(vgl. E. Weber & Hsee, 2000; Dake, 1991; Sjöberg, 1998). In einer zweiten 

psychologischen Hypothese wird von daher die „Emic-Tauglichkeit“ der Risiko-

messmodelle von E. Weber und Slovic und der Skalen von Dake überprüft. 

PH 2: Die Messinstrumente und somit die Modelle zur Risikowahrnehmung und zur 

Kulturtheorie sind auch in anderen Kulturen valide. 

Dieser Hypothesen wird in der Fragebogenuntersuchung (Untersuchung 1) nach-

gegangen. 

 

Viele empirische Ergebnisse sprechen gegen die Kulturtheorie von Douglas et al. 

(1982) bzw. gegen ihre Operationalisierung durch Dake (1990, 1991). Besonders 

Sjöberg (1996) bezweifelt ihren Nutzen aufgrund sehr kleiner empirischer Effekte und 

schlecht berichteter Ergebnisse. Hier soll nun ihre Gültigkeit erneut geprüft werden. 

In der Kulturtheorie werden vier Weltanschauungen spezifiziert, die Individualisten, 

Fatalisten, Hierarchisten und Egalitaristen. Sie unterscheiden sich in dem Ausmaß, in 

dem sie unterschiedliche Situationen als  riskant wahrnehmen und ihn ihren Risiko-

einstellungen. Der Nutzen im Hinblick auf die Erklärung von Risikourteilen dieser 

Theorie ist jedoch umstritten und soll in der dritten psychologischen Hypothese 

geklärt werden. 

PH 3: Die Kulturtheorie hat einen relevanten Nutzen zur Beschreibung von 

Risikourteilen. 

Die PH 3 wird in der Fragebogenuntersuchung (Untersuchung 1) überprüft. 

 

Dem SEU-Modell, als entscheidungstheoretische Formulierung von Erwartungs-mal-

Wert-Modellen, welches nach dem Rubikonmodell die Intentionsbildung beschreiben 

und vorhersagen soll, konnte als deskriptive Konkurrenz das "Search-for-dominance 

structure"-Modell von Montgomery (1989) entgegengesetzt werden (Schuh, 2000). 

Dessen Eignung den Intentionsbildungsprozess für Entscheidungen zwischen 

Optionen zu beschreiben, welche durch das Attribut Risiko präsentiert werden, soll 

von daher untersucht werden. 

In einer vierten psychologischen Hypothese überprüft diese Arbeit von daher die 

Ausbildung einer Dominanzstruktur durch Bedeutsamkeitsverzerrungen des Attributs 

Risiko. 
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PH 4: Die Wahl zwischen Handlungszielen lässt sich als Dominanzstrukturausbildung 

beschreiben, bei welcher Bedeutsamkeiten des Attributs Risiko, gemessen auf 

verschiedenen Risikodimensionen, verzerrt werden. 

Dieser Hypothese wird in der experimentellen Untersuchung (Untersuchung 2) nach-

gegangen. 

 

Nationale Unterschiede im Wahlverhalten werden oft durch Unterschiede in der 

Risikowahrnehmung erklärt (E. Weber & Hsee, 2000). Dies war in einer Studie von 

Bontempo et al. (1997) jedoch nicht möglich. Unterschiede im Wahlverhalten 

zwischen Polen und Deutschen konnten nicht durch Unterschiede in der 

Risikowahrnehmung erklärt werden. Hier wird nun überprüft, ob Unterschiede im 

Wahlverhalten durch national geprägte Dominanzstrukturen erklärt werden können. 

Nach Boesch (1980) bestimmt Kultur unser Handlungsfeld und somit auch die 

Zielauswahl bzw. Intentionsbildung. In der fünften psychologischen Hypothese wird 

untersucht, ob es kulturelle Unterschiede in der Intentionsbildung gibt. 

PH 5: Es gibt kulturelle Unterschiede bei der Intentionsbildung. 

Die PH 5 wird in der experimentellen Untersuchung (Untersuchung 2) getestet. 

 

Neben kulturellen Einflüssen sollen noch weitere Einflüsse auf die Risikowahr-

nehmung untersucht werden, wie beispielsweise das Merkmal Geschlecht (PH 6). 

Darüber hinaus wird die subjektiv empfundene Güte von Entscheidungen untersucht, 

bei denen Risikoinformationen in Form von Wahrscheinlichkeiten (CER-Modell) oder 

in Form von qualitativen Dimensionen (Slovic) präsentiert werden, was von Interesse 

für die Kommunikation über Risiken ist (PH 7). 

C Empirischer Teil 

Die aufgeworfenen psychologischen Hypothesen sollen durch eine Fragebogen-

untersuchung (Untersuchung 1) und eine experimentelle Untersuchung (Unter-

suchung 2) beantwortet werden. Ziel der Fragebogenuntersuchung ist die 

Ausdifferenzierung und Erprobung der vorgestellten Risikomessmodelle SCER und 

Slovics zur Abbildung kultureller Unterschiede in der Wahrnehmung gesundheitlicher 

Risiken. In der experimentellen Untersuchung wird die Verknüpfung von 

Risikowahrnehmungsmodellen und handlungs- bzw. entscheidungstheoretischen 

Überlegungen vorgenommen. Die in den Modellen von Slovic (1987) und E. Weber 
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(1988) aufgestellten Risikodimensionen werden als Attribute betrachtet und so in den 

Intentionsbildungsprozess eingebettet. Diese Attribute beschreiben die verschie-

denen Handlungsoptionen.   

Im Folgenden werden die beiden Untersuchungen nacheinander dargestellt. Dabei 

werden zunächst im Methodenteil die Hypothesen der jeweiligen Studie mit den 

Operationalisierungen der einzelnen Variablen und der Beschreibung des 

Untersuchungsmaterials dargestellt. Daraufhin erfolgt die Präsentation der 

Untersuchungsergebnisse. Diese Ergebnisse werden zunächst getrennt für beide 

Untersuchungen hinsichtlich der jeweiligen psychologischen Hypothesen diskutiert. 

Eine die Ergebnisse beider Untersuchungen integrierende Diskussion erfolgt im 

letzten Teil D dieser Arbeit. 

Die Auswertung der Daten erfolgte mit Hilfe des Statistikprogramms SPSS für 

Windows, Version 12,0. Die Testplanung erfolgt nach den Teststärketabellen von 

Cohen (1988). Die Interpretation der erwarteten empirischen Effektgrößen als kleine, 

mittlere und große orientiert sich an den von Cohen (1988) aufgestellten 

Konventionen. 

1 Untersuchung 1 

Untersuchung 1 kombiniert die Untersuchung von Palmer (1996) mit der Studie von 

Holtgrave und E. Weber(1993). In Palmers Studie wurde untersucht, inwieweit sich 

die unterschiedlichen Weltanschauungstypen nach Dake in ihrem Risikourteil unter-

scheiden. Die Grundlage zur Abbildung der Risikourteile war das SCER-Modell. Per 

Regressionsanalysen konnte gezeigt werden, dass zur Vorhersage des Risikourteils 

für die verschiedenen Weltanschauungstypen unterschiedliche Dimensionen des 

SCER-Modells herangezogen werden können.  

Die Studie von Holtgrave und E. Weber (1993) stellte das SCER-Modell dem psycho-

metrischen Modell Slovics gegenüber und analysierte, welches der Modelle zur 

Vorhersage des Risikourteils besser geeignet ist.  

In Untersuchung 1 werden sowohl die Risikomessmodelle einander gegenüber- als 

auch der Zusammenhang zu Dakes (1991) Weltanschauungstypen für beide Modelle 

hergestellt. Es gibt jedoch zwei wesentliche Abweichungen gegenüber den 

Originalstudien.  

Zum einen stammten alle untersuchten Risikosituationen aus dem Gesundheits-

bereich und gelten nach Angaben der „World Health Organisation (WHO)“ (2001, 



Empirischer Teil   Untersuchung 1 

 86

2002) als die derzeit größten gesundheitlichen Bedrohungen. Zum anderen wurde 

eine national gemischte Stichprobe untersucht.  

Hierdurch wird die erste psychologische Hypothese PH 1 dieser Arbeit untersucht.  

Das SCER-Modell wurde mehrfach in kulturvergleichenden Studien eingesetzt. Seine 

„Emic-Tauglichkeit“, d.h. die Eigenschaft, in jeder Kultur auch dasselbe zu messen, 

wurde dabei nie in Frage gestellt. Hier soll nun überprüft werden, wie gut sich sowohl 

dieses als auch das Slvoic-Modell eignen, Risikowahrnehmung über verschiedene 

Kulturen hinweg zu messen, wodurch die zweite psychologische Hypothese PH 2 

geprüft wird.  

Der Fragebogen zu Dakes Weltanschauungstypen wurde in den 90-er Jahren an 

einer US-amerikanischen Stichprobe entwickelt. Er stellt die Operationalisierung von 

Douglas und Wildavskys (1982) Grid-Group Analysen von Risiko und Kultur dar. In 

den folgenden Jahren wurde der Fragebogen in mehrere Sprachen übersetzt. Hier 

sollen seine Reliabilität und seine Validität an einer internationalen Stichprobe 

überprüft werden, um eine Aussage darüber zu machen, wie gut dieser Fragebogen 

geeignet ist, auch internationale Unterschiede zwischen den Weltanschauungstypen 

abzubilden. Hintergrund dieses Vorhabens ist die Hypothese, die Typologisierung sei 

transgender, -national und -ethnien (Palmer, 1996) einsetzbar. Hierdurch erfolgt eine 

weitere Überprüfung der zweiten psychologischen Hypothese PH 2 dieser Arbeit.  

In der Literatur lassen sich widersprüchliche Befunde über den Nutzen der 

Kulturtheorie finden (Sjöberg, 1996). Während Peters und Slovic (1996) und Palmer 

(1996) den Wert dieser Theorie und auch die Operationalisierung von Dake (1990, 

1991) nicht in Frage stellen, weisen Befunde Sjöbergs (2003) darauf hin, dass sie 

keinen Beitrag zur Erklärung der Risikowahrnehmung leistet. In Untersuchung 1 soll 

eine Überprüfung der dritten psychologischen Hypothese dieser Arbeit PH 3 erfolgen. 

Neben kulturellen Einflüssen auf die Wahrnehmung von Risiken werden in der 

Literatur (Sjöberg, 1998; Slovic, 2000) noch zahlreiche andere Faktoren diskutiert, 

wie beispielsweise das Geschlecht (Flynn, Slovic & Mertz1994). Diese sechste 

psychologische Hypothese PH 6 soll untersucht werden, indem überprüft wird, auf 

welche Situationen mit gesundheitlichem Risiko diese Faktoren einen Einfluss haben. 

Das Ausmaß des wahrgenommenen Risikos wird hierbei als Risikomagnitude 

bezeichnet. 

Die Darstellung der zur Überprüfung dieser Hypothesen durchgeführten 

Untersuchung 1 erfolgt in fünf Schritten. Zunächst wird die Operationalisierung der 
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abhängigen und unabhängigen Variablen vorgestellt (1.1). Daraufhin werden 

Merkmale der Stichprobe beschrieben (1.2). In 1.3 werden die zur Überprüfung je 

einer psychologischen Hypothese formulierten empirischen Hypothesen dargestellt. 

An dieser Stelle sei bereits angemerkt, dass nicht jede dieser empirischen 

Hypothesen durch einen Signifikanztest überprüft wurde. Für einige Vorhersagen 

wurden Kriterien anderer Art formuliert. Im Anschluss an die Formulierung der 

empirischen Hypothesen und Vorhersagen wird - wenn notwendig - jeweils pro 

empirische Hypothese die Testplanung durchgeführt. Die Ergebnisse der 

empirischen Hypothesen werden in 1.4 beschrieben. Im Anschluss daran erfolgt die 

Diskussion der psychologischen Hypothesen 1.5. 

1.1 Operationalisierung Untersuchung 1 

Die an dieser Untersuchung teilnehmenden Probanden und Probandinnen erhielten 

einen Fragebogen (siehe Anhang A) in englischer Sprache. Im ersten Teil des 

Fragebogens wurden Items zur Erfassung der Weltanschauungstypen nach Dake 

(1990, 1991) bearbeitet. Im zweiten Teil wurden den Versuchspersonen 13 

unterschiedliche Risikosituationen aus dem Gesundheitsbereich präsentiert. Hierzu 

wurden ihnen immer dieselben Fragen gestellt, welche das SCER-Modell und das 

Modell Slovics operationalisierten. Im Anschluss sollten die Versuchspersonen 

demographische Angaben zu Alter, Geschlecht und Geburtsland machen. 

Abschließend konnten sie angeben, inwieweit sie Schwierigkeiten mit dem 

Fragebogen, speziell mit der (Fremd-)Sprache hatten. 

Im Folgenden werden die Operationalisierungen des vorherzusagenden Kriteriums 

(1.1.1) und der Prädiktoren (1.1.2) dargestellt. Das Kriterium dieser Untersuchung ist 

das Risikogesamturteil. Die Prädiktoren sind zum einen die Risikomessmodelle 

SCER und Slovic und die Skalen zu den Weltanschauungstypen von Dake. Darüber 

hinaus werden weitere Einflussfaktoren wie Geschlecht und nationale Einflüsse über 

die Klassifikation von Inglehart (vgl. im Theorieteil Abschnitt 3.3) operationalisiert. 

1.1.1 Risikosituationen 

In dieser Studie wurden 13 Risikosituationen untersucht. Da es ein Ziel der 

Untersuchung ist, herauszufinden, wie sich die Modelle SCER und Slovic bei einer 

international Stichprobe zur Vorhersage des Risikourteils bewähren, mussten 

Risikosituationen gefunden werden, die für Personen unterschiedlicher nationaler 
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Herkunft gleichermaßen relevant sind. Daher wurden zehn Situationen aus den 

„organization-wide priorities“ der Budgetplanung 2002-2003 der WHO abgeleitet 

(WHO, 2001). Drei weitere Situationen sind identisch mit den Situationen der 

Originalstudien von Holtgrave und E. Weber(1993) und Palmer (1996), um einen 

direkten Vergleich der Ergebnisse zu ermöglichen. In Tabelle 1.1 sind in der linken 

Spalte die Prioritäten der WHO für den Zeitraum 2003 bis 2004 dargestellt. In der 

rechten Spalte sind die dazugehörigen Risikosituationen aufgelistet, die es in 

Untersuchung 1 einzuschätzen galt. Die drei zuletzt genannten Situationen sind 

direkt den Studien von Holtgrave und Weber (1993) und Palmer (1996) entnommen. 

Eine der WHO-Prioritäten konnte nicht mit gesundheitlich riskanten Handlungen in 

Verbindung gebracht werden. 

Tabelle 1.1:Risikosituationen 

W.H.O.-wide priorities Situation 
Tobacco 
 

1. Smoking cigarettes regularly 

Cancer, cardiovascular diseases 
and diabetes 
 

2. Eating fat and salty food 
3. Not doing any sports 

Maternal health 
 

4. Being pregnant 

Malaria, tuberculosis and HIV/ AIDS 
 

5. Having unsafe sex (without using condoms) 

Food safety 6. Eating gene-manipulated food 
7. Drinking tap-water (water that hasn’t been 
boiled or filtered) 
 

Safe blood 
 

8. Getting blood transfusion 

Mental health 
 

9. Drinking alcohol regularly 

Heath systems 10. Living in a country without health 
insurance system 
 

Investing in change in WHO XXX 

  
11. Receiving an annual injection against 
influenzaX 

 12. Living near a nuclear power stationX 

 
 

13. Receiving diagnostic x-rays every six 
monthsX 

               Xaus Holtgrave und Weber, 1993) 
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1.1.2 Kriterium: Gesamtrisikourteil  

Als Kriterium diente die auch schon in den Studien von Palmer (1996) und Holtgrave 

(1993) verwandte Frage nach dem Gesamtrisikourteil der Situation: „How risky would 

you say this activity is?“. Die Einschätzung erfolgte auf einer 11-stufigen Skala von  

0 = low bis 100 = high. 

1.1.3 Prädiktoren 

Als Prädiktoren wurden die beiden gegenüber zu stellenden Risikomessmodelle 

SCER und Slovic sowie die Weltanschauungstypenskalen nach Dake verwendet. 

1.1.3.1 Risikomessmodelle 

Zur Operationalisierung der Risikomodelle wurden die bereits in den Studien von 

Palmer (1996) und Holtgrave und Weber (1993) eingesetzten Items in leicht 

abgewandelter Form eingesetzt.  

Tabelle 1.2: Operationalisierung SCER_Modell 

Modelldimension Operationalisierung 
Wahrscheinlichkeit 
eines Gewinns 
 

1. What is the probability of this activity being beneficial? 
 

Wahrscheinlichkeit 
eines Verlusts 
 

2. What is the probability of this activity being harmful? 

Wahrscheinlichkeit 
den Status Quo 
beizubehalten 
 

3. What is the probability of this activity being neither beneficial 
nor harmful? 

 

Ausmaß des 
Gewinns 

4. How high are the expected benefits (social, physical, 
emotional and other) of this activity?(0 neutral -100 absolutely 
positive) Please describe the possible benefits: 

_______________________________________________
 

Ausmaß des Verlust 5. How high are the expected harms (social, physical, 
emotional and other) of this activity?(0 neutral -100 absolutely 
negative) 

Please describe the possible harms: 
_______________________________________________

 

Tabelle 1.2 und Tabelle 1.3 stellen in der linken Spalte die verschiedenen 

Modelldimensionen und in der rechten die entsprechende Operationalisierung dar. 

Anders als in den Ausgangsstudien, in denen Urteile über Wahrscheinlichkeiten in 

einer offenen Frage von 0 bis 100 eingeschätzt werden sollten, erfolgten hier alle 
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Einschätzungen auf einer elfstufigen Skala von 0 bis 100, um durch die so 

entstandene Einheitlichkeit eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen 

Dimensionen zu erzielen. 

Tabelle 1.3: Operationalisierung Slovic-Modell 

Modelldimension Operationalisierung 
Freiwilligkeit 
 

8. How voluntary would you say this activity is? 

Kontrollierbarkeit 
 
 

9. Engaging in this activity, how much control do you 
have about the associated risks? 

Wissen 
 
 

10. Engaging in this activity, how much do you know about 
the associated risks? 

Furcht 
 
 

11. How frightening is this activity to you (e.g. how much 
fear or anxiety it causes) 

Katastrophenpotential 
 
 

12. How high is the catastrophic potential (i.e., worst case 
disaster) of this activity to you? 

Neuheit 
 

13. How new or novel is this activity to you? 

Gleichheit 14. How equitable (i.e. fair) is this activity to you? 

1.1.3.2 Weltanschauungen nach Dake (1990, 1991) 

Tabelle 4 nennt die Items entsprechend ihrer Skalenzugehörigkeit zur Messung von 

Dakes Weltanschauungstypen. Die Individualismusskala erfasst Einstellungen 

hinsichtlich des wirtschaftlichen Wachstums und individueller Initiative. Die 

Hierachismusskala fokussiert Themen wie Patriotismus, ethische Standards, 

Machtzentralisation und „Law and Order“. Die Egalitarismusskala erfasst Themen der 

sozialen Gleichheit, Gebrauch wissenschaftlichen Wissens, während es bei der 

Fatalismusskala um Attributionsvorlieben und Kontrollierbarkeitsaspekte geht. Bis auf 

ein Item wurden die Items in verschiedenen englischen Versionen der Skalen bereits 

verwendet. Die Indexzahl (Tabelle 1.4) gibt an, in welcher Version das Item 

eingesetzt wurde. Die Itemauswahl erfolgte nach dem Kriterium der Einfachheit und 

Verständlichkeit in der Formulierung. Außerdem sollte jeder Aspekt der Skala 

abgedeckt werden. Die Versionen 1 bis 5 der Dakeskalen unterscheiden sich in 

erster Linie im Umfang und nicht so sehr in der Formulierung. Hier wurde jedes Item 

mitberücksichtigt, um die Skala möglichst umfassend abzubilden, auch wenn es in 

der einen oder anderen Skalenversion nicht eingesetzt wurde. Item 19 wurde nach 

der Beschreibung der Typen von Dake (1990, 1991) neu formuliert. So konnte die 
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Anzahl der Items pro Skala konstant gehalten werden. Alle Items wurden anders als 

in Dakes (1990, 1991) Untersuchungen, in denen eine siebenstufige Skala 

angewendet wurde, auf einer elfstufigen Skala von 0 bis 100 eingeschätzt. 

Tabelle 1.4: Items der Skalen zur Messung der Weltanschauungstypen nach Dake (1990, 1991) 

Individualismus 
  1. Private profit is the main motive for hard work.1 

  6. If people have the vision and the ability to acquire property, they ought to be allowed to enjoy it.2 

  7. Our laws should not create special advantages or disadvantages for anyone for any reason.3 

11. Democracy depends fundamentally on the existence of free business.1 

15. In a fair system people with more ability should earn more.2 

18. It is true that life tends to sort out those who try harder from those who don’t.4 

20. The answer to improved quality of life is continued economic growth.4* 

26. Everyone should have an equal chance to succeed or fail without government interference.3 

30. In my country, the most clever should make it to the top.4 

35. I support less government regulation of business.1 

Fatalismus 
  2. Most people make friends only because friends are useful to them.4 

  9. A person is better of if he or she doesn’t trust anyone.4 

13. It seems that no matter who you vote for things go on pretty much the same.2 

24. The future is too uncertain for a person to make serious plans.4 

28. I feel that life is like a lottery.4 

29. Cooperation with others rarely works.5 

32. I have often been treated unfairly.4 

36. Even if you work hard you never know if that will help you do better.4 

38. I don’t worry about politics because I can’t influence things very much.4 

40. I’m not hopeful about getting on in life.4 

Egalitarismus 
  3. I would support a tax change that made people with large incomes pay more.4 

  8. Wealthy nations should not interfere in the affairs of poorer nations.2 

10. What this world needs is a “fairness revolution” to make the distribution of goods more equal.1 

14. Decisions in business and government should rely more heavily on popular participation.3 

17. I support government efforts to get rid of poverty.4 

22. Big corporations are responsible for most of the evil in the world.3 

23. If people in my country were treated more equally we would have fewer problems.4 

25. Misuse of scientific and expert knowledge is a very serious problem in society today.1 

27. If people are poor, it is because they don’t try hard enough.4 

31. The world would be a more peaceful place if its wealth were divided more equally among 
nations.4 

Hierarchismus 
  4. People should be payed according to their position in society.2* 

  5. I’m for my country, right or wrong.1 

12. Regardless of what the qualities and faults of ones parents are, one should always take care of 
them in their old age.5 

16. The best way to provide for future generations is to preserve our customs and heritage.3 

19. Demonstrations are disrespectful toward the government.* 
21. There is very little discipline in today’s youth.1 

33. One of the problems with people today is that they  question authority too often.3 

34. We should have stronger armed forces than we do now.4 

37. Compulsory military training in peace-time is essential for the survival of this country.1 

39. I think I am stricter about right and wrong than most people.1 

        1 American Edition (1990)  
2 New Mexico Edition (1991)  
3 American Southwest Edition (1991) 
4 British Edition (1990) 
5 British Edition (1993) 
* leicht verändert bzw. neu formuliert 
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1.1.3.3 Einflussfaktoren auf die Risikowahrnehmung 

Neben der Weltanschauungstypologisierung Dakes werden die Einflüsse der 

Merkmale Geschlecht und der Einluß der Typologisierung nach Inglehart (1998) 

untersucht (vgl. Abschnitt 3.3). Das Geschlecht der Person wurde mit den 

Demographischen Angaben erhoben. Die Typologisierung nach Inglehart erfolgte 

aufgrund der Geburtslandangabe, die die Versuchpersonen machten. Wie im 

Theorieteil unter 3.3 beschrieben führten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des 

Netzwerks die so genannte „World Value Survey“ (Inglehart, 1998) in zahlreichen 

Ländern der Welt durch. Die daraufhin entstandene Einteilung von Nationen in 9 

Kategorien wurde hier zur Grundlage genommen, Unterschiede in der 

Risikowahrnehmung zu untersuchen. Die Versuchspersonen, die aus Ländern 

stammten, die der Einteilung nach Inglehart angehören; wurden in die Gruppen: 

„Baltic“, „Protestant Europe“, „Confucian“, „Orthodox“, „Catholic Europe“, „English 

speaking“, „South Asia“, „Latin America“ und „Africa“ eingeteilt. Eine weitere 

Einteilung, die wiederum auf Ingleharts Klassifikation beruht, besteht aus der 

Gegenüberstellung postkommunistischer und nicht-postkommunistischer Länder. 

1.2 Stichprobe Untersuchung 1 

Untersucht wurden 333 Studierende aus 76 verschiedenen Ländern, die an 

Studentenfestivals in Trondheim/ Norwegen, Eindhoven/ Niederlande und Ilmenau/ 

Deutschland teilnahmen. Ziel dieser Studentenfestivals ist es, Studierenden aus 

Europa bzw. der ganzen Welt die Möglichkeit zu geben, über aktuelle politische 

Themen zu diskutieren und sich bei Kulturveranstaltungen zu begegnen. Hierzu 

werden Workshops abgehalten, Referenten eingeladen und Debatten organisiert. 

Das erste Festival dieser Art fand 1990 nach dem Fall der Berliner Mauer in 

Trondheim statt. Die Planung und Durchführung der Festivals liegt in den Händen der 

Studierenden der Universität des Veranstaltungsorts. Um an diesen Festivals 

teilnehmen zu können, müssen die interessierten Studierenden ein 

Bewerbungsverfahren durchlaufen, bei dem sie Fragen zur Motivation und zu 

einzelnen Schwerpunkthemen des jeweiligen Festivals beantworten müssen. Da die 

Festivalsprache Englisch ist, werden hierbei unter anderem auch die Englisch-

kenntnisse der Bewerber und Bewerberinnen mitbewertet. Insofern ist davon 

auszugehen, dass die untersuchte Stichprobe hinsichtlich ihrer Englischkenntnisse 

und auch hinsichtlich ihres Bildungsstandes hinreichend homogen ist.  
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Die Datenerhebung fand im Frühjahr 2003 an den bereits genannten Orten statt. Die 

Teilnahme an der Untersuchung war freiwillig. Da die Fallzahl pro Land teilweise sehr 

klein ist, wurden die Daten nicht länderspezifisch ausgewertet. Der überdurch-

schnittliche Anteil an Europäern ist dadurch zu erklären, dass das Festival in 

Eindhoven ein ausschließlich europäisches Festival war. 

Von den insgesamt N = 333 Untersuchungsteilnehmern und –teilnehmerinnen waren 

191 weiblich (57%) und demnach 142 männlich (43%). Das  Alter reichte von 18 bis 

44 Jahren, wobei der Mittelwert bei 22,34 und der Median bei 22 lag. 

Im Folgenden werden die Verteilungen der Stichprobe hinsichtlich der Merkmale 

Kontinent, Dake- und den Inglehartklassifizierungen dargestellt.  

 

Tabelle 1.5  beschreibt die absoluten und relativen Häufigkeiten des Merkmals 

Kontinent. Es wird deutlich, dass an der Studie überwiegend Europäer teilnahmen. 

26,4% der Studienteilnehmer und –teilnehmerinnen stammen aus dem nicht-

europäischen Ausland. Die Rubrik „Fehlend“ entsteht dadurch, dass einige 

Versuchspersonen ihr Geburtsland nicht angaben. 

Tabelle 1.5: Verteilung der Stichprobe über Kontinente 

Kontinent Absolute Häufigkeit Relative Häufigkeit in % 
Asien 43 12,9 
Afrika 24 7,2 
Europa 240 72,1 
Nord- und Mittelamerika 13 3,9 
Südamerika 5 1,5 
Australien und Ozeanien 3 0,9 
Fehlend 5 1,5 
Gesamt 333 100,0 
 

Die Zuweisung der Untersuchungsteilnehmer und -teilnehmerinnen zu den einzelnen 

Weltanschauungstypen erfolgte anhand des ersten Fragebogenteils, in dem jeder 

Typ durch 10 Items repräsentiert war. Pro Versuchsperson wurde der 

Skalenmittelwert berechnet. Daraufhin wurden das 65-igste, das 70-igste, das 75-

igste, das 80-igste, das 85-igste und das 90-igste Perzentil der Verteilungen der 

einzelnen Skalenmittelwerte bestimmt. Pro Perzentil wurde dann die Zuordnung zu 

den einzelnen Weltanschauungstypen vorgenommen. Lag der Skalenmittelwert einer 

Versuchsperson über dem Perzentil der Verteilung für einen Skalenmittelwert, wurde 

die Person dem zu dieser Skala gehörenden Kulturtyp zugeordnet.
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Mehrfachzuordnungen zu den einzelnen Typen waren somit möglich.  

Um einerseits zu vermeiden, dass unnötig viele Probanden und Probandinnen 

mehreren Typen gleichzeitig zugeordnet wurden und um andererseits zu verhindern, 

dass überhaupt nur sehr wenige Personen einem der Typen anhand des gewählten 

Perzentils zugeordnet werden können, wurden diese beiden Kriterien pro Perzentil in 

Beziehung zueinander gesetzt (Abb. 1.1). Ausgewählt wurde das 85-igste Perzentil. 

Mit dem 75-igsten Perzentil steigt die Anzahl an Mehrfacheinordnungen stark an. Die 

Anzahl der eingeordneten Personen zwischen dem 80-igsten und dem 85-igsten 

Perzentil unterscheidet sich nicht, wohl aber die Anzahl an Mehrfacheinordnungen, 

die beim 80-igsten Perzentil leicht größer ist als beim 85-igsten Perzentil. 
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Abbildung 1.1: Zuordnung Weltanschauungstypen 

Abbildung 1.1 veranschaulicht die Verteilung der unterschiedlichen Weltanschau-

ungstypen nach Dake, denen die Probanden anhand ihrer Skalenwerte des 

Fragebogens zugeordnet wurden. 

Tabelle 1.6: Verteilung Dakes Weltanschauungstypen 

Weltanschauung Absolute Häufigkeit Relative Häufigkeit in % 
Individualismus 64 19,22 
Fatalismus 52 15,62 
Egalitarismus 30 9,00 
Hierarchismus 28 8,40 
Fehlend 159 47,74 
Gesamt 333 100,0 
 

In Tabelle 1.6 werden die absoluten und relativen Häufigkeiten der einzelnen 
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Weltanschauungstypen nach Dake dargestellt. 47,74% der Untersuchungsteilnehmer 

und –teilnehmerinnen konnten nicht klassifiziert werden, so dass die Analysen 

hinsichtlich der Weltanschauungstypen nur mit einem Teil der Stichprobe 

durchgeführt werden können, also mit N=174. 

Tabelle 1.7 beschreibt die Verteilung der Untersuchungsteilnehmer und 

-teilnehmerinnen auf die Kategorien nach Inglehart. Die Kategorie Fehlend gibt den 

Anteil der Stichprobe an, der in dieser Klassifikation nicht berücksichtigt werden 

kann, da die entsprechende Nation von Inglehart (1998) nicht untersucht wurde. 

Tabelle 1.7: Verteilung Inglehart Gesamtklassifikation 

Kontinent Absolute Häufigkeit Relative Häufigkeit in % 
Baltic 18 5,4 
Protestant Europe 10 3,0 
Confucian 15 4,5 
Orthodox 124 37,1 
Catholic Europe 72 21,6 
English Speaking 6 1,8 
South Asia 28 8,4 
Latin America 16 4,8 
Africa 18 5,4 
Fehlend 27 8,1 
Gesamt 334 100 
 

Es wurden überwiegend Personen untersucht, die der Gruppe Orthodox (37,1%) und 

der Gruppe katholische Europäer (21,6%) angehören. Etwa 8% sind der Gruppe 

Südasien zuzuordnen. Einige Gruppen verteilen sich um die 5%, wie die Balten und 

Konfuzianer. Die protestantischen Europäer und Englischsprechenden bilden mit 3% 

und 1,8% die kleinsten Gruppen. 

 

Teilt man die Stichprobe in Postkommunisten und Nicht-postkommunisten auf 

entsteht die in Tabelle 1.8  dargestellte Verteilung. 

Die Tabelle zeigt, dass überwiegend Personen aus Nicht-postkommunistischen 

Ländern an der Studie teilnahmen. 

Tabelle 1.8: Verteilung Inglehart dichotom 

 Absolute Häufigkeit Relative Häufigkeit in % 
Nicht-postkommunismus 118 35,44 
Postkommunismus 191 57,36 
Fehlend 27 8,11 
Gesamt 333 100 
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1.3 Empirische Hypothesen Untersuchung 1 

Durch die Fragebogenuntersuchung soll die Gültigkeit von vier psychologischen 

Hypothesen geprüft werden. Im Folgenden werden aus den psychologischen 

Hypothesen die empirischen Hypothesen abgeleitetet. 

1.3.1 Empirische Hypothesen zur PH 1 

In Studien von Holtgrave und Weber (1993) und Palmer (1996) zeigte sich, dass das 

SCER-Modell dem Modell von Slovic zur Vorhersage des Gesamt-Risko-Urteils 

überlegen ist. Die erste psychologische Hypothese lautet deshalb, dass das SCER 

dem Slovic Modell auch in Situationen mit gesundheitlichem Risiko überlegen ist. 

Wie auch in den Originalstudien wird diese Hypothese durch multiple Regressionen 

untersucht. Es werden zwei empirische Hypothesen abgeleitet, von denen sich die 

eine auf das Größenverhältnis der durch die Variablen eines jeden Modells 

aufgeklärten Varianzanteile des Gesamtrisikourteils bezieht. Die andere prüft, 

welchen Anteil an der Varianz die Variablen eines Modells über die Variablen des 

anderen Modells hinaus erklären können. In beiden Hypothesen wird die 

Überlegenheit des SCER-Modells angenommen. Da insgesamt 13 unterschiedliche 

Situationen untersucht wurden, werden hier die Mittelwerte der unterschiedlichen 

multiplen Regressionskoeffizienten gegenübergestellt. 

EH 1.1: Die SCER-Modellvariablen klären mehr Varianz des Gesamtrisikourteils auf 

als die Slovic-Modellvariablen. Der Mittelwert des multiplen Korrelationskoeffizienten 

pro Risikosituation ist für die SCER-Modellvariablen größer als für die Slovic-

Modellvariablen.  

Die hier zugehörende statistische Hypothese lautet: 

SH 1.1: M R2
Slovic > M R2

SCER  

 

EH 1.2: Die Variablen des SCER-Modells klären am Gesamtrisikourteil über die 

Variablen des Slovic-Modells hinaus mehr Varianz auf, als die Variablen des Slovic-

Modells über die Variablen des SCER-Modells hinaus aufklären. Der Mittelwert der 

inkrementellen multiplen Korrelationskoeffizienten pro Risikosituation ist für die 

SCER-Modellvariablen größer als für die Slovic-Modellvariablen. 

Die hier zugehörende statistische Hypothese lautet: 

SH 1.2: MBR2
Slovic > MBR2

SCER   
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1.3.2 Empirische Hypothesen zur PH 2 

In der zweiten psychologischen Hypothese soll überprüft werden, wie gut die Modelle 

SCER  und Slovic sich als „Emic-Instrumente“ eignen. Hierzu soll überprüft werden, 

wie viel Gemeinsamkeiten sie über verschiedene Kulturen hinweg am Risikourteil 

beschreiben. Es soll ein Vergleich der Varianzaufklärung, den die Modelle in der 

Studie von Holtgrave und E. Weber (1993) am Gesamtrisikourteil leisteten, mit den 

Varianzanteilen verglichen werden, den die Modelle an der hier untersuchten 

internationalen Stichprobe aufklären. Hierbei wird angenommen, dass die Differenz 

der Varianzaufklärungen als ein Maß für den „Emic-Anteil“ verwendet werden könnte. 

Das heißt es wird überprüft, wie gut sich die Modelle  bei einer internationalen 

Stichprobe bewähren. Durch die international zusammengesetzte Stichprobe 

entsteht Varianz in den Risikobewertungen, die auf den unterschiedlichen kulturellen 

Hintergrund der Probanden zurückgeführt werden könnte. Bewähren sich die 

Modelle in ihrer Varianzaufklärung ähnlich gut, können sie diesen „Emic-Aspekt“ 

miterfassen und eignen sich somit für kulturvergleichende Studien gut. Eine negative 

Varianzabweichung wird als Indikator dafür genommen, dass sie sich in kulturv-

ergleichenden Studien nicht so gut bewähren wie in nationalen.  

Wie auch schon in der ersten psychologischen Hypothese werden hier die 

Mittelwerte der unterschiedlichen multiplen Regressionskoeffizienten pro 

Risikosituation den in den Studien von Holtgrave und E. Weber (1993) in 

Overallanalysen ermittelten multiplen Korrelationskoeffizienten gegenübergestellt. 

Auf derartige Overallanalysen wurde hier verzichtet, da die Risikourteile zwischen 

den Situationen abhängig voneinander sind. Vorraussetzung für die Durchführung 

einer Multiplen Regressionsanalyse ist hingegen die Unabhängigkeit zwischen den 

einzelnen Variablen (Tabachnick & Fidell, 2001). 

EH 2.a.1: Der Mittelwert der multiplen Korrelationskoeffizienten pro Risikosituation ist 

für die SCER-Modellvariablen in dieser Studie größer als oder gleich groß wie in der 

Untersuchung von Holtgrave und E. Weber.  

SH 2.a.1: M R2
Holtgrave ≤ M R2

SCER  

 

EH 2.2: Der Mittelwert des multiplen Korrelationskoeffizienten pro Risikosituation ist 

für die Slovic-Modellvariablen in dieser Studie größer als oder gleich groß wie in der 

Holtgrave und E. Weber (1993).  

SH 2.a.2: Overall R2
Holtgrave ≤ M R2

Slovic  
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Testplanung zur Prüfung der ersten und zweiten psychologischen Hypothese 

Zur empirischen Überprüfung der ersten und zweiten psychologischen Hypothesen 

werden multiple Regressionen berechnet. Im Folgenden soll die Testplanung für die 

Berechnung der multiplen Korrelationskoeffizienten und der inkrementellen multiplen 

Korrelationskoeffizienten erfolgen, um festzulegen, wie viele Personen benötigt 

werden, damit die Signifikanzprüfung der erzielten Varianzaufklärung der einzelnen 

Modelle bzw. der eines Modells über ein anderes hinaus am Risikogesamturteil mit 

einer hinreichend großen Teststärke erfolgen kann.  

Berechnung Multipler Korrelationskoeffizienten 

In den Originalstudien von E. Weber und Palmer wurden sowohl für das SCER- als 

auch für das Slovic-Modell große Effekte hinsichtlich der Varianzaufklärung 

aufgedeckt. Für die in dieser Untersuchung pro Risikosituation durchgeführten 

F-Tests zur Absicherung der Multiplen Regressionskoeffizienten gegen ein zufälliges 

Zustandekommen der Varianzaufklärung werden bei einem angenommenen großen 

Effekt von R2 = 0,51 einem α = 0,05 und einem ß = 0,02 für das SCER-Modell, das 

aus 5 Dimensionen besteht und somit 5 Prädiktoren liefert, 83 Personen benötigt. 

Der ß-Fehler wird deshalb so gering gewählt, da durch die Überprüfung der 

empirischen Hypothese zunächst 13 multiple Regressionskoeffizienten berechnet 

werden, wodurch eine Konjunktion von Alternativhypothesen entsteht, die hier durch 

eine Bonferroni-Anpassung korrigiert wurde. Ausgangsgröße war hierbei ein ß = 

0,20. Bei selbem Effekt, α = 0,05  und ß = 0,02  werden für das Slovic-Modell, das 7 

Prädiktoren angibt, 91 Personen benötigt.  

In dieser Studie wurden insgesamt 333 Personen untersucht. Somit ist bei der 

Interpretation einzelner R2 pro Situation nicht allein auf ihre Signifikanz sondern auch 

darauf zu achten, ob die Größe des empirischen Effekts den Erwartungen entspricht, 

da die Teststärke so hoch ist, dass auch kleinere als relevante große Effekte 

signifikant werden können. 

Hierarchische Regressionen 

Für die Durchführung der inkrementellen F-Tests, die testen, wie viel Varianz die 

Variablen des einen Modells über die Variablen des anderen Modells hinaus 

aufklären, wurden in den Originalstudien Varianzaufklärungen für SCER über Slovic 

von 28%, was als mittlerer Effekt interpretiert werden kann und bei Slovic über SCER 

von 2% ermittelt, was einem kleinen empirischen Effekt entspricht. Zur Aufdeckung 

derselben Effekte werden bei der Hierarchischen Regression, die die Überlegenheit 
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des SCER-Modells überprüft, bei einem erwarteten R2 = 0,35, einem α = 0,05 und 

einem Bonferroni-korrigierten ß = 0,02, da auch hier wieder 13 Situationen beachtet 

werden, 94 Personen benötigt. Zur Aufdeckung des kleinen empirischen Effekts, der 

die Überlegenheit des Slovicmodells gegenüber dem SCER-Modell ausdrückt, 

werden, bei einem erwarteten R2 = 0,02, einem α = 0,05 und einem Bonferroni-

korrigierten ß = 0,02 N = 1342 Personen benötigt. Da insgesamt N = 333 Personen 

untersucht wurden, ist die Teststärke nicht hinreichend groß, um diesen kleinen 

Effekt als signifikant aufzudecken. Anhand der untersuchten Personenanzahl ist es 

lediglich möglich, einen Effekt von R2 = 0,09 aufzudecken, was einem kleinen bis 

mittleren Effekt entspricht. Somit ist bei der Interpretation der Ergebnisse der 

hierarchischen multiplen Regressionen pro Situation auch wieder ein besonderes 

Augenmerk auf die empirischen Effekte zu legen. 

 

Die Skalen zur Messung der Weltanschauungstypen wurden an einer US-

amerikanischen Stichprobe konzipiert. Die Weltanschauungstypologie nach Dake 

(1990, 1991) soll aber nationen-, geschlechts- und ethnienübergreifend gelten. 

Überprüft wird zum einen, wie reliabel und valide die Skalen sind. Zum anderen soll 

die Praktikabilität erprobt werden. Einen Orientierungspunkt stellt hierbei die Studie 

von Palmer (1996) dar, in welcher der Zusammenhang zwischen den 

Weltanschauungstypen und dem SCER-Modell hergestellt wurde. 

Die Reliabilität der Skala wird anhand des Reliabilitätskoeffizienten Cronbach’s α 

überprüft. Palmer fand in ihren Untersuchungen Koeffizienten zwischen α = 0,58 und 

α = 0,62. Hier werden mindestens genauso große Koeffizienten erwartet wie in der 

Untersuchung Palmers (1996). 

EH 2.b.1: Die Reliabilitätskoeffizienten der einzelnen Skalen sind mindestens ge-

nauso groß wie die der Untersuchung Palmers. 

 

Des Weiteren soll eine konfirmatorische Faktorenanalyse überprüfen, wie gut sich die 

Faktorenstruktur der Typologie nach Dake an den Daten zeigt. Die in der 

Psychologie allgemein akzeptierten Gütekriterien über die Anpassung der Daten an 

das theoretische Modell sollen hierbei erfüllt werden (Bühner, 2004). 

EH 2.b.2: Die allgemein akzeptierten Gütekriterien einer konfirmatorischen Faktoren-

analyse sollen zur Überprüfung der Faktorenstruktur der Skalen von Dake erfüllt sein. 

Ein Kriterium für die Praktikabilität eines Fragebogens ist die Anzahl der Personen, 
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die anhand des Testergebnisses klassifiziert werden können. Palmer (1996) konnte 

nur 33,9% ihrer Probanden anhand des 90%-Quartils den einzelnen Typen 

zuordnen. Diese Zahl soll als Mindestkriterium für eine ausreichende Praktikabilität 

angesehen werden. 

EH 2.b.3: In der hier durchgeführten Studie können mindestens genauso viele 

Personen anhand der Skalen den einzelnen Typen zugeordnet werden wie in der 

Untersuchung von Palmer. 

 

Palmer (1996) konnte in ihrer Studie Zusammenhänge zwischen Dakes Weltan-

schauungstypen und der Bedeutsamkeit von verschiedenen Dimensionen des 

SCER-Modells finden. Diese Untersuchung versucht diese Zusammenhänge zu 

replizieren und ähnliche Zusammenhänge zu Slovics Dimensionen des Risikourteils 

herzustellen. 

Hierzu werden - wie auch in der Studie von Palmer - pro Typ und hier neu pro 

Risikomodell multiple Korrelationen gerechnet. Anhand der multiplen 

Regressionsgewichte sollen relevante Risikodimensionen pro Typ beschrieben und 

eventuelle Unterschiede zu den Ergebnissen von Palmer festgestellt werden. Lassen 

sich keine Unterschiede zwischen den Typen hinsichtlich der relevanten 

Risikodimensionen finden, spricht dies für keine gute Konstruktvalidität. 

EH 2.b.4: Für die verschiedenen Typen sind unterschiedliche Risikodimensionen be-

deutsam, was sich an unterschiedlich großen bivariaten Korrelationen ri zwischen 

einzelner Risikodimensionen und Risikogesamturteil und an unterschiedlichen 

Regressionskoeffizienten ßi zeigt, welche die Bedeutsamkeit einzelner Risikodimen.-

sionen zur Vorhersage des Risikogesamturteils angeben. 

 

Testplanung zur Berechnung multipler Korrelationskoeffizienten und Prädiktoren  

Wie oben bereits dargestellt werden zur Aufdeckung multipler Korrelations-

koeffizienten, die großen erwarteten Effekten entsprechen, für das SCER-Modell 

N=83 Personen benötigt und für das Slovicmodell N=91. Für die Aufdeckung von 

Effekten, die sich auf einzelne Prädiktoren beziehen, werden noch mehr Personen 

benötigt (vgl. Tabachnick & Fidell, 2001). Die Zuordnung der Versuchspersonen wies 

den einzelnen Weltanschauungstypen zwischen 28 und 64 Personen zu. Somit 

können mit der zur Verfügung stehenden Versuchspersonenanzahl jedoch die 

erwarteten Effekte nicht als signifikant aufgedeckt werden. Bei der Interpretation der 
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Ergebnisse wird also lediglich die Größe der empirischen Effekte eine Rolle spielen. 

Eine Absicherung der Ergebnisse gegen den Zufall kann somit nicht erwartet werden. 

1.3.3 Empirische Hypothesen zur PH 3 

Der Nutzen der Kulturtheorie ist umstritten. Hier soll der Beitrag, den sie an der 

Varianzaufklärung des Gesamtrisikourteils leistet, überprüft werden. Hierzu gehen 

die vier Skalenwerte der klassifizierten Probanden als je eine unabhängige Variable, 

zusammen jedoch als Variablenset, in die multiple Regression ein, bei der das 

Gesamtrisikourteil die abhängige Variable darstellt. Des Weiteren wird überprüft, ob 

sie über die beiden Risikomessmodelle (Slovics und SCER) hinaus einen Beitrag an 

der Varianzaufklärung leistet. 

Hierzu werden folgende empirische Hypothesen aufgestellt: 

EH 3.1: Der Mittelwert der multiplen Regressionskoeffizienten, welche die Aufklärung 

der  Skalenwerte der Kulturtheorie am Gesamtrisikourteil angeben, ist größer Null.  

SH 3.1: M R2
Dake> 0 

 

EH 3.2: Der Mittelwert der multiplen Regressionskoeffizienten, welche die Aufklärung 

der  Skalenwerte der Kulturtheorie am Gesamtrisikourteil über die beiden 

Risikomessmodelle SCER und Slovic angeben, ist größer Null. 

SH 3.2: M BR2
Dake> 0 

 

Testplanung EH 3 

Für die hier pro Risikosituation durchgeführten F-Tests zur Absicherung der Multiplen 

Regressionskoeffizienten gegen ein zufälliges Zustandekommen der Varianz-

aufklärung werden für die EH 3.1 bei einem angenommenen mittleren Effekt, der als 

relevanter Beitrag und somit als nützlich angesehen wird, von R2 = 0,13 einem α = 

0,05 und einem nach Bonferroni korrigierten ß = 0,02 N=174 Personen benötigt. Für 

das Aufdecken eines inkrementellen R2s, welches ebenfalls einem mittleren 

empirischen Effekt entspricht, werden bei selbem α = 0,05 und ß = 0,02 N= 180 

Personen benötigt.  

N = 174 Personen konnten einer der Weltanschauungen zugeordnet werden. Somit 

liegen auf den Skalenwerten, welche die Prädiktoren darstellen N = 174 Werte vor. 

Die Teststärke ist somit ausreichend.  
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1.3.4 Empirische Hypothesen zur PH 6 

Neben kulturellen Einflussfaktoren auf das Risikourteil konnten in zahlreichen 

Studien auch Geschlechtsunterschiede in der Risikomagnitude nachgewiesen 

werden (Flynn et al., 1994). In dieser Untersuchung soll der Einfluss der drei 

Merkmale Geschlecht, Klassifikation nach Dake und Inglehart näher betrachtet 

werden. 

EH 6.1: Frauen haben eine kleinere Risikomagnitude als Männer. 

EV 6.1: RMM < RMF 

 

EH 5.2 Individualisten haben die kleinste Risikomagnitude. 

EV 5.2: RMI  < RMF;∧  RMI  < RMH ∧  RMI  < RME   
 

EH 6.3: Die Typologisierung nach Inglehart hat einen Einfluss auf die 

Risikomagnitude pro Situation i. 

EV 6.3: RMIi ≠ RMIj 

 

Testplanung EH 6 

Zur Überprüfung der Mittelwertsunterschiede auf dem Merkmal Geschlecht werden 

insgesamt 13 t-Tests durchgeführt, je einer pro Risikosituation. Hierdurch entsteht 

eine Konjunktion von Alternativhypothesen, die eine Kumulation des ß-Fehlers nach 

sich zieht. Dieser Kumulation soll durch eine Korrektur nach Bonferroni 

entgegengewirkt werden. Studien haben gezeigt, dass Geschlechtsunterschiede in 

der Risikowahrnehmung aufgezeigt werden können, die mittleren Effekten (d = 0,50) 

entsprechen (Flynn et al. 1994). Bei einem α = 0,05, einem korrigierten ß = 0,02 und 

einem erwarteten mittleren Effekt von d = 0,50 werden insgesamt N = 222 Personen 

benötigt. Die Gesamtstichprobe beträgt N = 333, wodurch sich die Teststärke auf 1- 

ß = 0,9981 erhöht. Somit ist bei der Interpretation der Ergebnisse darauf zu achten, 

ob die empirischen Effekte auch den erwarteten entsprechen. Ein signifikantes 

Ergebnis allein reicht noch nicht aus, um über die empirische Hypothese zu 

entscheiden. 

Die Mittelwertsunterschiede auf dem Merkmal Klassifikation nach Dake werden 

zunächst anhand 13 einfaktorieller Varianzanalysen überprüft, je eine pro 

Risikosituation, was wiederum eine Korrektur nach Bonferroni des ß-Fehlers nach 

sich zieht. Palmer (1996) führt in ihrer Untersuchung keine Varianzanalysen durch, 
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um Mittelwertsunterschiede zwischen den einzelnen Typen aufzuzeigen. Somit 

werden auch keine Effektgrößen angegeben. Um von einem Nutzen der 

Kulturtheorie zu sprechen, erscheint es jedoch sinnvoll, mindestens mittlere Effekte 

aufdecken zu wollen. Bei einem α = 0,05, einem korrigierten ß = 0,02 und einem 

erwarteten mittleren Effekt von 2η = 0,06 werden insgesamt N = 340 Personen 

benötigt. Wie oben bereits beschrieben konnten aber nur N = 174 Personen den 

Weltanschauungstypen zugeordnet werden. Hierfür kann eine Teststärke von 1- ß = 

0,79 erreicht werden. Somit muss bei der Interpretation besonders die Größe der 

empirischen Effekte berücksichtigt werden. 

Hierdurch ist allerdings noch keine Überprüfung der empirischen Vorhersagen 

möglich, die annehmen, Individualisten nähmen insgesamt weniger Risiko wahr als 

die anderen Typen. Zur Überprüfung dieser Vorhersage ist die Durchführung von drei 

t-Tests notwendig. Die durch die Durchführung von drei t-Tests entstehende ß-

Kumulierung wird durch eine Korrektur nach Bonferroni ausgeglichen. Somit sind bei 

einem ß = 0,07, einem α = 0,05 und einem mittleren erwarteten Effekt d = 0,50 N = 

158 Personen notwendig, um die Alternativhypothese mit einer hinreichend großen 

Stichprobe zu überprüfen. Die post hoc Tests können daher nicht mit einer 

hinreichend großen Teststärke durchgeführt werden, da die Gruppengröße zwischen 

den Weltanschauungen um n1 = 20 lag, was einem N = 40 entsprechen würde.  

Zur Analyse des Einflusses der Klassifizierung nach Inglehart auf die 

Risikowahrnehmung werden 13 einfaktorielle Varianzanalysen durchgeführt, wodurch 

erneut eine Bonferroni-Korrektur des ß-Fehlers erforderlich wird. Da der Einfluss 

dieser Klassifikation auf die Risikomagnitude noch nicht untersucht wurde, kann die 

Größe des erwarteten Effekts nicht angegeben werden. Als bedeutsam werden hier 

mittlere Effekte angesehen. Somit ist bei einem erwarteten Effekt von 2η =0,06, 

einem α = 0,05 und einem korrigierten ß = 0,02 insgesamt ein Stichprobenumfang 

von N = 450 erforderlich. Es konnten aber nur N = 307 Personen den Inglehart 

Kategorien zugeordnet werden (s.o.). Die durch diese Stichprobengröße bei 

konstantem α = 0,05 zur erreichende Teststärke für das Aufdecken eines mittleren 

Effekts von 2η = 0,06 beträgt somit 1 - ß = 0,89. Da bei der Durchführung der post 

hoc Test keine spezifische oder gerichtete Hypothese getestet wird, da es keine 

Hypothese darüber gibt, welche Gruppen der Typologisierung nach Inglehart sich 

unterscheiden, liegt eine Disjunktion von Alternativhypothesen vor, aus der sich eine 
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α-Fehler-Kumulierung ergibt, die durch die in SPSS durchführbaren post-hoc Tests 

nach Bonferroni ausgeglichen wird. Die Teststärke dieser post hoc Tests für ein 

korrigiertes α = 0,001 zur Aufdeckung eines mittleren Effekts bei einem N = 307 

beträgt lediglich 1 - ß = 0,55. Da es sich bei dieser Hypothese um eine explorative 

handelt, wird jedoch darauf verzichtet, auch nicht signifikante aber mittlere 

empirische Effekte zu betrachten. 

Zur Überprüfung der Mittelwertsunterschiede auf dem dichotomen Merkmal nach 

Inglehart werden insgesamt 13 t-Tests durchgeführt, je einer pro Risikosituation. 

Hierdurch entsteht eine Konjunktion von Alternativhypothesen, die eine Kumulation 

des ß-Fehlers nach sich zieht. Dieser Kumulation soll durch eine Korrektur nach 

Bonferroni entgegengewirkt werden. Da der Einfluss dieser Klassifikation auf die 

Risikomagnitude noch nicht untersucht wurde, kann die Größe des erwarteten 

Effekts nicht angegeben werden. Als bedeutsam werden hier mittlere Effekte 

angesehen. Bei einem α = 0,05, einem korrigierten ß = 0,02 und einem erwarteten 

mittleren Effekt von d = 0,50 werden insgesamt N = 222 Personen benötigt. Die 

Anzahl der Personen, die einer der beiden Kategorien zugeordnet wurden, beträgt N 

= 307, wodurch sich die Teststärke auf 1 - ß = 0,9969 erhöht. Somit ist bei der 

Interpretation der Ergebnisse darauf zu achten, ob die empirischen Effekte auch den 

erwarteten entsprechen. Ein signifikantes Ergebnis allein reicht noch nicht aus, um 

über die empirische Hypothese zu entscheiden.  

1.4 Ergebnisse Untersuchung 1 

In diesem Teil der Arbeit werden die Ergebnisse dargestellt, gegliedert nach den 

empirischen Hypothesen. 

1.4.1 Ergebnisse EH 1: Überlegenheit des SCER-Modells 

Tabelle 1.9 zeigt die Ergebnisse der Multiplen Regressionen zur Überprüfung der 

prädiktiven Qualität von Variablen der Risikomodelle SCER und Slovic zur 

Vorhersage des Gesamtrisikourteils. Die Auswertung erfolgte pro Situation. In der 

letzten Zeile werden die Mittelwerte der einzelnen multiplen Korrelationskoeffizienten 

dargestellt. 

 

Tabelle 1.9 zeigt, dass das SCER-Modell hypothesengemäß mehr Varianz am 

Gesamtrisikourteil aufklärt als das Modell von Slovic. Der Mittelwert über alle
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Tabelle 1.9: Multiple Regressionen pro Situation 

 1. Schritt 2. Schritt 1. Schritt 2. Schritt   
 SCER Slovic Slovic SCER   
Item R2 p BR2 P  R2 p BR2 P  R2

SL-
R2

SC 

BR2
SL-

BR2
SC 

Smoke 0,29 0,00 0,13 0,00 0,27 0,00 0,14 0,00 -0,02 -0,02 
Food 0,27 0,00 0,13 0,00 0,32 0,00 0,08 0,00 0,05 0,05 
Sports 0,21 0,00 0,14 0,00 0,29 0,00 0,08 0,00 0,08 0,67 
Pregnant 0,23 0,00 0,08 0,00 0,26 0,00 0,07 0,00 0,02 0,01 
Unsafe 
sex 

0,36 0,00 0,14 0,00 0,37 0,00 0,12 0,00 0,16 0,02 

Gene food 0,55 0,00 0,09 0,00 0,46 0,00 0,19 0,00 -0,09 -0,10 
Tap water 0,57 0,00 0,11 0,00 0,57 0,00 0,11 0,00 0,00 0,03 
Blood -
transfusion 

0,32 0,00 0,08 0,00 0,22 0,00 0,18 0,00 -0,10 -0,09 

Alcohol 0,29 0,00 0,09 0,00 0,27 0,00 0,11 0,00 -0,02 -0,10 
Insurance 0,50 0,00 0,07 0,00 0,41 0,00 0,17 0,00 -

0,091
-0,09 

Flu -
injection1 

0,40 0,00 0,08 0,00 0,27 0,00 0,20 0,00 -0,12 -0,11 

Nuclear 
power 
station1 

0,59 0,00 0,06 0,00 0,44 0,00 0,20 0,00 -0,15 -0,14 

X-rays1 0,52 0,00 0,07 0,00 0,40 0,00 0,20 0,00 -0,11 -0,12 
MSituation 0,39  0,10  0,35  0,14  0,04 -0,04 

SDTSituation 0,13  0,08  0,10  0,05    

 

Situationen zeigt, dass das SCER-Modell 4% mehr Varianz erklärt als das Slovic-

Modell. Laut EV 1.1 sollte es allerdings 15% mehr Varianz aufklären.  

Auch die in der EV 1.2 angenommene Differenz der inkrementellen multiplen 

Korrelationskoeffizienten, in der zum Ausdruck kommen soll, dass das SCER-Modell 

über das Slovic-Modell hinaus mehr Varianz erklärt als andersherum, fällt kleiner aus 

als erwartet. Auch hier wurde ein mittlerer empirischer Effekt erwartet. Gezeigt 

werden konnte aber lediglich ein kleiner empirischer Effekt. 

Alle Multiplen Korrelationskoeffizienten werden aufgrund der hohen Teststärke 

signifikant. Die kritische Effektgröße für die inkrementellen Tests liegt bei R2 =0,09. 

Dies bedeutet, dass die Effekte für die Eigenschaft des Modells Slovic über das 

SCER-Modell hinaus noch Varianz aufzuklären, größer ist als der erwartete Effekt 

von R2 = 0,02. Die anderen empirischen Effekte liegen teilweise unter den 

erwarteten, was später noch genauer diskutiert wird. 

Vergleicht man die absolute Varianzaufklärung der Modelle, wird deutlich, dass das 
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SCER-Modell nicht in allen Risikosituationen dem Slovicmodell überlegen ist. In den 

Situationen „fettige Nahrung (food)“, „Bewegungsmangel (sports)“, „Schwangerschaft 

(pregnant)“ und „Geschlechtsverkehr ohne Kondome (sex)“ klärt das Slovic-Modell 

mehr Varianz auf und in der Situation „Trinkwasserverschmutzung (water)“ sind 

beide Modelle gleich gut. Auffallend ist, dass die Überlegenheit des SCER-Modells in 

Situationen, die auch schon in der Untersuchung von Holtgrave und E. Weber (1993) 

angewendet wurden, am größten ist.  

Betrachtet man den Anteil an Varianz, den ein Modell über das andere hinaus 

aufklärt, zeigt sich auch hier, dass das SCER-Modell nicht in allen Situationen dem 

Slovicmodell überlegen ist. In denselben Situationen, in denen die absolute 

Varianzaufklärung des Modell von Slovic größer oder gleich der des SCER-Modells 

ist, klärt das Slovic-Modell auch mehr Varianz über die Variablen des SCER-Modells 

hinaus auf, als das SCER-Modell über die Slovicvariablen hinaus. 

Aus diesen Befunden lässt sich zusammenfassend ableiten, dass das SCER-Modell 

dem Slovicmodell in der Varianzaufklärung des Gesamtrisikourteils zwar überlegen 

ist, nicht aber in demselben Ausmaß wie in der Originalstudie. Über alle Situationen 

hinweg klärt es 10% mehr Varianz als das Slovicmodell auf. In der Studie von 

Holtgrave und E. Weber (1993) waren es 20%. Des Weiteren ist die Überlegenheit 

situationsabhängig, da sich zum einen in bestimmten Situationen die Überlegenheit 

nicht zeigt bzw. eine Unterlegenheit sichtbar wird, und zum anderen die Über-

legenheit in Situationen aus der Originalstudie am deutlichsten wird. Situationen, in 

welchen das Slovic-Modell dem SCER-Modell überlegen ist, sind „ungesunde 

Ernährung“, „Bewegungsmangel“, „Schwangerschaft“ und „Geschlechtsverkehr ohne 

Kondom“.  

 

Die psychologische Hypothese PH 1, in der die Überlegenheit des SCER-Modells 

gegenüber dem Slovic-Modell postuliert wird, hat sich somit bewährt. Die 

Überlegenheit fällt jedoch kleiner aus als nach den Ergebnissen der Untersuchung 

von Holtgrave und E. Weber (1993) erwartet. In der Testplanung wurden eine 

Differenz von mindestens einem mittleren empirischen Effekt für den Vergleich der 

multiplen Korrelationskoeffizienten und ebenfalls eine Überlegenheit in Form eines 

inkrementellen Koeffizienten von einem mittleren empirischen Effekt erwartet. Diese 

empirischen Effekte können hier nicht gefunden werden. 
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1.4.2 Ergebnisse EH 2a: „Emic-Tauglichkeit“ Risikomessmodelle 

In Tabelle 1.10 werden die mittleren Varianzaufklärungen der Risikomodelle SCER 

und Slovic am Gesamtrisikourteil aus dieser Studie den Ergebnissen der 

Overallanalysen von Holtgrave und E. Weber gegenübergestellt. 

Tabelle 1.10: Vergleich Varianzaufklärung Risikomodelle in Untersuchung von Holtgrave und E. 
Weber  (1993) und internationaler Stichprobe 

  Holt-
grave  

Internationale 
Stichprobe 

R2 
Holtgrave 

-  R2
 Risk 

EV 2.a.1 R2 
Holtgrave – M R2

 SCER <0,06: R2 
SCER 0,64 0,39 0,25 

EV 2.a.2 R2 
Holtgrave – M R2

 Slovic <0,06: R2 
Slovic 0,39 0,35 0,04 

 

Der Anteil an Varianz, den das SCER-Modell am Gesamtrisikourteil aufklärt ist in der 

Untersuchung von Holtgrave und E. Weber (1993) größer als in der hier 

durchgeführten Untersuchung. Die Differenz beträgt 25% Varianzaufklärung und liegt 

somit nicht mehr im Bereich eines kleinen empirischen Effekts. Die SH 2.a.1 kann 

somit nicht angenommen werden. Das Slovicmodell klärt in der hier durchgeführten 

Untersuchung nur etwas weniger Varianz auf als in der Untersuchung von Holtgrave. 

Die EV 2.a.2 kann von daher angenommen werden. 

 

Im Hinblick auf die zweite Psychologische Hypothese, in der die „Emic-Tauglichkeit“ 

beider Risikomessmodelle überprüft wird, kann die Aussage getroffen werden, dass 

sich in dieser Studie für das Slovic- Modell keine Unterschiede in der 

Varianzaufklärung zeigten, welche auf die international zusammengesetzte Stich-

probe zurückgeführt werden könnten. Das SCER-Modell hingegen weicht in der 

internationalen Stichprobe von der nationalen um einen mittleren empirischen Effekt 

ab. Ein Grund für diese Abweichung kann in der internationalen Stichprobe der hier 

durchgeführten Untersuchung bestehen. Demnach eignete sich das SCER-Modell für 

kulturvergleichende Untersuchungen weniger gut als das Slovic-Modell.  

Die PH 2, in welcher die Einsatzfähigkeit der Risikomodelle für kulturvergleichende 

Studien überprüft wurde, kann somit nur eingeschränkt bestätigt werden. 

1.4.3 Ergebnisse EH 2b: Reliabilität, Validität und Praktikabilität der Welt-
anschauungsskalen von Dake (1990, 1991) 

Die empirische Hypothese EH 2.b untersucht die Güte der Skalen von Dake (1990, 

1991) an einer internationalen Stichprobe. Hierzu wird zum einen die Reliabilität der 
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Skala (EH 2.b.1) im Vergleich zu Reliabilitätsangaben von Palmer untersucht. Eine 

konfirmatorische Faktorenanalyse soll überprüfen, wie gut die theoretische 

Faktorenstruktur, die durch die Zuordnung der Items zu den einzelnen Skalen 

entsteht, wobei jeder Faktor eine Skala repräsentiert, zu den Daten passt (EH 2.b.2). 

Die Praktikabilität der Skala wird anhand der klassifizierbaren Personen bestimmt 

(EH 2.b.3) und die Validität soll dadurch bestimmt werden, wie stark sich die 

einzelnen Typen in ihren Beurteilungen der einzelnen Risikodimensionen 

unterscheiden (EH 2.b.4). 

 

Ergebnis EH 2.b.1: Reliabilität Weltanschauungsskalen von Dake (1990, 1991) 

Zur Überprüfung der EH 2.b.1 wurde die empirische Vorhersage getroffen, dass die 

Reliabilitätskoeffizienten Cronbach’s α mindestens genauso groß sein müssen, wie 

die in der Untersuchung Palmers erzielten. Palmer ermittelte in ihrer Untersuchung 

anhand der Gesamtstichprobe für die Hierarchismusskala ein αH =  0,58, während in 

dieser Studie ein αH = 0,63 für die Hierarchismusskala berechnet werden konnte. Der 

Reliabilitätskoeffizient Cronbach’s α betrug in der Untersuchung Palmers für die 

Individualismusskala αI = 0,60, in der hier dargestellten Studie beträgt er αI=0,63. Im 

Falle der Egalitarismusskala ermittelte Palmer ein αE = 0,62, während hier ein αE = 

0,57 berechnet wurde. Auch dieser Reliabilitätskoeffizient liegt somit im erwarteten 

Bereich, womit die entsprechende empirische Vorhersage als zutreffend angesehen 

werden kann. Für die Fatalismusskala kann kein Vergleich der Reliabilitäts-

koeffizienten vorgenommen werden, da diese Skala in der Untersuchung von Palmer 

nicht eingesetzt wurde. Mit αF = 0,696 weißt sie im Vergleich zu den anderen Skalen 

hier den besten Reliabilitätskoeffizienten auf. 

 

Ergebnis EH 2.b.2: Konstruktvalidität Weltanschauungsskalen von Dake (1990, 

1991) 

Anhand einer konfirmatorischen Faktorenanalyse wird überprüft, wie gut ein 

theoretisch spezifiziertes Modell durch die empirisch gewonnenen Daten bestätigt 

werden kann. Zur Überprüfung dieser Hypothese wird ein χ2–Test durchgeführt, mit 

der Nullhypothese H0, dass das theoretische Modell zur Datenstruktur passe, und mit 

der Alternativhypothese H1, dass das theoretische Modell von der Datenstruktur 

abweiche. Die Bewertung des so genannten Modell-Fits sollte allerdings nicht allein 

auf der Grundlage des χ2 – Testergebnisses getroffen werden, da dieser Test die 
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Besonderheit hat, dass seine Sensitivität mit größer werdender Stichprobe zunimmt, 

da die Teststärke ansteigt. Das heißt mit größer werdender Stichprobe wird die 

Ablehnung der Nullhypothese zu Gunsten der Alternativhypothese wahrscheinlicher, 

selbst wenn die Abweichungen von einem perfekten Modell-Fit gering sind. Eine zu 

kleine Stichprobe führt hingegen zu einer zu geringen Sensitivität des Tests. Aus 

diesem Grund werden zur Beurteilung der Daten-Modell-Passung weitere Indizes 

diskutiert (Bühner, 2004). Man berechnet z.B. das Verhältnis des χ2-Werts zu den 

Freiheitsgraden des Tests. Dieses Verhältnis wird als gut bewertet, wenn es 

zwischen χ2/df >1 und χ2/df < 3 liegt (Carmines & McIver, 1981). 

Darüber hinaus werden inkrementelle und absolute Fit-Indizes unterschieden. 

Inkrementelle Indizes geben die proportionale Verbesserung der Anpassung der 

Daten an das theoretische Modell im Vergleich zu einem restriktiven oder Nullmodell 

an, bei dem alle Faktorladungen auf 1 und alle Fehlervarianzen auf 0 fixiert sind 

sowie alle Faktoren als unkorreliert angenommen werden. Absolute Indizes zeigen 

an, inwieweit die Kovarianzmatrix der Stichprobe von der vom Modell vorhergesagten 

Kovarianzmatrix abweicht. Hu und Bentler (1998; 1999) schlagen vor, als Ergänzung 

zum Ergebnis des χ2-Tests sowohl einen inkrementellen als auch einen absoluten 

Fit-Index in die Bewertung über die Modellanpassung mit einzubeziehen. Für einen 

Stichprobenumfang von N >250 empfehlen sie als inkrementellen Index den RMSEA-

Koeffizienten, der unter dem kritischen Wert von RMSEA < 0.06 liegen sollte. Als 

Ergänzung um einen absoluten Fit-Index wird hier der CFI gewählt, der ungefähr CFI 

≈ 0,95 betragen sollte. 

Tabelle 1.11: Konfirmatorische Faktorenanalyse zu Dakes Weltanschauungstypen 

χ2 df p χ2/df CFI RMSEA 
(90% Konfidenzintervall) 

1519,99 734 0,00 2,07 0,96  0,057 (0,05-0,06) 
 

Tabelle 1.11 zeigt die Ergebnisse der konfirmatorischen Analyse zur Beurteilung der 

Modellanpassung, des vier-faktoriellen Modells nach Dake an die empirisch 

gewonnenen Daten. Der χ2-Test führt zu einem signifikanten Ergebnis, d.h. die 

Alternativhypothese, dass die Daten vom Modell abweichen, wird angenommen. Das 

zweite Kriterium, dass das Verhältnis aus χ2-Wert und Freiheitsgeraden beinhaltet, 

wird erfüllt, da der hier erzielte Wert unter dem Cutoff von χ2/df = 3 liegt. Der absolute 

Fit-Index CFI liegt über dem mindestens zu erfüllenden Cutoff-Wert von CFI ≈ 0,95. 
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Auch der inkrementelle Fit-Index RMSEA liegt unter dem maximal empfohlenem 

Wert von RMSEA = 0,06. Das Konfidenzintervall spezifiziert den Bereich um eine 

Stichprobenstatistik, der mit der Wahrscheinlichkeit von p = 0,9 den tatsächlichen 

Parameterwert enthält (Westermann, 2000). Dieser Bereich liegt zwischen RMSEA = 

0,053 und RMSEA = 0,061. Somit können drei der vier Bewertungskriterien als erfüllt 

angesehen werden. Das Kriterium des nichtsignifikanten χ2-Tests kann nicht erfüllt 

werden.  

 

Ergebnis EH 2.b.3: Praktikabilität Weltanschauungsskalen von Dake (1990, 1991) 

In der empirischen Hypothese EH 2.b.3 wird die Praktikabilität der Weltanschauungs-

skalen von Dake (1990, 1991) behauptet. Sie wird laut der empirischen Vorhersage 

EV 2.b.3 daran festgemacht, dass anhand der Weltanschauungsskalen von Dake 

(1990, 1991) mindestens genauso viele Personen einem der Weltanschauungstypen 

zugeordnet werden können wie in der Untersuchung von Palmer. 

Wie oben bereits beschrieben wurde, erwies sich die Klassifizierung anhand des 

85% Perzentils als am günstigsten hinsichtlich des Verhältnisses von Anzahl der 

einordbaren Personen und Anzahl an Mehrfachzuordnungen. Es konnten 52,9% der 

Stichprobe einem der Weltanschauungstypen zugeordnet werden. Auch Palmer 

ordnete auf der Grundlage des 85% Perzentils die Versuchspersonen ihrer Studie 

einem der Typen zu. Sie konnte allerdings nur 33,91% klassifizieren. Somit erweißt 

sich die empirische Vorhersage EH 3.3 als zutreffend. 

 
Ergebnisse EH 2.b.4: Validität Weltanschauungsskalen von Dake (1990, 1991) 

In der Empirischen Hypothese EH 3.4 wird die Eignung der Weltanschauungsskalen 

von Dake (1990, 1991) angesprochen, zwischen den Urteilen über die Wahrnehm-

ung gesundheitlicher Risiken zu differenzieren. Die auf die Grid-Group-Analyse zur 

Risikowahrnehmung von Douglas und Wildavsky (1982) zurückgehende Typolo-

gisierung wurde entwickelt, um kulturelle Unterschiede in der Wahrnehmung von 

Risiken zu erklären. Hier soll überprüft werden, wie sich die einzelnen Weltan-

schauungstypen in ihrem Risikourteil unterscheiden. Die Unterschiedlichkeit soll sich 

an den Ergebnissen der multiplen Regressionen, die pro Kulturtyp durchgeführt 

wurden, ablesen lassen.  

Tabelle 1.12 zeigt Regressionskoeffizienten, Korrelationen und multiple Korrelationen 

für die einzelnen Weltanschauungstypen. Für die einzelnen Kennwerte wurden 
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jeweils die Mittelwerte über alle Situationen hinweg berechnet. Die Korrelationen 

wurden zuvor Fisher-Z transformiert. 

Im Folgenden werden die Korrelationen genannt, die mindestens einem mittleren 

empirischen Effekt und standardisierten Regressionskoeffizienten über 0,10 

entsprechen, um eine gewisse Übersichtlichkeit zu wahren. Standardisierte 

Regressionskoeffizienten über 0,10 verursachen eine Veränderung im Kriterium von 

einem Zehntel einer Standartabweichung, wenn der dazugehörige Prädiktor sich um 

1 ändert und alle anderen Prädiktoren konstant bleiben. 

Tabelle 1.12: Vorhersage des Gesamtrisikourteils durch Modelle SCER und Slovic und 
Prädikorbedeutsamkeit pro Weltanschauungstyp nach Dake (1990, 1991) 

 Individualis-
mus 

Fatalismus Egalitarismus Hierarchis-
mus 

Gesamt 

Prädiktoren M r M ß M r M ß M r M ß M r M ß M r M ß 
pbenefit -0,38 -0,01 -0,42 -0,07 -0,27 0,25 -0,42 0,07 -0,33 0,00 

pharm 0,62 0,17 0,63 0,16 0,64 0,29 0,74 0,40 0,62 0,23 

pstatusquo -0,08 -0,02 -0,06 0,03 0,06 0,00 -0,19 -0,02 -0,13 -0,03 

Ebenefit -0,29 -0,02 -0,34 -0,04 -0,39 -0,16 -0,37 0,06 -0,31 -0,06 

Eharm 0,70 0,33 0,61 0,26 0,62 0,21 0,57 0,18 0,65 0,25 

Freiwilligkeit -0,11 -0,03 -0,17 0,02 -0,01 -0,06 -0,04 -0,06 -0,08 0,00 

Kontrollier- 
barkeit 

-0,11 -0,01 -0,06 -0,05 0,06 0,08 -0,09 0,00 -0,04 -0,02 

Wissen -0,02 -0,02 0,11 0,00 0,21 0,01 0,23 -0,08 0,15 0,04 

Furcht 0,64 0,28 0,56 0,21 0,48 0,13 0,39 0,14 0,55 0,21 

Katastrophen
potential 

0,52 0,12 0,51 0,14 0,55 0,17 0,47 0,20 0,51 0,15 

Neuheit 0,15 0,01 0,05 -0,01 0,13 0,06 0,11 -0,01 0,13 0,01 

Gleichheit -0,08 0,06 -0,25 -0,09 -0,16 -0,16 -0,17 -0,06 -0,18 -0,03 

M R2 0,50 0,47 0,49 0,51 0,49 

N 64 52 30 28 333 

 

Die Tabelle 1.12 zeigt, dass Variablen des SCER-Modells insgesamt mehr Varianz 

am Gesamtrisikourteil der einzelnen Typen aufklären als Variablen des Modells von 

Slovic. Für jeden Typ ist die Varianzaufklärung der SCER-Variablen größer als die 

der Slovic-Variablen. Bei allen vier Typen korrelieren die Risikodimensionen 

„Wahrscheinlichkeit Verlust“ und „Wahrscheinlichkeit Gewinn“, sowie „Ausmaß des 

Verlusts“ im SCER-Modell, als auch die Risikodimensionen „Furcht“ und 

„Katastrophenpotential“ im Slovic-Modell hoch mit dem Kriterium „Gesamtrisikourteil“. 
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Bis auf die Dimension „Wahrscheinlichkeit Gewinn“ zeigt sich eine negative 

Korrelation. Bei allen vier Typen können für die Risikodimensionen 

„Wahrscheinlichkeit Verlust“ und „Ausmaß Verlust“, „Furcht“ und „Katastrophen-

potential“ relevante Regressionskoeffizienten über 0,10 gefunden werden. 

Unterschiede zwischen den Typen zeigen sich zum einen in den bivariaten 

Korrelationen. Nur bei den Fatalisten, den Egalitaristen und den Hierarchisten lässt 

sich eine negative bivariate Korrelation, die einem mittleren empirischen Effekt 

entspricht, für die Risikodimension „Ausmaß des Gewinns“, feststellen, nicht aber für 

die Individualisten. Außerdem gibt es bei den Fatalisten eine negative Korrelation 

zwischen der „Neuheit“ und dem „Gesamtrisikourteil“. 

Bei den Regressionskoeffizienten zeigen sich Unterschiede allein zwischen dem 

Egalitarismustyp und den anderen. Der Egalitarismustyp zeigt relevante 

Regressionskoeffizienten noch für die Risikodimensionen „Wahrscheinlichkeit 

Gewinn“ und „Ausmaß des Gewinns“, sowie für die Dimension „Gleichheit“. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich zwischen den Typen sowohl 

bei den bivariaten Korrelationen als auch bei den standardisierten 

Regressionskoeffizienten Unterschiede feststellen lassen. 

 

Die psychologische Hypothese PH 2, in welcher die Eignung der Weltanschau-

ungsskalen von Dake (1990, 1991) für kulturvergleichende Studien überprüft wird, 

hat sich somit bewährt, da die Skalen sich hinsichtlich ihrer Reliabilität, Praktikabilität 

und Konstruktvalidität die gewählten Kriterien erfüllten. 

1.4.4 Ergebnisse EH 3: Nutzen der Kulturtheorie 

In der EH 3 wird untersucht, welchen Nutzen die Skalen Dakes einerseits zur 

Vorhersage des Gesamtrisikourteils (EH 3.1) und andererseits über die 

Risikomessmodelle hinaus (EH 3.2) haben. 

Tabelle 1.13 gibt den Anteil der Weltanschauungsskalen von Dake (1990, 1991) am 

Risikourteil insgesamt und über die Risikomessmodelle hinaus pro Risikosituation an. 

In der letzten Zeile werden die Mittelwerte über die Situationen hinweg dargestellt. 

Außerdem wird in dieser Tabelle der Beitrag beschrieben, den die 

 

Weltanschauungsskalen von Dake (1990, 1991) über die Risikomessmodelle hinaus  

an der Varianzaufklärung des Gesamtrisikourteils leisten.  
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Tabelle 1.13: Anteil Varianzaufklärung Weltanschauungsskalen / Weltanschauungsskalen über 
Risikomessmodelle hinaus pro Situation 

 Dake 1. Schritt 2. Schritt 
  SCER & Slovic Dake 
Item R2

Dake F 
 

p 
 

R2 F 
 

p BR2 Finc 
 

P  

Smoke 0,01 0,85 0,28 0,42 16,05 0,00 0,01 0,96 0,00 
Food 0,01 0,36 0,78 0,39 13,35 0,00 0,01 0,68 0,00 
Sports 0,01 0,78 0,64 0,36 11,74 0,00 0,01 1,27 0,00 
Preg 0,03 2,56 0,12 0,33 10,13 0,00 0,03 2,21 0,00 
Sex 0,05 4,01 0,02 0,51 19,39 0,00 0,01 1,68 0,00 

Gene  0,04 3,22 0,01 0,66 36,95 0,00 0,00 0,68 0,00 
Water 0,10 8,82 0,00 0,71 48,04 0,00 0,00 0,79 0,00 
Blood  0,06 5,24 0,00 0,41 14,04 0,00 0,04 3,54 0,00 

Alc 0,04 3,24 0,00 0,45 16,15 0,00 0,02 1,84 0,00 
Insur 0,02 1,88 0,05 0,58 27,60 0,00 0,01 1,39 0,00 
Flu  0,02 1,13 0,27 0,49 19,45 0,00 0,01 1,01 0,00 
Nuclear  0,10 8,51 0,00 0,66 39,57 0,00 0,02 3,20 0,00 

X-rays 0,02 1,79 0,05 0,62 32,26 0,00 0,01 1,36 0,00 
Msituation 0,04   0,51   0,01   
 

Betrachtet man das absolute Ausmaß, dass die Weltanschauungsskalen von Dake 

(1990, 1991) an der Varianzaufklärung des Gesamtrisikourteils pro Situation haben, 

zeigt sich, dass die Skalen für die zwei Situationen Trinkwasserverschmutzung 

(water) und „Wohnort in der Nähe eines Atomkraftwerks“ (nuclear) 10% Varianz, für 

die Situationen „Geschlechtsverkehr ohne Kondom“ (sex) „genmanipulierte Nahrung“ 

(gene), „Blutübertragung“ (blood), „regelmäßiger Alkoholkonsum“ (alc) um die 5% 

und für die Situationen „Schwangerschaft“ (preg) und „Nichtvorhandensein einer 

Krankenversicherung“ (health) um die 3% an Varianz aufklären. Für fünf der 

Situationen ist der Varianzanteil so klein, dass er zu vernachlässigen ist. Somit zeigt 

sich ein sehr heterogenes Bild über den Nutzen der Skalen, der von der Situationsart 

abhängt. 
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Tabelle 1.14: Multiple Korrelation der Skalen von Dake (1990, 1991) zur Vorhersage des 
Gesamtrisikourteils 

 M R2
 

EV 3.1: M R2
Dake>0 0,04 

 

Tabelle 1.14 zeigt, dass die Varianzaufklärung, die die Weltanschauungsskalen von 

Dake (1990, 1991) am Gesamtrisikourteil leisten, kleiner ist als in der EV 3.1 

vorhergesagt wurde. Erwartet wurde ein multipler Korrelationskoeffizient, welcher 

einem mittleren empirischen Effekt entspricht. Es konnte aber lediglich ein kleiner 

empirischer Effekt nachgewiesen werden. Somit wurde die EV 3.1 nicht bestätigt. 

Tabelle 1.15 zeigt das Ergebnis der hierarchischen Regressionsanalyse, in dem der 

Anteil ermittelt wurde, den die Risikomodelle über die Weltanschauungsskalen von 

Dake (1990, 1991) bzw. die Skalen über die Risikomodelle hinaus aufklären. Auch 

hier werden die über alle Situationen gemittelten empirischen Korrelations-

koeffizienten angegeben. 

Tabelle 1.15: Hierarchische Regression zur Bestimmung des Nutzens der Weltanschauungs-
skalen von Dake (1990, 1991) über Risikomessmodelle hinaus 

   M R2 MBR2 
EV 3 b: MBR2

Dake>0 1.Schritt SCER & Slovic .51  
 2.Schritt Dake .52 .01 
 

Der Nutzen der Weltanschauungsskalen nach Dake scheint eher gering, auch wenn 

der multiple Korrelationskoeffizient und der inkrementelle multiple Korrelations-

koeffizient größer Null sind. Erwartet wurde jedoch ein mittlerer empirischer Effekt für 

beide Koeffizienten in Form einer Varianzaufklärung von R2 = 0,13. Die 

psychologische Hypothese  PH 3 wird demzufolge nicht angenommen. 

1.4.5 Ergebnisse EH 6: Einflussfaktoren auf die Risikomagnitude 

Das Ausmaß des wahrgenommenen Risikos wird durch verschiedene Faktoren 

beeinflusst. Neben kulturellen Unterschieden anhand der Skalen nach Dake (1990, 

1991) werden in der EH 6 der Einfluss des Merkmals Geschlecht und der 

Klassifizierung nach Inglehart untersucht. Es wird angenommen, dass Frauen das 

Ausmaß des wahrgenommenen Risikos in Situationen mit gesundheitlichem Risiko 

als größer einschätzen als Männer (EV 6.1), dass Individualisten das geringste 

Ausmaß an wahrgenommenem Risiko im Vergleich zu den anderen Typen angeben 
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(EV 6.2) und dass sich überhaupt anhand der Klassifizierung nach Inglehart 

Unterschiede nachweisen lassen. Hierbei werden zum einen alle Kategorien nach 

Inglehart miteinander verglichen (EV 6.3.1). Zum anderen erfolgt eine 

Gegenüberstellung der postkommunistischen und nicht-postkommunistischen Länder 

(EV 6.3.2).   

Die Analyse erfolgte hier pro Risikosituation. 

 

Geschlecht 

Tabelle 1.16 zeigt Mittelwerte und Standardabweichungen des Ausmaßes der 

Risikomagnituden für Männer und Frauen. In drei Risikosituationen: „Rauchen 

(smoke)“, „Nichtvorhandensein einer Krankenversicherung (health)“ und „Grippe-

impfung (flu)“ schätzen Männer das Risiko größer ein als Frauen. In allen anderen 

Situationen schätzen Frauen das Risiko größer ein als Männer: „fettige Nahrung 

(food)“, „Bewegungsmangel (sport)“, „Schwangerschaft (pregnant)“, „Geschlechts-

verkehr ohne Kondom (sex)“, „genmanipulierte Nahrung (gene)“, „Trinkwasser-

verschmutzung (water)“, „Blutübertragung (blood)“, „regelmäßiger Alkoholkonsum 

(alcohol)“, „Wohnort in der Nähe eines Atomkraftwerks (nuclear)“ und „Röntgen-

strahlen (x-ray)“.  

Tabelle 1.16: Deskriptive Statistik Geschlechtsunterschiede der Risikomagnitude pro 
Risikosituation 

 N  
weiblich  

N  
männlich 

M  
weiblich 

M  
männlich 

SD  
weiblich 

SD 
männlich

smoke risk 191 141 73,46 73,62 22,86 24,71 
food risk 190 142 54,84 47,96 24,36 24,10 
sport risk 188 139 51,54 46,40 29,89 29,29 
pregnant risk 190 124 50,74 46,05 25,56 26,62 
sex risk 190 140 84,68 73,64 19,32 24,56 
gene risk 187 135 58,18 53,26 26,44 28,78 
water risk 190 135 53,53 44,74 28,76 29,80 
blood risk 191 138 48,27 45,22 24,98 27,95 
alcohol risk 190 139 70,58 64,39 22,73 23,66 
health risk 188 137 66,28 68,54 27,77 27,69 
flu risk 186 136 31,56 32,06 23,56 25,10 
nuclear risk 190 140 77,47 66,57 25,20 32,65 
x-rays risk 188 138 56,65 53,84 24,62 27,00 
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Zur Überprüfung der SH 6.1.1 bis SH 6.1.5 werden t-Tests durchgeführt (siehe 

Tabelle 1.17). Für die SH 6.1.1, SH 6.1.5, SH 6.1.5, SH 6.1.6, SH 6.1.8, SH 6.1.10, 

SH 6.1.11 und SH 6.1.13 zeigen sich keine signifikanten Unterschiede. 

Die entsprechenden Nullhypothesen werden beibehalten. D.h. für die Situationen 

„Rauchen (smoke)“, „Bewegungsmangel (sport)“, „Schwangerschaft (pregnant)“, 

„genmanipulierte Nahrung (gene)“, „Blutübertragung (blood)“, „Nichtvorhandensein 

einer Krankenversicherung (health)“, „Grippeimpfung (flu)“ und „Röntgenstrahlen (x-

ray)“ lassen sich keine signifikanten Geschlechtsunterschiede feststellen. 

 

Hingegen zeigt sich, dass signifikante Unterschiede zwischen Männern und Frauen 

für die Situationen „fettige Nahrung (food)“, „Geschlechtsverkehr ohne Kondome 

(sex)“, „Trinkwasserverschmutzung (water)“, „regelmäßiger Alkoholkonsum (alc)“ und 

„Wohnort in der Nähe eines Atomkraftwerks bestehen (nucl)“. Die Alternativ-

hypothesen der SH 5.1.2, SH 5.1.5, SH 5.1.7, SH 5.9, SH 5.12 werden 

angenommen. Hier schätzen Frauen das Gesamtrisiko größer ein als Männer, wobei 

die empirischen als mittel zu interpretieren sind. Sie entsprechen somit den 

erwarteten Effekten der Testplanung. Alle weiteren empirischen Effekte sind klein.  

Tabelle 1.17: Teststatistik Geschlechtsunterschiede der Risikomagnitude pro Risikosituation 

 t-Wert p demp df 
SH 6.1.1: μ smoke_m < μ smoke_w  -0,06 0,95 -0,01 330
SH 6.1.2:μ food_m < μ food_w 2,56 0,01 0,28 330
SH 6.1.3: μ sport_m < μ sport_w 1,55 0,12 0,17 325
SH 6.1.4: μ pregnant_m < μ pregnant_w 1,56 0,00 0,18 312
SH 6.1.5: μ sex_m < μ sex_w 4,57 0,12 0,51 328
SH 6.1.6: μ gene_m < μ gene_w 1,59 0,11 0,18 320
SH 6.1.7: μ water_m < μ water _w 2,67 0,01 0,30 323
SH 6.1.8: μ blood_m < μ blood _w 1,04 0,30 0,12 327
SH 6.1.9: μ alc_m < μ alc_w 2,40 0,02 0,27 327
SH 6.1.10: μ health_m < μ health_w -0,73 0,47 -0,08 323
SH 6.1.11: μ flu_m < μ flu_w -0,18 0,86 -0,02 320
SH 6.1.12: μ nucl_m < μ nucl_w 3,42 0,00 0,38 328
SH 6.1.13: μ xray_m < μ xray_w 0,98 0,33 0,11 324
 

Tabelle 1.18 zeigt die über alle Situationen gemittelten Größen der bivariaten 

Korrelationen einer Riskodimension mit dem Gesamtrisikourteil und die ebenfalls 

gemittelten standardisierten Regressionskoeffizienten, welche die Bedeutsamkeit 

einer Risikodimension zur Vorhersage des Gesamtrisikourteils angeben pro 

Geschlecht im Vergleich zur Gesamtstichprobe. 
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Sowohl zwischen den Geschlechtern als auch hinsichtlich der einzelnen 

Geschlechter im Vergleich zur Gesamtstichprobe lassen sich kaum Unterscheide 

sowohl in den Korrelationen als auch in den Regressionskoeffizienten finden. Hohe 

bivariate Korrelationen zeigen sich in allen drei Fällen für die Risikodimensionen 

„Wahrscheinlichkeit Gewinn“ und „Wahrscheinlichkeit Verlust“, „Ausmaß Verlust“ und 

„Ausmaß Gewinn“ sowie „Furcht“ und „Katastrophenpotential“. Relevante 

Regressionskoeffizienten lassen sich für die Risikodimensionen „Wahrscheinlichkeit 

Verlust“, „Ausmaß des Verlusts“,  „Katastrophenpotential“ und „Furcht“ finden 

Tabelle 1.18: Bedeutsamkeit der einzelnen Prädiktoren für Männer und Frauen 

 Männer Frauen Gesamt 
Prädiktoren M r M ß M r M ß M r M ß 
pbenefit -0,32 -0,06 -0,31 0,06 -0,33 0,00 
pharm 0,52 0,18 0,56 0,24 0,62 0,23 
pstatusquo -0,12 -0,04 -0,11 -0,01 -0,13 -0,03 
Ebenefit -0,28 -0,02 -0,30 -0,07 -0,31 -0,06 
Eharm 0,52 0,25 0,58 0,30 0,64 0,25 
Freiwilligkeit -0,08 0,03 -0,10 -0,02 -0,08 0,00 
Kontrollier- 
barkeit -0,06 -0,01 -0,03 -0,02 -0,04 -0,02 

Wissen 0,11 0,02 0,16 0,05 0,15 0,04 
Furcht 0,49 0,25 0,47 0,18 0,55 0,21 
Katastrophen- 
Potential 0,44 0,14 0,47 0,16 0,51 0,15 

Neuheit 0,12 0,03 0,11 -0,01 0,13 0,01 
Gleichheit -0,22 -0,04 -0,15 -0,02 -0,18 -0,03 
M R2 0,48 0,49 0,49  
N 115 156 333 
 

Dake 

In der EH 6.2 wird der Einfluss der Weltanschauungstypen nach Dake auf die 

Risikomagnitude untersucht. Die Vorsage EV 6.2 ist, dass Individualisten das 

Gesamtrisiko am geringsten einschätzen. Tabelle 1.19 stellt Mittelwerte der 

Risikomagnituden pro Kulturtyp und pro Risikosituation dar. 

Zur Überprüfung der EH 6.2 wird zunächst eine einfaktorielle Varianzanalyse 

durchgeführt, die überprüft, ob es überhaupt Mittelwertsunterschiede der 

Risikomagnituden zwischen den Weltanschauungstypen pro Risikosituation gibt. 

Tabelle 1.19 zeigt, dass sich nur ein signifikanter Mittelwertsunterschied für SH 6.2.5 

finden lässt. Hier wird die Alternativhypothese angenommen. Es konnte ein Effekt 

aufgedeckt werden, der als mittel eingestuft werden kann. Für alle anderen 
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Risikosituationen, d.h. für die SH 6.2.1 bis SH 6.2.4 und für die SH 6.2.6 bis SH 

6.2.13 werden die Nullhypothesen beibehalten. Hier konnten lediglich kleine und  fast 

mittlere Effekte nachgewiesen werden, die nicht weiter aufgeführt werden sollen, da 

nur mittlere Effekte als relevant angesehen werden.  

Das heißt die Weltanschauungs-typen nach Dake unterscheiden sich nur in ihrer 

Einschätzung des Gesamtrisikos in der Situation „Geschlechtsverkehr ohne 

Kondom“. In allen anderen Risikosituationen gibt es keine signifikanten 

Unterschiede. Tabelle 1.19 zeigt, dass Fatalisten in der Risikosituation 

„Geschlechtsverkehr ohne Kondom“ das wahrgenommene Risiko am größten und 

Hierarchisten am geringsten einschätzen. Egalitaristen und Individualisten liegen in 

ihrer Einschätzung dazwischen, wobei der Mittelwert der Individualisten für diese 

Risikosituation größer ist.  

Tabelle 1.19: Teststatistik Einfluss Dake auf Risikomagnitude pro Risikosituation 

 MI MF ME MH F p 2η  

SH6.2.1: μsmoke i_I ≠ μsmoke i 73,06 76,92 68,00 72,76 0,92 0,50 0,02 
SH6.2.2: μ food I ≠ μ food i 44,44 49,23 53,67 58,93 2,53 0,27 0,04 
SH6.2.3: μ sport i ≠ μ sport i 49,18 57,25 47,59 49,29 0,88 0,37 0,02 
SH6.2.4: μ preg i ≠ μ preg i 56,78 53,00 45,71 48,89 1,31 0,06 0,02 
SH6.2.5: μ sex i ≠ μ sex i 82,38 87,50 77,93 75,17 2,74 0,02 0,06 
SH6.2.6: μ gene i ≠ μ gene i 54,67 63,46 61,03 59,20 1,01 0,13 0,02 
SH6.2.7:μ water i ≠ μ water i 45,48 47,88 58,00 58,21 2,09 0,29 0,04 
SH6.2.8:μ blood i ≠ μ blood i 48,20 47,12 50,33 48,97 0,09 0,82 0,00 
SH6.2.9: μ alc i ≠ μ alc i 67,14 71,57 67,00 71,48 0,54 0,69 0,01 
SH6.2.10: μhealth I ≠ μ health i 71,29 72,55 62,33 63,21 1,40 0,14 0,03 
SH6.2.11: μ flu i ≠ μ flu i 31,50 35,38 34,83 33,93 0,26 0,35 0,01 
SH6.2.12: μ nucl i ≠ μ nucl i 73,02 76,15 75,17 76,90 0,19 0,52 0,00 
SH6.2.13: μ xray i ≠ μ xray i 60,00 58,85 53,45 53,21 0,73 0,16 0,01 
 

Da sich lediglich für die Risikosituation „Geschlechtsverkehr ohne Kondom“ 

signifikante Mittelwertsunterschiede der Risikomagnitude zwischen den Typen nach 

Dake zeigten, wurde die EV 6.2 auch nur für diese Risikosituation überprüft.  

Tabelle 1.20: post hoc - Tests des Einflusses der Klassifikation nach Dake auf Risikomagnitude 

 t-Wert p demp df 
SH5.2.1.1 : μ sex_I < μ sex_F  1,46 0,15 -0,28 113 
SH5.2.1.1:μ sex_I < μ sex_E 0,943 0,33 0,21 90 
SH5.2.1.1: μ sex_I  < μ sex_H  1,51 0,11 0,34 90 
 

Tabelle 1.20 zeigt, dass keiner der zur Überprüfung der EV 6.2 durchgeführten post- 

hoc Tests zu einem signifikantem Ergebnis führte. Es konnten zwei kleine hypothe-



Empirischer Teil   Untersuchung 1 

 119

senkonforme und ein kleiner hypothesenkonträrer empirischer Effekt ermittelt 

werden. Als bedeutsam werden auch hier mittlere Effekte angesehen. 

 

Inglehart 

Kulturelle Unterschiede in der Risikomagnitude sollen auch anhand der Klassifikation 

nach Inglehart untersucht werden. Hierbei interessiert in erster Linie, ob es überhaupt 

Unterschiede zwischen den einzelnen Kategorien gibt, um die Eignung dieser 

Klassifikation für die Analyse von kulturellen Einflüssen auf die Risikowahrnehmung 

zu untersuchen. Es interessiert weniger, zwischen welchen Gruppen diese 

Unterschiede bestehen.  

Es werden zwei Klassifikationen nach Inglehart untersucht. Zum einen ein System, in 

dem alle Kategorien berücksichtigt werden; zum anderen eine Gegenüberstellung 

von Postkommunistischen und Nicht-postkommunistischen Ländern. 

a): Gesamtklassifikation 

Tabelle 1.21 zeigt Mittelwerte und Standartabweichung der Risikomagnituden für die 

einzelnen Gruppen nach Inglehart pro Risikosituation. 

Tabelle 1.22 stellt dar, dass sich signifikante Mittelwertsunterschiede der 

Risikomagnituden zwischen den einzelnen Kategorien der Klassifikation nach 

Inglehart für die Situationen „Trinkwasserverschmutzung (water)“, regelmäßiger 

„Alkoholkonsum (alc)“ und „Wohnort in der Nähe eines Atomkraftwerks“ finden 

lassen. Demnach werden die Alternativhypothesen für die SH 6.3.7, die SH 6.3.9 und 

die SH 6.3.12 angenommen. Für alle anderen statistischen Hypothesen, also für die 

SH 6.3.6, die SH 6.3.1 bis SH 6.3.5, die SH 6.3.8, die SH 6.3.10, die SH 6.3.11 und 

die SH 6.3.13 werden die Nullhypothesen beibehalten. Die hier ermittelten 

empirischen Effekte liegen im mittleren bis großen Bereich. Die Teststärke für das 

Aufdecken als relevant erachteter mittlerer empirischer Effekte beträgt 1-ß=0,89. 
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Tabelle 1.21: Deskriptive Statistik Einfluss Inglehart Gesamtklassifikation auf Risikomagnitude 
pro Risikosituation 

 Balt Prot.  
euro 

Confuc. Ortho. Cat. 
euro 

Eng. 
Speak.

S. 
asia 

Latin 
ameri. 

Afri.

Smok: N 18 10 15 124 72 6 28 16 18 

Smok: M 75,00 80,00 68,00 69,68 78,89 76,67 73,21 70,63 80,56 

Smok: SD 22,81 13,33 28,08 24,79 18,04 19,66 26,39 26,70 27,54 

Food:N 18 10 15 124 72 6 28 16 17 

Food:M 58,89 49,00 45,33 50,73 51,67 50,00 52,86 51,25 55,29 

Food::SD 22,72 21,31 23,25 24,66 24,20 16,73 24,32 24,73 24,52 

Sport:N 18 10 15 121 71 6 28 16 16 

Sport:M 57,22 49,0 56,00 49,26 44,51 60,00 50,00 37,50 55,63 

Sport: SD 25,39 34,78 31,80 29,89 28,47 16,73 31,97 23,80 33,85 

Preg.: N 17 9 15 119 69 6 27 14 16 

Preg.: M 43,53 51,11 56,00 52,02 42,90 35,00 52,96 51,43 48,75 

Preg.t: SD 24,73 19,0 26,40 26,38 27,17 19,74 25,08 28,51 30,08 

Sex: N 18 10 15 123 71 6 27 16 18 

Sex: M 77,78 67,00 74,00 80,16 79,15 68,33 76,67 80,00 94,44 

Sex: SD 23,15 33,68 27,46 21,95 20,54 23,16 26,16 21,90 9,83 

Gene: N 18 9 15 120 70 6 28 15 17 

Gene:M 50,56 47,78 44,67 60,83 52,14 38,33 52,86 40,00 68,82 

Gene:SD 27,75 23,86 21,99 24,92 29,53 32,50 27,73 26,99 24,97 

Water N 18 9 15 121 71 6 28 16 15 

Water M 36,67 32,22 41,33 56,12 37,18 33,33 56,43 49,38 75,33 

Water SD 24,01 31,53 25,59 27,39 28,14 25,82 22,47 38,20 26,15 

Blood:M 18 9 15 124 69 6 28 16 18 

Blood:N 37,78 40,00 43,33 49,76 41,59 28,33 47,86 49,38 57,22 

Blood:SD 22,89 24,49 24,97 26,57 26,49 19,40 19,88 23,22 31,02 

Alc:N 18 9 15 121 72 6 28 16 18 

Alc:M 69,44 63,33 55,33 72,64 62,78 51,67 67,50 63,75 65,56 

Alc:SD 22,35 26,92 18,07 22,31 23,63 14,72 18,78 27,77 25,02 

Health:N 18 9 15 122 69 6 27 16 18 

Health:M 77,78 67,78 67,33 60,49 71,30 75,00 67,41 70,00 73,89 

Health:SD 18,64 25,38 24,33 29,53 27,75 12,24 23,79 22,50 34,32 

Flu:N 26,67 43,33 35,33 34,58 26,00 26,67 34,23 29,38 35,63 

Flu:M 18 9 15 120 70 6 26 16 16 

Flu:SD 21,96 29,15 20,99 25,33 22,02 18,61 26,25 25,15 23,65 

Nucl: M 18 10 15 124 70 6 27 16 18 

Nucl: N 67,22 42,00 70,67 73,47 67,29 70,00 78,52 70,00 95,00 

Nucl: SD 32,14 28,59 27,89 27,88 30,83 39,49 25,22 33,06 8,57 

Xray N 18 10 14 123 70 6 27 16 17 

Xray M 53,33 61,00 46,43 57,48 58,14 40,00 50,00 48,13 51,76 

Xray SD 20,58 25,14 24,05 26,13 22,02 17,88 28,55 22,57 33,39 
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Tabelle 1.22: Teststatistik Einfluss Inglehart Gesamtklassifikation auf Risikomagnitude pro 
Risikosituation 

 F p 2η  df1 df2 

SH 5.3.1: μ smoke_ING_i ≠ μ smoke_ING_j  1,338 0,22 0,04 8 298 
SH 5.3.2: μ Ing_jood _ING_i ≠ μ Ing_jood _ING_j  0,429 0,90 0,01 8 297 
SH 5.3.3: μ sport _ING_i ≠  μ sport _ING_j  0,998 0,44 0,03 8 292 
SH 5.3.4: μ preg _ING_i ≠  μ preg _ING_j  1,187 0,31 0,03 8 283 
SH 5.3.5: μ sex _ING_i ≠  μ sex _ING_j  1,778 0,08 0,02 8 295 
SH 5.3.6: μ gene _ING_i ≠  μ gene _ING_j  2,733 0,06 0,05 8 289 
SH 5.3.7: μ water _ING_i ≠  μ water _ING_j  5,844 0,00 0,14 8 290 
SH 5.3.8: μ blood _ING_i ≠  μ blood _ING_j  1,725 0,09 0,04 8 294 
SH 5.3.9: μ alc _ING_i ≠  μ alc _ING_j  2,194 0,03 0,06 8 294 
SH 5.3.10: μ health _ING_i ≠  μ health _ING_j  1,637 0,11 0,04 8 291 
SH 5.3.11: μ Ing_jlu _ING_i ≠  μ flu _ING_j  1,234 0,28 0,03 8 287 
SH 5.3.12: μ nucl _ING_i ≠  μ nucl _ING_j  3,397 0,00 0,08 8 295 
SH 5.3.13: μ xray _ING_i ≠  μ xray _ING_j  1,149 0,33 0,03 8 292 
 

Tabelle 1.23 zeigt lediglich die Ergebnisse der signifikanten Post hoc Vergleiche, um 

ein gewisse Übersichtlichkeit zu gewährleisten. Wie bereits erwähnt, ist es für die 

Beantwortung der EH 6.3 nicht relevant, wo genau die Unterschiede zwischen den 

einzelnen Gruppen nach Inglehart liegen. Sie sollen der Vollständigkeit halber aber 

an dieser Stelle erwähnt werden. 

Tabelle 1.23: Post hoc Vergleiche Einfluss Inglehart Gesamtklassifikation auf Risikomagnitude 
für „Trinkwasser“ und „Wohnort in Nähe Atomkraftwerk“ 

 p t demp df 
SH 6.3.7.1: μ water _ING_Af ≠  μ water _ING_BA 0,00 4,01 -1,55 31 
SH 6.3.7.1: μ water _ING_Af ≠  μ water _ING_CE 0,00 4,87 -1,37 84 
SH 6.3.7.2: μ water _ING_Af ≠  μ water _ING_PE 0,01 3,70 -1,53 22 
SH 6.3.7.1: μ water _ING_Af ≠  μ water _ING_CO 0,03 3,37 -1,31 28 
SH 6.3.7.1: μ water _ING_CE ≠  μ water _ING_Ort 0,00 -4,59 0,68 190
SH 6.3.12.1: μ nucl _ING_Af ≠  μ nucl _ING_CE 0,01 3,68 -0,99 86 
SH 6.3.12.2: μ nucl _ING_Af ≠  μ nucl _ING_PE 0,00 4,72 -2,91 26 
SH 6.3.12.3: μ nucl _ING_PE ≠  μ nucl _ING_SA 0,02 -3,46 1,40 35 
 

Für die Risikosituationen „regelmäßiger Alkoholkonsum (alc)“ konnten post-hoc 

Vergleiche keine signifikanten Unterschiede nachweisen, da die Teststärke (vgl. 

Testplanung) für diese Tests zu gering war. Für die Risikosituationen „Trinkwasser-

verschmutzung (water)“ und „Wohnort in der Nähe eines Atomkraftwerks (nucl)“ 

ließen sich anhand von Post-hoc-Vergleichen nach Bonferroni für die Situation 

„Trinkwasser“ signifikante Unterschiede zwischen „Africa“ und „Catholic Europe“ und 

„Africa“ und „Protestant Europe“ nachweisen. In beiden Situationen schätzten 
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Afrikaner das Gesamtrisiko der „Trinkwasserverschmutzung“ als größer ein (vgl. 

Tabelle 1.21). Für die Risikosituation „Wohnort in der Nähe eines Atomkraftwerks“ 

ließen sich signifikante Unterschiede zwischen „Africa“ und „Catholic Europe“, 

zwischen „Protestant Europe“ und „Orthodox“ und zwischen „Protestant Europe“ und  

„South Asia“ nachweisen. Afrikaner schätzen das Risiko größer ein als katholische 

Europäer. Protestantische Europäer schätzen das Risiko in der Nähe eines 

Atomkraftwerks zu wohnen hingegen kleiner ein als Orthodoxe und sie schätzen es 

kleiner ein als Südasiaten. Bei allen signifikanten post hoc Vergleichen wurden große 

empirische Effekte aufgedeckt. 

 

Inglehart b): dichotomisierte Klassifikation 
Neben der Berücksichtigung aller Kategorien Ingleharts wurde außerdem eine 

Unterteilung in postkommunistische und nicht-postkommunistische Länder 

vorgenommen. 

Tabelle 1.24: Deskriptive Statistik Inglehart dichotom auf Risikomagnitude pro Risikosituation 

 N 
non-
postkom 

N 
postkom

M 
non-
postkom 

M 
postkom

SD 
non-
postkom 

SD 
postkom

smoke  123 186 77,24 71,13 22,92 23,72 
food  122 186 52,62 50,86 23,56 24,48 
sport 121 182 48,68 49,01 29,58 29,73 
preg 115 179 48,70 49,39 26,77 26,46 
sex 122 184 80,82 78,42 22,55 22,57 
gene 120 180 51,17 58,17 27,78 26,65 
water 119 182 48,49 49,84 30,91 28,33 
blood  120 185 47,08 46,43 25,12 26,79 
alcohol  121 184 63,88 69,73 23,11 22,87 
health  120 182 70,92 64,23 25,50 28,81 
flu risk 118 180 32,71 31,39 24,52 24,03 
nuclear  122 184 73,36 71,25 28,42 29,92 
x-rays  121 182 52,98 56,54 25,74 25,31 
 

Tabelle 1.24 zeigt, dass der Mittelwert des Ausmaßes der Risikomagnitude von 

Personen aus nicht-postkommunistischen Ländern für die meisten Risikosituationen 

größer war, als für Personen aus postkommunistischen Ländern. Personen aus 

nicht-postkommunistischen Ländern schätzen das Gesamtrisiko für die 

Risikosituationen „Rauchen (smoke)“, „fettige Nahrung (food)“, „Geschlechtsverkehr 

ohne Kondom (sex)“, „Blutübertragung (blood)“, „Nichtvorhandensein einer 

Krankenversicherung (health)“, „Grippeimpfung (flu)“ und „Wohnort in der Nähe eines 
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Atomkraftwerks (nucl)“ größer ein als Personen aus postkommunistischen Ländern. 

Hingegen schätzen letztere das Gesamtrisiko der Risikosituationen „Bewegungs-

mangel (sport)“, „Schwangerschaft (pregnant)“, „Trinkwasserverschmutzung (water)“, 

„regelmäßiger Alkoholkonsum (alc)“ und „Röntgenstrahlen (x-ray)“ größer ein als 

Nicht-postkommunisten. 

Tabelle 1.25: Teststatistik Einfluss Inglehart dichotom auf Risikomagnitude pro Risikosituation 

 t-Wert p demp df 
SH 6.d.1: μ smoke_non ≠ μ smoke_post  2,245 0,04 -0,26 307 
SH 6.d.2: μ food_non ≠ μ food_post 0,627 0,53 -0,07 306 
SH 6.d.3: μ sport_non ≠ μ sport_post -0,096 0,92 0,01 301 
SH 6.d.4: μ pregnant_non ≠ μ pregnant_post -0,217 0,36 0,03 292 
SH 6.d.5: μ sex_non ≠ μ sex_post 0,909 0,83 -0,11 304 
SH 6.d.6: μ gene_non ≠ μ gene_post -2,191 0,03 0,26 298 
SH 6.d.7: μ water_non ≠ μ water _post -0,389 0,70 0,05 299 
SH 6.d.8: μ blood_non ≠ μ blood _post 0,212 0,83 -0,02 303 
SH 6.d.9: μ alc_non ≠ μ alc_post -2,174 0,03 0,25 303 
SH 6.d.10: μ health_non ≠μ health_post 2,064 0,04 -0,24 300 
SH 6.d.11: μ flu_non ≠ μ flu_post 0,461 0,65 -0,05 296 
SH 6.d.12: μ nucl_non ≠ μ nucl_post 0,616 0,54 -0,07 304 
SH 6.d.13: μ xray_non ≠ μ xray_post -1,192 0,23 0,14 301 
 

Tabelle 1.25 zeigt, dass signifikante Mittelwertsunterschiede zwischen Personen aus 

nicht-postkommunistischen Ländern und Personen aus postkommunistischen 

Ländern für die Risikosituationen „Rauchen (smoke)“, „genmanipulierte Nahrung 

(gene)“, „regelmäßiger Alkoholkonsum (alc)“ und „Nichtvorhandensein einer 

Krankenversicherung (health)“ bestehen. Die Alternativhypothesen der SH 6.4.1, der 

SH 6.4.6, der SH 6.4.9 und der SH 6.4.10 werden angenommen. Personen aus 

nicht-postkommunistischen Ländern schätzen das Risiko des „Rauchens“ und des 

„Nichtvorhandenseins einer Krankenversicherung“ größer ein als Personen aus 

postkommunistischen Ländern. Dieser Unterschied entspricht allerdings nur einem 

kleinen empirischen Effekt. Hingegen schätzen Personen aus postkommunistischen 

Ländern das Risiko für „genmanipulierte Nahrung“ und „regelmäßigen 

Alkoholkonsum“ als größer ein als Personen aus nicht-postkommunistischen 

Ländern. Hier zeigten sich ebenfalls nur kleine empirische Effekte. Kleine empirische 

Effekte können auf Grund der hohen Teststärke aufgedeckt werden. Als relevant 

werden aber mittlere empirische Effekte angesehen. Für alle anderen 

Risikosituationen zeigten sich keine signifikanten Mittelwertsunterschiede. 

Demzufolge werden die Nullhypothesen der SH 6.4.2 bis SH 6.4.5, der SH 6.4.7, der 
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SH 6.4.8 und der SH 6.4.11 bis SH 6.4.13 beibehalten. 

Die psychologische Hypothese  PH 6, in welcher Einflüsse dieser Merkmale auf die 

Risikomagnitude postuliert werden, hat sich insgesamt bewährt. Es zeigen sich 

Einflüsse der Merkmale Geschlecht, Dake und Typologisierung nach Inglehart. Sie 

hängen allerdings von der Situation ab und entsprechen im Falle Dake nicht der 

Vorhersage. 

1.5 Diskussion Untersuchung 1 

Die Ergebnisse der Untersuchung 1 lassen  zum einen Schlussfolgerungen über die 

Güte der Risikomessmodelle und zum anderen über Moderatoreinflüsse auf 

Risikowahrnehmung zu. Diese sollen im Folgenden dargestellt werden. 

1.5.1 Güte der Risikowahrnehmungsmodelle 

Der Unterschied zwischen den Modellen SCER und Slovic in ihrer Eigenschaft das 

Gesamtrisikourteil vorherzusagen, fällt geringer aus als erwartet. Das SCER-Modell 

klärt über die Situationen gemittelt lediglich 4% mehr Varianz auf als das Modell von 

Slovic (39% vs. 34%). In der Untersuchung von Holtgrave und E. Weber (1993) 

waren es für gesundheitliche Risikosituationen 20% (49% vs. 69%). Den größten 

Beitrag an der Erklärung der Varianz des Kriteriums leistet das SCER-Modell für die 

Risikosituation „Atomenergie“ (59%), während das Slovic-Modell in der 

Risikosituation „Trinkwasserverschmutzung“ am meisten Varianz aufklärt (57%), 

allerdings klärt das SCER-Modell in dieser Situation genauso viel Varianz (57%) auf. 

Den geringsten Beitrag leistet das SCER-Modell in der Risikosituation „Sport“ (22%), 

während das Slovicmodell in der Risikosituation „Blutübertragung“ am wenigsten zur 

Varianzaufklärung beiträgt (22%). Es lässt sich also feststellen, dass die Spannweite 

an aufgeklärter Varianz über die Situationen hinweg recht groß ist. Hierbei fällt auf, 

dass das SCER-Modell in Situationen, die auch schon von Holtgrave und E. Weber 

(1993) überprüft wurden, sehr hohe Ergebnisse in der Varianzaufklärung bietet und 

sich seine Überlegenheit gegenüber dem Modell Slovics in diesen Situationen auch 

am deutlichsten zeigt.  

Darüber hinaus kann aus den Befunden geschlossen werden, dass die Modelle 

offenbar nicht inhaltsunabhängig sind. In einigen Situationen bilden sie das 

Risikourteil besser ab als in anderen. Somit scheint ein Zusammenhang zwischen 

bestimmten inhaltlichen Aspekten der Risikosituation und der Eignung der Modelle 

das Risikourteil zu erfassen zu bestehen. Diese inhaltlichen Situationsmerkmale 
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sollten den restlichen Varianzanteil, der in bestimmen Situationen bis zu 78% beträgt 

erklären können. Die Befunde sprechen somit gegen Deans und Thompsons (1996) 

Annahme, Dimensionen wie „Verlustwahrscheinlichkeiten“ oder Ausmaße des 

„Verlusts“ (SCER-Modell) seien kontextunabhängiger als inhaltliche Dimensionen wie 

beispielsweise „Freiwilligkeit“ (Slovic-Modell), da beide Modelle in etwa gleich in ihrer 

Varianzaufklärung über die Situationen hinweg variieren.  

In weiteren Studien sollten Situationsmerkmale ermittelt werden, welche die 

Unterschiedlichkeit in der Höhe der Varianzaufklärung am Risikogesamturteil durch 

die Modelle erklären helfen. Nur so können Aussagen für eine situationsadäquate 

Risikokommunikation getroffen werden. Bezogen auf die hier untersuchten 

gesundheitlichen Risiken sollte man zunächst verschiedene Kriterien entwickeln, 

anhand derer man gesundheitliche Risiken zu Gruppen zusammenfassen kann. 

Hierzu bietet sich beispielsweise die von der WHO (2001, 2002) angenommene 

Unterscheidung in Risiken an, die sich auf übertragbare Krankheiten, wie AIDS 

beziehen bzw. nicht-übertragbare Krankheiten, wie Herz-Kreis-Lauf Erkrankungen. 

Der Einfluss dieses Merkmals könnte untersucht werden, in dem für beide 

Risikogruppen mehrere Situationen exemplarisch abgeleitet werden. Daraufhin 

könnten genau wie in dieser Untersuchung Urteile über das wahrgenommene 

Gesamtrisiko und über die einzelnen Risikodimensionen erhoben werden. Per 

Regressionsanalysen ließen sich so Aussagen darüber gewinnen, in welcher Gruppe 

der Risikosituationen, welches Risiko-Modell die besseren Ergebnisse in der 

Varianzaufklärung des Gesamtrisikourteils erzielt. Hieraus können dann 

Schlussfolgerungen für eine situations-adäquate Risikokommunikation gezogen 

werden. 

Betrachtet man die Ergebnisse der hierarchischen Regressionen (vgl. Tabelle 1.9) 

zeigt sich, dass das SCER-Modell auch hier über das Slovic-Modell hinaus zur 

Erklärung des Gesamtrisikourteils mehr beiträgt als das Slovic-Modell über das 

SCER-Modell hinaus, allerdings wiederum in einem geringeren Ausmaß als erwartet. 

Im Mittelwert über alle Situationen hinweg erklärt das SCER-Modell 14% der 

Kriteriumsvarianz über das Slovic-Modell hinaus auf. In der Untersuchung von 

Holtgrave und E. Weber (1993) waren es für gesundheitliche Risiken 28%. 

Andersherum erklärt das Slovic-Modell über das SCER-Modell hinweg 10% der 

Varianz des Gesamtrisikourteils. In der Untersuchung von Holtgrave und E. Weber 

(1993) waren es nur 2%. Zusammengenommen erklären die Dimensionen beider 
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Modelle etwa 49% der Kriteriumsvarianz.  

Über das Slovic-Modell hinweg trägt das SCER-Modell am meisten in der 

Risikosituation „genmanipulierte Nahrung“ (19%) und am wenigsten in der Situation 

„Schwangerschaft“ zur Varianzerklärung des Kriteriums bei (7%). Das Slovic-Modell 

wiederum leistet in den Risikosituationen „Sport“ und „ungeschützter Geschlechts-

verkehr“ über das SCER-Modell den größten Zuwachs an Varianzaufklärung (je 

14%) und in der Risikosituation „Atomenergie“ den geringsten (6%). Auch hier fällt 

wiederum auf, dass der Anteil an zusätzlich aufgeklärter Varianz durch das SCER-

Modell in den Situationen am größten ist, die auch schon von Holtgrave und E. 

Weber (1993) untersucht wurden. Der Anteil an zusätzlich aufgeklärter Varianz 

beträgt in diesen drei Situationen („Grippeimpfung“, „Wohnort in der Nähe eines 

Atomkraftwerks“ und „Röntgenstrahlen“) 20%, was in keiner anderen Risikosituation 

erreicht wurde.  

Diese Ergebnisse sprechen gegen die Auffassung von Holtgrave und E. Weber 

(1993), dass SCER-Modell bilde nicht nur finanzielle sondern auch gesundheitliche 

Risiken besser ab, als das Slovic-Modell. Insgesamt gesehen ist das Modell von 

Slovic genauso gut, in machen Situationen sogar besser.  

Auch dies spricht dagegen, bei dem SCER-Modell handele es sich um ein 

kontextfreies Modell (vgl. Brachinger & M. Weber, 1997, Dean & Thompson, 1996). 

Auch hier könnte das zuvor beschriebene Untersuchungsdesign helfen, situative 

Faktoren zu benennen, um diese Kontexteffekte besser zu verstehen. Hierbei sei 

angemerkt, dass die hier untersuchten Situationen aus den WHO- Prioritäten 

abgeleitet worden sind und sicherlich ein sehr breites Spektrum aller möglichen 

Risiken abdecken. In der Untersuchung von Holtgrave und E. Weber (1993) wurde 

ein weitaus homogeneres Risikenspektrum untersucht, wodurch die systematische 

Abbildung von Unterschieden zwischen den Risiko-Modellen sicherlich erleichtert 

wurde. Das Modell von Slovic (1987) wurde entwickelt, um eine Taxonomie von 

Risiken herzustellen, in dem Personen eine Vielzahl von unterschiedlichsten Risiken 

einschätzten. Insofern könnte eine mögliche Erklärung für die Verringerung der 

Güteunterschiede zwischen ihm und dem SCER-Modell auch darin bestehen, dass 

es hier das breite Situationsspektrum gut erfasst, es für die homogene 

Situationsgruppe in der Holtgrave und E. Weber (1993) aber weniger gut geeignet 

ist. 

Zusammenfassend sei darauf hingewiesen, dass das SCER-Modell nicht für 
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gesundheitliche sondern für finanzielle Risikosituationen entwickelt wurde. Insofern 

ist es bemerkenswert, dass es sich in gesundheitlichen Risikosituationen genauso 

oder noch besser bewährt als das Slovic-Modell, wie bereits in der Untersuchung von 

Holtgrave und E. Weber (1993) gezeigt werden konnte. Noch bemerkenswerter ist, 

dass es in der Risikosituation „Atomenergie“ 15% mehr Varianz aufklärt als das 

Slovic-Modell, das genau für diesen Anwendungsbereich entwickelt wurde. 

Ausgangspunkt der Arbeiten von Slovic (1987) war es, den Unterschied zwischen 

Laien und Experten hinsichtlich ihrer gegensätzlichen Wahrnehmung der Bedrohung 

durch Atomenergie zu erklären. Er fand heraus, dass Experten ihre Urteile auf 

Wahrscheinlichkeiten und Ausmaße des Verlusts gründen, während Laien weitere 

inhaltliche Dimensionen, wie Wissen, Neuheit etc. mitberücksichtigen. Die 

Ergebnisse dieser Studie zeigen allerdings, dass das SCER-Modell, in dem nur 

Wahrscheinlichkeiten und Ausmaße des Verlusts berücksichtigt werden, auch bei 

Laien eine bessere Vorhersage in der Risikosituation „in der Nähe eines 

Atomkraftwerks wohnen“ leistet (59% vs.44%).  

Darüber hinaus lässt sich sagen, dass die Modelle sich in ihrer Güte das Risikourteil 

vorherzusagen für diese neuen Risikosituationen weniger unterscheiden als 

angenommen. Jedes für sich genommen hat seine Berechtigung, da es mindestens 

10% Varianz des Kriteriums allein bzw. über das andere Modell hinaus aufklärt. Die 

große Überlegenheit des SCER-Modells, welche in der Studie von Holtgrave und 

Weber (1993) ermittelt wurde, kann hier nicht bestätigt werden. 

Betrachtet man die über alle Situationen gemittelten Regressionskoeffizienten zeigt 

sich, dass die abstrakten Verlustdimensionen („Ausmaß des Verlusts“, 

„Wahrscheinlichkeit des Verlusts“, „Katastrophenpotential“) den größten Beitrag zur 

Varianzaufklärung leisten. Inhaltliche Dimensionen, wie beispielsweise Freiwilligkeit 

oder Kontrollierbarkeit spielen eine geringere Rolle. Diese Ergebnisse deuten darauf 

hin, dass in den Verlustdimensionen die Basisdimensionen zu sehen sind und die 

weiteren Dimensionen nur in unterschiedlichen Anwendungskontexten bedeutsam 

werden.  

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass auch von Laien den Verlustdimensionen 

eine große Bedeutung beigemessen wird. Insofern wäre es interessant diese 

Fragebogenuntersuchung an einer Laien- und Expertenstichprobe durchzuführen, 

um feststellen, ob sich Unterschiede für diese Risikosituationen auf den einzelnen 

Risikodimensionen zeigen.  
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Weitere relevante Dimensionen, die sich in der Untersuchung von Holtgrave und 

Weber (1993) bzw. Palmer (1996) als bedeutsam herausgestellt haben, wie 

beispielsweise die „Gewinndimension“, trugen in dieser Untersuchung nicht 

wesentlich zur Aufklärung des Gesamtrisikos bei. An den Regressionskoeffizienten 

zeigt sich, dass sich Risikourteile am besten durch „Verlustdimensionen“ und die 

„Wahrscheinlichkeit des Verlusts“ vorhersagen lassen. Die Ergebnisse deuten nicht 

darauf hin, dass „Gewinndimensionen“ und weitere inhaltliche Dimensionen zu dem 

Grundgerüst gehören. Somit weisen die Ergebnisse auf frühere Risikomessmodelle 

hin, beispielsweise das von Pollatseck und Tversky (1970), in denen Gewinne noch 

keine Rolle spielten. 

 

Bezogen auf die Eignung der Risikomessmodelle für kulturvergleichende Studien ist 

das Slovic-Modell dem SCER-Modell klar überlegen (Tabelle 1.10). Es erfüllt das 

Kriterium einer maximalen Abweichung von einem mittleren empirischen Effekt, das 

SCER-Modell nicht. Es klärt allerdings weitaus weniger Varianz (25%) auf als in der 

Studie von Holtgrave und E. Weber (1993). Betrachtet man die Situationen, die 

sowohl in der Studie von Holtgrave und E. Weber (1993) als auch in dieser Studie 

untersucht wurden und vergleicht die Anteile an aufgeklärter Varianz, zeigt sich, dass 

auch in Situationen, die in beiden Untersuchungen vorkommen, eine etwa 

gleichgroße Abweichung vorliegt. In der Situation „in der Nähe eines Atomkraftwerks 

wohnen“ weicht das SCER-Modell von der in der Untersuchung von Holtgrave und E. 

Weber (1993) erzielten Varianzaufklärung um 21% ab, in der Situation 

„Grippeimpfung“ um 25% und in der Situation „Röntgenstrahlen“ ebenfalls um 25%. 

Die mittlere Abweichung über alle Situationen liegt bei 25%, so dass diese 

Vergleichsituationen dem typischen Bild entsprechen. Führt man die Unterschiede an 

Varianzaufklärung auf die internationale Stichprobe und somit auf den 

unterschiedlichen kulturellen Hintergrund der Probanden zurück, bewährt sich das 

Slovic-Modell wesentlich besser als das SCER-Modell. Das SCER-Modell ist somit 

für kulturvergleichende Studien weniger gut geeignet als das Slovic-Modell. 

1.5.2 Moderatoreinflüsse Risikomagnitude 

In Untersuchung 1 wurden verschiedene Einflussfaktoren auf die Wahrnehmung von 

Risiken untersucht. 

Zunächst wurde der Zusammenhang zwischen den Weltanschauungstypen nach 
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Dake (1990, 1991) und dem  Risikourteil untersucht. Hierzu wurden die Reliabilität, 

die Konstruktvalidität, die Praktikabilität und die Kriteriumsvalidität der Skalen Dakes 

überprüft. Die Skalen erwiesen sich als genauso reliabel wie in der Untersuchung 

Palmers (1996). Die konfirmatorische Faktorenanalyse, mit der die Konstruktvalidität 

der Skalen überprüft wurde, führte zu einem zufrieden stellenden Ergebnis, so dass 

auch diese als gegeben angesehen werden kann. Außerdem konnten anhand der 

Skalen ähnlich viele Personen einem der vier Weltanschauungstypen zugeordnet 

werden wie in Palmers Untersuchung. Somit ist die Praktikabilität hinreichend groß.  

Inhaltlich können für die Weltanschauungstypen unterschiedliche Vorhersagen im 

Hinblick auf ihre Risikowahrnehmung und –einstellung vorgenommen werden (vgl. 

Douglas & Wildavsky, 1982). In Untersuchung 1 konnten verschiedene Muster 

identifiziert werden, anhand derer sich die vier Weltanschauungstypen unterscheiden 

lassen (vgl. Tabelle 1.12). Unterschiede zeigen sich in Korrelationen der 

Wichtigkeitseinschätzungen einzelner Risikodimensionen mit dem Kriterium 

Gesamtrisikourteil und in den zu den einzelnen Prädiktoren gehörenden 

standardisierten Regressionskoeffizienten. Gemeinsam ist allen vier Typen eine hohe 

Korrelation der Risikodimensionen „Wahrscheinlichkeit Verlust“, „Wahrscheinlichkeit 

Gewinn“, „Wissen“, „Furcht“ und „Gleichheit“ mit dem Kriterium. Außerdem lassen 

sich bei allen vier Typen relevante Regressionskoeffizienten für die Risiko-

dimensionen „Wahrscheinlichkeit Verlust“ und „Ausmaß des Verlusts“, „Furcht“ und 

„Katastrophenpotential“ finden. Diese Dimensionen könnten ein Grundgerüst zur 

Vorhersage eines Riskourteils darstellen. Dasselbe Muster ist auch bei der 

Gesamtstichprobe zu finden.  

Unterschiede zwischen den Weltanschauungen zeigen sich hingegen in den 

bivariaten Korrelationen. Bei den Individualisten zeigt sich keine relevante Korrelation 

zwischen der Risikodimension „Ausmaß des Gewinns“ und dem „Gesamtrisikourteil“. 

Individualisten gründen ihr Urteil also weniger auf das Ausmaß des Gewinns. 

Außerdem zeigt sich nur bei den Fatalisten eine negative Korrelation zwischen der 

„Neuheit“ und dem Gesamtrisikourteil. Für Fatalisten ist eine Situation demnach 

weniger risikoreich, wenn sie neueartiger ist. Dieser Befund widerspricht den 

Annahmen Wildavskys und Dakes (1990), die Fatalisten eine größere Furcht und 

somit auch ein größeres Risikoausmaß bei unvorhersehbaren, unfreiwilligen Risiken 

von außen und also auch von neuen Risiken zuschreiben. Bei den Regressions-

koeffizienten zeigen sich Unterschiede allein zwischen dem Egalitarismustyp und den 
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anderen Weltanschauungstypen. Der Egalitarismustyp zeigt relevante Regressions-

Koeffizienten über die Verlustkoeffizienten hinaus noch für die Risikodimensionen 

„Wahrscheinlichkeit Gewinn“ und „Ausmaß des Gewinns“, sowie für die Dimension 

„Gleichheit“. Insgesamt betrachtet er also wesentlich mehr Aspekte einer 

Risikosituation als alle anderen Risikotypen, was Palmer (1996) als ein genaueres 

Abwägen interpretiert. In ihrer Untersuchung war es jedoch der Hierarchismustyp, 

der genauer abwägt. 

Interpretiert werden können die Daten zusammenfassend dahin gehend, dass 

Individualisten Gewinn weniger beachten als andere Weltanschauungen, Fatalisten 

bekannte Situationen als risikoreicher bewerten und Egalitaristen genauer abwägen. 

Diese Befunde lassen sich nur teilweise mit den Annahmen von Wildavsky und Dake 

(1990) in Einklang bringen. Individualisten kalkulieren offensichtlich allein den 

Verlust, was nicht gegen die Beschreibung der beiden Autoren sprechen muss. 

Fatalisten allerdings nehmen neue Situationen als weniger risikoreich wahr, was 

gegen die Annahme spricht, sie fürchteten Unvorhergesehenes stärker. Hinsichtlich 

der Egalitaristen stützen die Daten auch nicht die Annahmen Wildavskys und Dakes 

(1990), welche dem Hierarchismustyp ein gründlicheres Abwägen zuschreiben. 

Abschließend kann festgestellt werden, dass sich anhand der Skalen 

unterschiedliche Muster bei der Bildung eines Risikourteils feststellen lassen. Das 

Muster der Bewertungsdimensionen der Risikourteile entspricht dabei nicht den 

Vorhersagen der Theorie Wildavskys. Deshalb kann die Konstruktvalidität der Skalen 

hier nicht als ausreichend angesehen werden.  

 

Neben der Bedeutung einzelner Risikodimensionen zur Vorhersage des Risiko-

gesamturteils wurde das Ausmaß des Zusammenhangs der Weltanschauungstypen 

mit dem Gesamtrisikourteil untersucht (vgl. Tabelle 1.13). Hier zeigte sich, dass nur 

2% der Kriteriumsvarianz auf die Skalen zurückgeführt werden kann. Weiterhin 

klärten Sie über alle Situationen gemittelt nur 1% über die Risikomessmodelle SCER 

und Slovic hinaus auf. Hier fiel der Nutzen der Weltanschauungsskalen zur 

Vorhersage des Gesamtrisikourteils also sehr gering aus.  

 

Außerdem wurde untersucht, welchen Einfluss die Typologisierung nach Dake (1990, 

1991) auf das Ausmaß des wahrgenommenen Risikos, also auf die Risikomagnitude 

hat (siehe Tabelle 1.19). Es zeigten sich lediglich in der Situation „Geschlechts-
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verkehr ohne Kondom“ Unterschiede im Ausmaß des wahrgenommenen Risikos. 

Beachtet man die zu geringe Teststärke, durch die die Aufdeckung von mittleren 

Effekten nicht möglich war und interpretiert die empirischen Effekte, zeigen sich auch 

keine weiteren relevanten Unterschiede in Form von mittleren empirischen Effekten. 

Es wurde erwartet, dass Individualisten einer Risikosituation am wenigsten Risiko 

beimessen, was aber nicht für Situation „Geschlechtsverkehr ohne Kondom“ bestätigt 

werden konnte (vgl. Tabelle 1.20). Die Klassifikation eignet sich also auch nicht zur 

vorhersagekonformen Differenzierung zwischen dem Ausmaß des wahrgenom-

menem Risikos zwischen den Weltanschauungstypen, was wiederum ein Argument 

gegen ihren Nutzen darstellt. 

 

Abschließend kann festgestellt werden, dass die psychometrische Güte der Skalen 

als gegeben angesehen werden kann. Sie können also auch in kulturvergleichenden 

Untersuchungen eingesetzt werden. Somit kann die Hypothese von Palmer (1996) 

als bestätigt angesehen werden, sie seien ethnien-übergreifend einsetzbar. 

Ihr Nutzen wird in dieser Untersuchung nicht in Unterschieden im Ausmaß des 

wahrgenommen Risikos sichtbar. Dies zeigt sich auch daran, dass die Skalen wenig 

zur Vorhersage des  Gesamtrisikourteils beitragen, erst recht nicht über die Risiko-

messmodelle SCER und Slovic hinaus. Betrachtet man hingegen die Bedeutsamkeit 

einzelner Risikodimensionen zur Vorhersage des Risikogesamturteils, zeigen sich 

unterschiedliche Muster zwischen den Weltanschauungstypen, die zwar nur in einem 

Fall der Modellvorhersage nicht widersprechen, sie aber auch nicht unterstützten. In 

zwei Fällen widersprechen sie den Vorhersagen der Theorie. Ein relevanter Nutzen 

der Skalen und somit der Kulturtheorie, kann in dieser Untersuchung also nicht 

festgestellt werden. 

Da die psychometrische Güte der Skalen in dieser Untersuchung positiv zu bewerten 

ist, soll in einer weiteren Studie ihre Validität in einem anderen Kontext und in einem 

anderen Untersuchungsdesign überprüft werden. Wildavsky und Dake (1990)  

machen Vorhersagen über Unterschiede in der Risikoeinstellung, die in dieser Studie 

nicht überprüft wurden. Insofern sollte ihre Kriteriumsvalidität auch im Hinblick auf 

Vorhersagen zur Risikoeinstellung überprüft werden. 

 

Als weitere Moderatoreinflüsse auf die Risikomagnitude wurde der Einflussfaktor 

Geschlecht (Tabelle 1.17) und die Klassifizierung nach Inglehart betrachtet. Frauen 
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nahmen in den Situationen „fettige Nahrung (food)“, „Geschlechtsverkehr ohne 

Kondome (sex)“, „Trinkwasserverschmutzung (water)“, „regelmäßiger Alkoholkonsum 

(alc)“ und „Wohnort in der Nähe eines Atomkraftwerks (nucl)“ wie erwartet ein 

größeres Risiko wahr als Männer. Die empirischen Effekte lagen erwartungsgemäß 

im mittleren bis großen Bereich. In allen anderen Situationen zeigten sich keine 

Geschlechtsunterschiede. Das Geschlecht kann also als eine Moderatorvariable 

angesehen werden, was allerdings sehr situationsabhängig ist. Hier sollte genauer 

untersucht werden, wodurch sich Situationen in denen diese Unterschiede auftreten 

von denen unterscheiden, in denen sie nicht auftreten. Dies ist nicht unerheblich für 

eine geschlechtsadäquate Kommunikation über Risiken. Die Interaktion zwischen 

situativen Faktoren und Geschlecht könnte anhand des bereits weiter oben 

dargestellten Untersuchungsdesigns näher analysiert werden, in dem nach 

bestimmten Kriterien Risikosituationen einander gegenübergestellt und  Geschlechts-

unterschiede geprüft werden. 

Als ein weiterer Einflussfaktor wurde die Typologisierung nach Inglehart untersucht 

(siehe Tabelle 1.22). Hier konnten in den Situationen „genmanipulierte Nahrung 

(gene)“, „Trinkwasserverschmutzung (water)“, „regelmäßiger Alkoholkonsum (alc)“ 

und „Wohnort in der Nähe eines Atomkraftwerks“ auch zwischen allen Kategorien 

Unterschiede ermittelt werden. Die empirischen Effekte können als mittel und somit 

als bedeutsam interpretiert werden. Unterschiede zwischen postkommunistischen 

Ländern und nicht-postkommunistischen Ländern (vgl. Tabelle 1.25) zeigten sich für 

die Situationen „Rauchen (smoke)“, „genmanipulierte Nahrung (gene)“, „regel-

mäßiger Alkoholkonsum (alc)“ und „Nichtvorhandensein einer Krankenversicherung 

(health)“. Die empirischen Effekte können allerdings nur als klein interpretiert werden, 

wurden aber auf Grund der hohen Teststärke signifikant. Die Typologisierung nach 

Inglehart (1998) eignet sich daher, um Unterschiede in der Risikomagnitude zu 

untersuchen. Allerdings sind diese Unterschiede auch - wie bei den 

Geschlechtsunterschieden - von der Risikosituation abhängig. Im nächsten Schritt gilt 

es von daher zum einen genauere Hypothesen abzuleiten, zwischen welchen 

Kategorien Unterschiede in welcher Richtung bestehen. Zum anderen müssen 

Situationsmerkmale spezifiziert und von anderen abgegrenzt werden, in denen 

Unterschiede überhaupt auftreten. Die Klassifikation nach Inglehart ist somit viel 

versprechender was die Abbildung kultureller Unterschiede betrifft, als die Klassifi-

zierung nach Dake.  
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2 Untersuchung 2 

Ziel dieser Arbeit ist es zu untersuchen, ob kulturelle Unterschiede in der 

Wahrnehmung gesundheitlicher Risiken die Ausbildung einer Intention beeinflussen. 

Der erste Teil dieser Frage wurde in der dargestellten Fragebogenuntersuchung 

behandelt. Hier werden bereits bewährte Modelle, anhand derer man kulturelle 

Unterschiede in der Risikowahrnehmung beschreiben kann, durch Modellvergleiche 

und die Überprüfung der Modelle in neuen Anwendungsbereichen weiter entwickelt. 

Der zweite Teil der Fragestellung soll experimentell beantwortet werden. Untersucht 

werden die Auswirkungen kultureller Unterschiede in der Risikowahrnehmung auf die 

Ausbildung einer Intention, die hierbei als Suche nach einer Dominanzstruktur zur 

Entscheidung zwischen Handlungsoptionen verstanden wird.  

In den Befunden zur interkulturellen Risikowahrnehmungsforschung gibt es Hinweise 

darauf, dass nicht alle kulturellen Unterschiede im Entscheidungsverhalten 

(Risikopräferenz) über Unterschiede in Risikowahrnehmung oder Risikoeinstellung 

erklärbar sind (vgl. im Theorieteil Abschnitt 2.2). In der Studie von Bontempo et al. 

(1997) konnten die Unterschiede in der Risikopräferenz zwischen Polen und 

Deutschen weder durch Unterschiede in der Risikowahrnehmung noch durch 

Unterschiede in der Risikoeinstellung erklärt werden. Risikowahrnehmung wurde in 

dieser Studie jedoch nur eindimensional erfasst. In dieser Untersuchung soll 

Risikowahrnehmung anhand der Risikowahrnehmungsmodelle von Slovic (1987) und 

E. Weber (1988) operationalisiert werden, welche das wahrgenommene Risiko einer 

Option mehrdimensional beschreiben. Es soll untersucht werden, ob kulturelle 

Unterschiede im Wahlverhalten über unterschiedliche Verzerrungsprozesse in der 

Risikowahrnehmung, speziell über Auf- und Abwertungsprozesse in Bedeutsamkeits-

urteilen einzelner Risikodimensionen erklärt werden können. Diese so entstehenden 

kulturell geprägten Dominanzstrukturen könnten erklären, warum es kulturelle 

Unterschiede im Wahlverhalten gibt, obwohl sich das wahrgenommene Gesamtrisiko 

kulturell nicht unterscheidet, was in der Studie von Bontempo et al. (1997) beim 

Vergleich von Polen und Deutschen der Fall ist.  

Darüber hinaus prüft die Untersuchung, ob es Unterschiede in der Stärke der 

Verzerrung von Risikoinformationen gibt, die aus Risikodimensionen der Modelle 

Slovic, SCER und dem hybriden Modell abgeleitet werden, das die beste Vorhersage 

des Gesamtrisikourteils in Situationen mit gesundheitlichem Risiko in der Studie von 

Holtgrave und Weber (1993) leistete.  
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Untersuchungen von Huber, Wider und Huber (1997) zum „naturalistic risky decision 

making“ benutzten das so genannte „Active Information Search Design“ um zu 

ermitteln, welche Arten von Informationen Personen in Entscheidungssituationen 

erfragen. Sie fanden heraus, dass Wahrscheinlichkeiten und Informationen über 

Wahrscheinlichkeiten im Entscheidungsprozess von Personen nicht erfragt werden. 

Welche Konsequenz ergibt sich hieraus für deskriptive Entscheidungstheorien? 

Verarbeiten Personen Wahrscheinlichkeitsinformationen gar nicht, und sind sie daher 

auch zur Beschreibung von Entscheidungsprozessen nicht notwendig? Oder 

brauchen Entscheider oder Entscheiderinnen diese Informationen, um zu einer 

sicheren Entscheidung und somit auch zu kognitiver Zufriedenheit zu gelangen? Der 

Nutzen des axiomatischen (mit Wahrscheinlichkeitsinformationen) bzw. des 

psychometrischen Risikomodells (ohne Wahrscheinlichkeitsinformationen) soll daher 

im Hinblick auf die Sicherheit und Zufriedenheit des Entscheiders oder der 

Entscheiderin untersucht werden. 

 

Zunächst werden die in dieser Untersuchung geprüften psychologischen Hypothesen 

noch einmal kurz zusammengefasst. Daraufhin erfolgt eine Beschreibung des 

Untersuchungsablaufs, bei der auf die Operationalisierung der einzelnen Variablen 

eingegangen wird (2.1). In 2.2 werden die empirischen Hypothesen abgeleitet. Die 

Darstellung der empirischen Vorhersagen und statistischen Hypothesen mit der 

zugehörigen Testplanung erfolgt in 2.3. In 2.4 wird die untersuchte Stichprobe 

beschrieben. Die Ergebnisdarstellung erfolgt in 2.5. Eine Diskussion dieser 

Ergebnisse im Hinblick auf die psychologischen Hypothesen erfolgt in Abschnitt 2.6. 

 

Aus der in dieser Arbeit gewählten handlungs- und entscheidungstheoretischen 

Perspektive auf die Intentionsbildung und gestützt auf empirische Befunde (Schuh, 

2000) wird die Ausbildung einer Intention als Suche nach einer Dominanzstruktur 

verstanden. Die vierte in dieser Arbeit zu prüfende psychologische Hypothese PH 4 

postuliert daher, dass es bei der Entscheidung zwischen zwei Handlungszielen zur 

Ausbildung einer Dominanzstruktur kommt.  

 

In der fünften psychologischen Hypothese PH 5 der Arbeit werden die kulturellen 

Einflüsse auf die Entscheidung zwischen zwei Handlungszielen untersucht, um 

letztendlich die Frage zu beantworten, ob kulturelle Faktoren den Prozess der 
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Intentionsbildung beeinflussen. Grundlage dieser Hypothese sind Theorien und 

empirische Befunde zu kulturellen Unterschieden in der Wahl, der Risiko-

wahrnehmung und Risikoeinstellung in primär finanziellen Risikosituationen. Zur 

Überprüfung dieser Forschungsergebnisse in einem erweiterten Anwendungs-

bereich soll in dieser Arbeit zum einen ausschließlich eine gesundheitliche 

Risikosituation und zum anderen, im Sinne des "Naturalistic Decision Makings", eine 

ökologisch validere Situation als die Wahl zwischen verschiedenen Lotterien 

betrachtet werden.  

 

In der siebten psychologischen Hypothese PH 7 wird geprüft, wie die Art der Risiko-

information die Güte einer Entscheidung beeinflusst, um Empfehlungen für eine 

angemessene Risikokommunikation abzuleiten. Konkret wird die Wirkung 

unterschiedlicher Risikowahrnehmungsmodelle auf subjektive Gütemerkmale des 

Entscheiders oder der Entscheiderin untersucht. Als Erweiterung zu Befunden von 

Huber et al.  (1997), die darauf hindeuten, dass Wahrscheinlichkeitsinformationen 

vom Entscheider oder der Entscheiderin nicht verarbeitet werden, wird hier die 

Annahme vertreten, dass Wahrscheinlichkeitsinformationen zumindest eine positive 

Wirkung auf die subjektiv empfundene Entscheidungsgüte haben. 

2.1 Operationalisierung Untersuchung 2 

Die Untersuchung wurde im Wintersemester 2003/04 in Greifswald/ Deutschland und 

im März 2004 in Breslau und Krakau/ Polen durchgeführt. 

Die Untersuchung gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil werden demographische 

Daten und die bereits dargestellten Weltanschauungstypen nach Dake durch einen 

Fragebogen erfasst. Im zweiten Teil der Untersuchung werden die Probanden 

aufgefordert, sich in ein Entscheidungsszenarium zu versetzen.  

Die Versuchsinstruktionen sowie der Fragebogen sind in deutscher und polnischer 

Sprache im Anhang B (deutsche Version) und Anhang C (polnische Version) 

nachzulesen. Die Bezeichnung der jeweiligen Bedingung erfolgt in der Fußzeile. Die 

polnischen Instruktionen wurden von einer polnischen Muttersprachlerin vom 

Deutschen ins Polnische übersetzt. Zur Überprüfung von Ungenauigkeiten und 

Missverständnissen wurde im Anschluss daran das Material von einer Polin mit sehr 

guten Deutschkenntnissen mündlich zurück ins Deutsche übersetzt und mit dem 

Original verglichen. Hierbei identifizierte Unterschiede wurden diskutiert und in einer 

neuen polnischen Version vermieden. 
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2.1.1 Kultur 

In dieser Studie soll untersucht werden, wie kulturelle Faktoren die Intentionsbildung 

beeinflussen. Kultur wird durch zwei Variablen operationalisiert. Zum einen werden 

nationale Unterschiede und zum anderen Unterschiede zwischen den Weltanschau-

ungstypen nach Dake untersucht. 

Der nationale Vergleich findet zwischen deutschen und polnischen Studierenden 

statt. Diese Nationen wurden deshalb gewählt, da Polen und Deutsche sich in einer 

Studie von Bontempo et al. (1997) zwar in ihrem Wahlverhalten, nicht aber in Urteilen 

über das wahrgenommene Gesamtrisiko unterschieden. Hier soll untersucht werden, 

ob eine differenziertere, d.h. mehrdimensionale Betrachtung von Risiko-

wahrnehmung, neue Erklärungsansätze für Unterschiede im Wahlverhalten liefern 

kann. Es wird vermutet, dass Unterschiede im Wahlverhalten durch eine 

unterschiedliche Gewichtung der einzelnen Risikodimensionen erklärt werden 

können, die sich nicht unbedingt im wahrgenommenen Gesamtrisiko wieder finden 

müssen. Um den Anteil dieses Erklärungsansatzes über den Anteil der Erklärung 

über das wahrgenommene Gesamtrisiko hinaus festzustellen, erscheint es daher 

sinnvoll, zwei Nationen zu vergleichen, die sich nicht schon in ihrem wahrgenom-

menen Gesamtrisiko unterscheiden. 

Außerdem wird geprüft, welchen Einfluss Dakes (1990, 1991) Weltanschauungs-

typen auf den Entscheidungsprozeß haben. Die Klassifikation der Weltanschauungs-

typen erfolgt anhand eines Fragebogens, der vom Englischen ins Deutsche und vom 

Deutschen ins Polnische übersetzt wurde. Die entsprechenden Items wurden bereits 

in der Fragebogenuntersuchung eingesetzt und beschrieben (vgl. Abschnitt 1.1.3.2). 

Die deutsche Version kann in Anhang B und die polnische in Anhang C nachgelesen 

werden. 

2.1.2 Entscheidungssituation 

Die Probanden und Probandinnen werden aufgefordert, sich in die Rolle des 

Mitglieds einer gesetzlichen Krankenkasse zu versetzen, das dem Verwaltungsrat 

der Krankenkasse angehört, einem beratenden Entscheidungsgremium. Die 

Krankenkasse stehe vor der Aufgabe, die Reformpläne der Bundesregierung 

umzusetzen und verstärkt Präventionsmaßnahmen für ihre Mitglieder einzuführen. 

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats sei nun aufgefordert, eines von zwei Präven-

tionsprogrammen zur Minderung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen auszuwählen und 



Empirischer Teil   Untersuchung 2 

 137

seine Entscheidung schriftlich kurz zu begründen. Hierbei stellen die beiden 

Präventionsprogramme die Optionen dar. Sie werden den Versuchspersonen als 

Präventionsprogramm A und Präventionsprogramm B präsentiert. Die schriftliche 

Begründung wird deshalb gefordert, um die Entscheidung in eine „reelle“ Handlung 

zu integrieren. Sie stellt rubikontheoretisch die aktionale Phase dar.   

Des Weiteren erhalten die Probanden und Probandinnen die Information, dass sich 

auf der Grundlage von Evaluationsstudien zur Wirksamkeit von Präventions-

programmen bestimmte Gütekriterien etablieren konnten. Diese Gütekriterien stellen 

die aus Modellen zur Risikowahrnehmung postulierten Risikodimensionen dar. 

Untersucht werden in dieser Studie drei unterschiedliche Modelle: das SCER-Modell, 

das Slovic Modell und der Hybrid, der sich in der Untersuchung von Holtgrave und E. 

Weber (1993) als bester Prädiktor zur Vorhersage des subjektiv wahrgenommenen 

Gesamtrisikos in Situationen mit gesundheitlichem Risiko herausgestellt hat. Insofern 

werden drei Untersuchungsbedingungen hergestellt.  

Die Risikodimensionen stellen die Attribute dar, anhand derer eine Option 

beschrieben werden kann. 

Tabelle 2.1: Attributbeschreibung und Attribute Bedingung Slovic 

Attribut Attributbeschreibung 
Freiwilligkeit Freiwilligkeit der am Programm teilnehmenden 

Personen 
Chancengleichheit Chancengleichheit der am Programm 

teilnehmenden Personen 
Wissen Wissen über das Programm 
Neuheit Neuheit des Programms 
Kontrollierbarkeit Kontrolle über den Ablauf des Programms 
Katastrophenpotential Mögliche negative Begleiterscheinungen des 

Programms 
Furcht Furchtsamkeit der teilnehmenden Personen 
 

Tabelle 2.1 beschreibt die Attribute der Bedingung Slovic. In der rechten Spalte sind 

die einzelnen Attributbeschreibungen aufgeführt, wie sie den Versuchspersonen 

präsentiert wurden; in der linken Spalte stehen die Kurzbezeichnungen der Attribute. 
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Tabelle 2.2: Attributbeschreibung und Attribute Bedingung SCER 

Attribut Attributbeschreibung 
Wahrscheinlichkeit Gewinn Informationen über die Wahrscheinlichkeit, dass 

Personen durch die Teilnahme am Programm 
einen Gewinn erzielen 

Wahrscheinlichkeit Verlust Informationen über die Wahrscheinlichkeit, dass 
Personen durch die Teilnahme am Programm 
einen Verlust erzielen 

Wahrscheinlichkeit Status Quo Informationen über die Wahrscheinlichkeit, dass 
Personen durch die Teilnahme am Programm den 
Status Quo beibehalten 

Ausmaß Verlust: 
- Zeit 
 
- Kosten 

 
- Zeitaufwand, den die Teilnahme am Programm 
erfordert 
- Kostengünstigkeit des Programms 

Ausmaß Gewinn: 
- Lebenserwartung 
 
- Lebensqualität 
 

 
- Verlängerung der Lebenserwartung durch das 
Programm 
- Verbesserung der Lebensqualität durch das 
Programm 

 

Die Attributbeschreibungen des SCER-Modells von Weber (1988) wie sie den 

Probanden und Probandinnen präsentiert wurden, befinden sich in der rechten 

Spalte der Tabelle 2.2. In der linken Spalte sind die Attribute der Bedingung SCER 

als Kurzbezeichnung aufgelistet. Um die Anzahl an Attributen zwischen Bedingung 

SCER und Slovic konstant zu halten, wurden jeweils zwei Attribute aus den 

Risikodimensionen „Ausmaß des Gewinns (Lebenserwartung und –qualität)“ bzw. 

des „Verlustes (Zeit und Kosten)“ abgeleitet. 

Tabelle 2.3: Attributbeschreibung und Attribute Hybrid 

Attribut Attributbeschreibung 
Wahrscheinlichkeit Gewinn Informationen über die Wahrscheinlichkeit, dass 

Personen durch die Teilnahme am Programm 
einen Gewinn erzielen 

Wahrscheinlichkeit Verlust Informationen über die Wahrscheinlichkeit, dass 
Personen durch die Teilnahme am Programm 
einen Verlust erzielen 

Ausmaß Verlust - Zeitaufwand, den die Teilnahme am Programm 
erfordert 
- Kostengünstigkeit des Programms 

Furcht Furchtsamkeit der teilnehmenden Personen 
 

Tabelle 2.3 beinhaltet Attributbeschreibung und Attribute der Bedingung Hybrid. Da 

dieses Modell eine Zusammenstellung von Risikodimensionen aus dem Slovic und 
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dem SCER Modell darstellt, wurde darauf verzichtet, auch hier eine konstante Anzahl 

von Attributen einzuhalten. Es wurden lediglich die relevanten Attribute aus der 

Bedingung Slovic und SCER zusammengefasst, aus denen das hybride Modell nach 

Holtgrave und E. Weber (1993) besteht. 

Den Probanden und Probandinnen werden die Attributbeschreibungen als Kriterien 

für den Erfolg eines Präventionsprogramms im ersten Informationsblock (vgl. Anhang 

B oder C) präsentiert. 

2.1.3 Attributbedeutsamkeiten (erster Messzeitpunkt) 

Im Anschluss an diesen ersten Informationsblock erhalten die Versuchspersonen 

einen Fragebogen, in dem sie auf einer 11-stufigen Skala von 0 bis 100 angeben 

sollen, für wie bedeutsam sie persönlich die einzelnen Attribute für die Beurteilung 

eines Präventionsprogramms halten. 

2.1.4 Optionen 

Der zweite Informationsblock gibt Auskunft über die beiden zur Wahl stehenden 

Präventionsprogramme A und B. Diese Optionen werden anhand der Attribute 

beschrieben. Diese stellen, wie oben erläutert, Kriterien für ein erfolgreiches 

Präventionsprogramm dar. Als Hintergrundinformation zu den Beschreibungen wird 

berichtet, dass sie Auszüge aus Evaluationsstudien zur Wirksamkeit der Präventions-

programme seien. 

 

Die Optionen sind so gestaltet, dass immer eine Option auf einem Attribut eine 

positive Ausprägung hat, während die andere Option auf diesem Attribut eine 

negative Ausprägung hat. Die Anzahl an positiven und negativen Attribut-

ausprägungen ist zwischen den beiden Optionen in etwa konstant.  

Tabellen 2.4 bis 2.6 zeigen pro Modell die für die beiden Optionen beschriebenen 

Ausprägungen auf den einzelnen Attributen. Einige Attribute wurden durch 

numerische, andere durch verbale Informationen operationalisiert. In Vorunter-

suchungen wurde geprüft, ob die Optionen pro Modell etwa gleichhäufig gewählt 

wurden. Des Weiteren wurde hinterfragt, ob das Gesamtrisikourteil über die beiden 

Option etwa gleich groß ist. Beide Kriterien konnten bei der Materialerprobung 

bestätigt werden. Die Einhaltung dieser Anforderung ist insofern entscheidend, als 

dass ein geringeres Risikogesamtmaß einer der beiden Optionen deren Wahl 

begünstigt, da die meisten Menschen risiko-aversiv (Jungermann et al., 1998) 
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entscheiden. Wird eine Option von vornherein begünstigt, kann die 

Dominanzstrukturausbildung nur in eine Richtung, d.h. für nur eine gewählte Option 

überprüft werden. Dies erschwert die Datenauswertung, da letztendlich die 

Wählergruppen in ihren Bedeutsamkeitseinschätzungen miteinander verglichen 

werden sollen und so eine schiefe Verteilung wahrscheinlicher wird.  

Tabelle 2.4: Attributausprägungen Slovic 

Attributausprägung Attribut 
Präventionsprogramm A  Präventionsprogramm B 

Freiwilligkeit „Die Teilnahme am Präventi-
onsprogramm ist freiwillig.“ 

„Die Teilnahme  am Präventi-
onsprogramm wird von der 
Krankenkasse angeordnet.“ 

Chancengleichheit „Um das Kosten-Nutzen-
Verhältnis in einem angeme-
ssenen Rahmen zu halten, 
werden nur Risikogruppen 
zu dem Programm zuge-
lassen. 

„Da die Vorbeugung der 
Krankheit oberste Priorität 
hat, werden nicht nur 
Risikogruppen zu dem 
Programm ausgewählt.“ 

Neuheit 
Wissen 

„Es handelt sich bei dem Pro-
gramm um ein älteres und 
gut erforschtes Programm.“ 

„Es handelt sich bei dem 
Programm um ein neues 
und wenig erforschtes Pro-
gramm.“ 

Kontrollierbarkeit „Der Ablauf des Programms 
ist noch nicht sonderlich gut 
kontrollierbar.“ 

„Der Ablauf des Programms 
ist gut kontrollierbar.“ 

Katastrophenpotential 
Furcht 

Trotz der negativen Begleit-
erscheinungen, die durch 
das Programm auftreten 
können, haben die teil-
nehmenden Personen zu 
Beginn des Programms nicht 
den Eindruck, dass es ihnen 
Angst bereitet.“ 

„Obwohl das Programm 
kaum negative Begleit-
erscheinungen hat, haben 
die teilnehmenden Personen 
zu Beginn des Programms 
den Eindruck, dass es 
Furcht einflösst“ 

 

Tabelle 2.4 listet die Attribute und die Attributausprägungen der beiden Optionen A 

und B der Bedingung Slovic auf. Zwei Attributausprägungen werden zusammen in 

einem Satz präsentiert. Die anderen in je einem Satz. Die Ausprägungen werden 

ausschließlich durch verbale Informationen beschrieben. Die Optionen sind so 

gestaltet, dass sie sich pro Attribut in ihrer positiven und negativen Ausprägung 

kontrastieren und über alle Attribute hinweg in ihrer Anzahl ungefähr ausgleichen. 

Option A hat auf den Attributen „Freiwilligkeit“, „Wissen“ und „Katastrophenpotential“ 

eine positive Ausprägung. Option B hat dementsprechend auf den Attributen 

Chancengleichheit“, „Neuheit“, „Kontrollierbarkeit“ und „Furcht“ eine positive 
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Ausprägung. 

Tabelle 2.5: Attributausprägung SCER 

Attributausprägung Attribut 
Präventionsprogramm A  Präventionsprogramm B 

Wahrscheinlichkeit 
Verlust 
Ausmaß Verlust 

„31% der Teilnehmer am 
Präventionsprogramm beur-
teilten das Programm als viel 
zu zeitaufwendig.“ 

„49% der Teilnehmer am 
Präventionsprogramm beur-
teilten das Programm als zu 
zeitaufwendig.“ 

Wahrscheinlichkeit 
Verlust 
Ausmaß Verlust 

„69% der Teilnehmer am 
Präventionsprogramm fanden 
das Programm zu kosten-
intensiv.“ 

„65% der Teilnehmer am 
Präventionsprogramm fanden 
das Programm viel zu kosten-
intensiv.“ 

Wahrscheinlichkeit 
Gewinn 
Ausmaß Gewinn 

„Bei 30% der Teilnehmer am 
Präventionsprogramm stieg 
die Lebenserwartung um 4 
Jahre.“ 

„Bei 26% der Teilnehmer am 
Präventionsprogramm stieg 
die Lebenserwartung um 2 
Jahre.“ 

Wahrscheinlichkeit 
Gewinn 
Ausmaß Gewinn 

„71% der Teilnehmer des 
Präventionsprogramms gaben 
an, dass sich ihre Lebens-
qualität  verbessert habe.“ 

„89% der Teilnehmer des 
Präventionsprogramms gaben 
an, dass sich ihre Lebens-
qualität  sehr verbessert 
habe.“ 

Wahrscheinlichkeit 
Status Quo 

„53% der Teilnehmer am 
Präventionsprogramm gaben 
an, dass sich ihr Gesundheits-
zustand weder verbessert 
noch verschlechtert habe.“ 

„47% der Teilnehmer am 
Präventionsprogramm gaben 
an, dass sich ihr Gesundheits-
zustand weder verbessert 
noch verschlechtert habe.“ 

 

Die Attributausprägungen der Bedingung SCER (Tabelle 2.5) bestehen zum einen 

aus Prozentangaben. Sie stellen die Wahrscheinlichkeitsinformationen über den 

Verlust, den Gewinn und den Status Quo dar. Bis auf die Wahrscheinlichkeitsangabe 

über die Beibehaltung des Status Quo werden zu den Wahrscheinlichkeits-

informationen gleichzeitig Angaben über das Ausmaß des Verlusts bzw. des 

Gewinns gemacht. Die Verlustwahrscheinlichkeit von Option B ist für ein Attribut 

(„Zeitaufwand“) wesentlich höher als die von Option A. Für das andere Verlustattribut 

(„Kosten“) ist sie bei Option A geringfügig größer als bei B. Somit ist die 

„Verlustwahrscheinlichkeit“ für Option B größer als für Option A. Um die Optionen 

ungefähr gleich risikoreich zu halten, wurde wiederum Option B insgesamt eine 

größere „Gewinnwahrscheinlichkeit“ zugeordnet. Informationen über Ausmaß des 

Verlustes bzw. des Gewinns werden in Form von verbalen aber auch numerischen 

(„Lebenserwartung“) Informationen gegeben. Auch hier wird wiederum austariert, 

dass immer eine Option auf einem der Verlust- bzw. Gewinnattribute sowohl eine 
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positive als auch eine negative Ausprägung erhält. Hierbei hat Option A die positive 

Ausprägung für das Attribut Ausmaß des Gewinns beispielsweise über die Angabe 

„… Lebenserwartung um 4 Jahre verbessert“, während Option B hier eine negative 

Ausprägung erhält „… Lebenserwartung um 2 Jahre verbessert“. Ergänzend zu 

demselben Attribut Ausmaß des Gewinns hat Option A die negative Ausprägung „.. 

Lebensqualität verbessert… .“ Und Option B die positive Ausprägung „… 

Lebensqualität sehr verbessert… .“ Option A hat eine etwas höhere 

Wahrscheinlichkeit für die Beibehaltung des Status Quo. 

Tabelle 2.6: Attributausprägung Hybrid 

Attributausprägung Attribut 
Präventionsprogramm A  Präventionsprogramm B 

Wahrscheinlichkeit 
Verlust 
Ausmaß Verlust 

„31% der Teilnehmer am Prä-
ventionsprogramm beurteilten 
das Programm als viel zu zeit-
aufwendig.“ 

„49% der Teilnehmer am Prä-
ventionsprogramm beurteilten 
das Programm als zu zeit-
aufwendig.“ 

Wahrscheinlichkeit 
Verlust 
Ausmaß Verlust 

„69% der Teilnehmer am 
Präventionsprogramm fanden 
das Programm zu kosten-
intensiv.“ 

„65% der Teilnehmer am 
Präventionsprogramm fanden 
das Programm viel zu kosten-
intensiv.“ 

Wahrscheinlichkeit 
Gewinn 
Ausmaß Gewinn 

„43% der Teilnehmer am 
Präventionsprogramm zogen 
aus dem Programm einen 
persönlichen Gewinn.“ 

„57% der Teilnehmer am 
Präventionsprogramm zogen 
aus dem Programm einen 
persönlichen Gewinn.“ 

Furcht „Die teilnehmenden Personen 
haben zu Beginn des 
Programms den Eindruck, 
dass die Teilnahme am 
Programm Furcht einflös-
send ist.“  

„Die teilnehmenden Personen 
gaben zu Beginn des 
Programms an, dass es ihnen 
keine Angst bereitet, am 
Programm teilzunehmen. 

 

Die Bedingung Hybrid (Tabelle 2.6) ist eine Zusammenstellung aus Attributen der 

ersten beiden Bedingungen. Insofern stellen auch die Attributausprägungen eine 

Zusammenstellung aus denen der ersten beiden Bedingungen dar. Da dieses Modell 

die Risikodimension „Ausmaß des Gewinns“ nach den Ergebnissen von Holtgrave 

und Weber (1993) nicht vorsieht, werden hier allerdings die beiden Ausmaßangaben 

durch den allgemeinen Begriff „…persönlichen Gewinn“ ersetzt. Außerdem wurde die 

Ausprägung des Attributs „Furcht“ vertauscht, um die Optionen wiederum in ein 

ausgewogenes Gesamtrisikoverhältnis zu bringen. Insgesamt hat Option B also eine 

höhere Verlust- und Gewinnwahrscheinlichkeit. Die Angaben über das Ausmaß des 

Verlusts sind geteilt auf zwei Angaben und gleichen sich in ihrer Ausprägung aus. 
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Darüber hinaus hat Option A eine positive Ausprägung auf dem Attribut „Furcht“ und 

Option B eine negative. 

2.1.5 Attributbedeutsamkeiten (zweiter Messzeitpunkt) 

Im Anschluss an diesen zweiten Informationsblock erhalten die Versuchspersonen 

erneut den Fragebogen, in dem sie auf einer 11-stufigen Skala von 0 bis 100 

angeben sollen, für wie bedeutsam sie persönlich die Attribute für die Beurteilung 

eines Präventionsprogramms halten. 

Um den Messzeitpunkt im Entscheidungsprozess in etwa konstant an derselben 

Stelle zu halten, wurde den Versuchspersonen bei Aushändigung des zweiten 

Informationsblocks mitgeteilt, dass sie die darin enthaltenen Informationen zunächst 

einmal durchlesen sollen, bevor sie mit dem Abwägen zwischen den beiden 

Optionen begännen. Nach einmaligem Lesen sollten sie der Versuchsleiterin ein 

Zeichen geben. Diese händigte ihnen daraufhin einen Notizzettel aus und maß ab 

dann die Zeit von 40 Sekunden, bevor der Fragebogen zur Attributbedeutsamkeit 

erneut ausgehändigt wurde. Dieser Zeitraum hatte sich in Vorversuchen als günstig 

herausgestellt, um zum zweiten Messzeitpunkt Probanden zu untersuchen, die zwar 

einerseits alle Informationen über die beiden Optionen wahrgenommen, nicht aber 

bereits soweit verarbeitet hatten, dass sie sich zu diesem Zeitpunkt schon 

entschieden hatten.  

Zur Überprüfung der Prädezisionalität wird der Fragebogen insofern verändert, als 

dass die Versuchspersonen vor den Bedeutsamkeitseinschätzungen der einzelnen 

Risikodimensionen auf einer Skala von“ -100“ bis  „+ 100“ angeben sollten an 

welcher Stelle im Entscheidungsprozess sie sich befanden, wobei der Minusbereich 

den Zeitraum vor der Entscheidung beschreibt, 0 die Entscheidung selbst und der 

Plusbereich den Zeitraum nach der Entscheidung. Des Weiteren wird am Ende des 

Fragebogens eine Einschätzung des Gesamtrisikos der beiden Optionen A und B 

erfragt. 

2.1.6 Wahl und Entscheidungsgüte 

Im Anschluss an die zweite Attributbedeutsamkeitseinschätzung erhalten die 

Versuchspersonen erneut Zeit, um zwischen beiden Optionen abzuwägen. Daraufhin 

erhalten sie  in Form eines weiteren Fragenkatalogs die Aufforderung, eine Wahl zu 

treffen. Anschließend sollen Sie wiederum angeben, an welcher Stelle im 

Entscheidungs-prozess sie sich befinden, diesmal auf einer Skala von „0“ bis „100“, 
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da sie sich bereits entscheiden mussten. Letztendlich werden Fragen zur 

Entscheidungsgüte gestellt, nämlich zur Sicherheit und Zufriedenheit mit der 

Entscheidung auf einer Skala von „0 = gering“  bis „100 = groß“. Und sie sollen ihre 

etwaige (Un-) Zufriedenheit begründen und angeben, welche Informationen sie – 

wenn überhaupt – in dieser Situation noch gebraucht hätten. Die Fragen nach der 

Sicherheit und der Zufriedenheit mit der Entscheidung werden als subjektive 

Entscheidungsgütemaße verwendet. 

Anhand der Wahl und den Abgaben zum wahrgenommenen Gesamtrisiko einer 

Option kann man zudem die Risikoeinstellung einer Person bestimmen. Wählt eine 

Person eine Option, deren Gesamtrisiko sie als größer einschätzt, als das der 

Alternative, gilt sie als risiko-suchend. Wählt sie eine Option, die sie als weniger 

risikoreich einschätzt als die Alternative, gilt sie als risiko-aversiv. 

2.1.7 Dominanzstrukturausbildung 

Die Ausbildung einer Dominanzstruktur wird dadurch überprüft, dass die 

Veränderungen der Attributbedeutsamkeitseinschätzungen zwischen erstem und 

zweitem Messzeitpunkt in Zusammenhang mit der Wahl einer Option gesetzt werden. 

Steigen die Attribute, auf denen die gewählte Option besser ist als die andere, in 

ihrer Bedeutsamkeitseinschätzung zwischen erstem und zweitem Messzeitpunkt an 

(Aufwertung) und nehmen die Attribute, auf denen die gewählte Option schlechter ist 

als die andere, in ihrer Bedeutsamkeitseinschätzung ab (Abwertung), spricht dies für 

die Ausbildung einer Dominanzstruktur. Betrachtet werden die Differenzen der 

Attributbedeutsamkeitseinschätzungen zwischen erstem und zweitem Messzeitpunkt, 

wobei eine negative Differenz eine Aufwertung des Attributs und eine positive 

Differenz eine Abwertung des Attributs bedeutet. 

In den Tabellen 2.7 bis 2.9 wird dargestellt, für welches Attribut bei welcher Wahl 

eine Auf- (↑), bzw. Abwertung (↓) erwartet wird.  

In der Bedingung Slovic sollten zur Ausbildung einer Dominanzstruktur für die Wahl 

von Option A die Bedeutsamkeiten der Attribute „Freiwilligkeit“, „Wissen“ und „Furcht“ 

auf- und die der Attribute „Chancengleichheit“, „Neuheit“, „Kontrollierbarkeit“ und 

„Katastrophenpotential“ abgewertet werden. 
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Tabelle 2.7: Richtung der Bedeutsamkeitsänderung für Bedingung Slovic 

Attribut Option A Option B 
Freiwilligkeit ↑ ↓ 
Chancengleichheit ↓ ↑ 
Neuheit ↓ ↑ 
Wissen ↑ ↓ 
Kontrollierbarkeit ↓ ↑ 
Katastrophenpotential ↓ ↑ 
Furcht ↑ ↓ 
 

Für Option B sollte die genau gegensätzliche Bedeutsamkeitsänderung erfolgen. Für 

das Attribut „Katastrophenpotential“ wird für die gewählte Option A eine Abwertung 

angenommen, während für das Attribut „Furcht“ eine Aufwertung angenommen wird, 

obwohl das Attribut „Katastrophenpotential“ eine positive und das Attribut „Furcht“ 

eine negative Ausprägung für Option A (Tabelle 2.4) haben. Diese auf den ersten 

Blick nicht logische Vorhersage wird dadurch verständlich, dass diese beiden 

Attribute negativ formuliert sind. Eine positive Ausprägung bedeutet demnach etwas 

Negatives und lässt eine Abwertung erwarten („Katastrophenpotential“) während eine 

negative Ausprägung insgesamt etwas Positives bedeutet und eine Aufwertung 

erwarten lässt („Furcht“). 

Tabelle 2.8: Richtung der Bedeutsamkeitsänderung Modell SCER 

Attribut Option A Option B 
Wahrscheinlichkeit Verlust ↑ ↓ 
Wahrscheinlichkeit Gewinn ↓ ↑ 
Wahrscheinlichkeit Status Quo ↑ ↓ 
Ausmaß Verlust: 
- Zeit 

 
↓ 

 
↑ 

- Kosten ↑ ↓ 
Ausmaß Gewinn: 
- Lebenserwartung 

 
↑ 

 
↓ 

- Lebensqualität ↓ ↑ 
 

Tabelle 2.8 beschreibt die erwarteten Bedeutsamkeitsänderungen für die Bedingung 

SCER. Hier sollten bei gewählter Option A die Bedeutsamkeiten der Attribute 

„Wahrscheinlichkeit Verlust“, „Wahrscheinlichkeit Status Quo“, „Kosten“ und 

„Lebenserwartung“ auf- und die Attribute „Wahrscheinlichkeit Gewinn“, „Zeit“ und 

„Lebensqualität“ abgewertet werden. Bei gewählter Option B wird eine genau 

gegensätzliche Veränderung angenommen. Wie bereits für die Bedingung Slovic 

erklärt, wird für die negativen Attribute „Wahrscheinlichkeit Verlust“, „Zeit“ und 
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„Kosten“ eine zur ihrer Attributausprägung konträre Richtungsänderung erwartet. 

Tabelle 2.9: Richtung der Bedeutsamkeitsänderung Hybrid 

Attribut Option A Option B 
Wahrscheinlichkeit Verlust ↑ ↓ 
Wahrscheinlichkeit 
Gewinn 

↓ ↑ 

Ausmaß Verlust 
- Zeit 

 
↓ 

 
↑ 

- Kosten ↑ ↓ 
Furcht ↓ ↑ 
 

Die aus Attributen der Bedingungen Slovic und SCER zusammengesetzte dritte 

Bedingung, lässt bis auf das Attribut „Furcht“ die entsprechenden 

Bedeutsamkeitsänderungen erwarten (vgl. Tabelle 2.9), wie sie für die ersten beiden 

Bedingungen beschrieben wurden. Da die Optionen in der Bedingung Hybrid für das 

Attribut „Furcht“ genau die umgekehrten Attributsausprägungen erhielten, wie in der 

Bedingung Slovic, um das Gesamtrisiko der Optionen in etwa konstant zu halten, 

wird dementsprechend für dieses Attribut auch die umgekehrte Bedeutsamkeits-

änderung angenommen, nämlich bei gewählter Option A eine Abwertung (vgl. 

Bedingung Slovic: Aufwertung). 

2.1.8 Zusammenfassung: Variablen und Operationalisierungen 

● Dominanzstruktur: in Abhängigkeit von der Wahl bestimmte positive und negative 

Attributbedeutsamkeitsdifferenzen zwischen erstem und zweitem Messzeitpunkt 

● Kultur: Nation (zweistufig) und Dake (vierstufig) 

● Option: Präventionsprogramm A und B (zweistufig) 

● Attribut: Risikodimension (pro Bedingung fünf- bis siebenstufig) 

● Attributbedeutsamkeit: 11-stufige Skala von 0 bis 100 pro Attribut 

● Attributausprägung: numerische oder verbale Attributbeschreibung (zweistufig) 

● Entscheidungsstand: 21- stufige Skala von – 100 bis + 100, bzw. 11-stufigen Skala 

von 0 bis 100  

● Wahl: Entscheidung zwischen den Präventionsprogrammen A und B (zweistufig) 

● subjektive Entscheidungsgüte: Sicherheit und Zufriedenheit auf einer 11-stufigen 

Skala von 0 bis 100 

● Gesamtrisikourteil: 11-stufige Skala von 0 bis 100 pro Option A und Option B 

● Risikoeinstellung: Zusammenspiel von Gesamtrisikourteil und Wahl (zweistufig) 
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2.2 Empirische Hypothesen Untersuchung 2 

Im Folgenden werden die empirischen Hypothesen zur Überprüfung der einzelnen 

psychologischen Hypothesen der Untersuchung 2 abgeleitet.  

2.2.1 Empirische Hypothesen zur PH 4: Dominanzstrukturausbildung 

In dieser Arbeit soll untersucht werden, ob Informationen über das Risiko einer 

Option im Intentionsbildungsprozess so verändert werden, dass eine Option 

„geschaffen“ wird, welche dominant über alle anderen Optionen ist. Hierzu wird die 

Bedeutsamkeit einzelner Attribute der Optionen zu zwei Messzeitpunkten im 

Entscheidungsprozess erhoben und miteinander verglichen. Wird die Bedeutsamkeit 

zu Gunsten der später gewählten Option verändert, kann von der Ausbildung einer 

Dominanzstruktur gesprochen werden. Eine Attributaufwertung sollte sich hierbei 

durch eine negative Differenz in der Bedeutsamkeitseinschätzung zwischen den 

beiden Messzeitpunkten zeigen, eine Attributabwertung in einer positiven Differenz. 

Die Attribute, die für eine Option aufgewertet werden sollen, können zu einer Gruppe, 

die welche abgewertet werden sollen, zu einer anderen Gruppe zusammengefasst 

werden. Daher lautet die entsprechende empirische Hypothese: 

EH 4: Wird eine Dominanzstruktur ausgebildet, zeigt sich dies an der Richtung der 

Mittelwertsunterschiede in den Bedeutsamkeitsdifferenzen zwischen den Wähler- 

und Wählerinnengruppen pro Attribut oder Attributgruppe. 

2.2.2 Empirische Hypothesen zur PH 5: Kulturelle Unterschiede 

In den Befunden von E. Weber (1998) konnten Unterschiede zwischen Polen und 

Deutschen in der Risikopräferenz (Wahl) nicht durch Unterschiede in der 

Risikoeinstellung und/ oder –wahrnehmung erklärt werden. Risikowahrnehmung 

wurde lediglich eindimensional erfasst. Hier wird vermutet, dass sich die 

Präferenzunterschiede durch Unterschiede auf einzelnen Dimensionen der 

Risikowahrnehmung begründen, abgeleitet aus Risikomessmodellen. Gewichten 

Polen und Deutsche Risikodimensionen zu Beginn ihres Entscheidungsprozesses 

anders, sollten sich diese Unterschiede auch im weiteren Verlauf nämlich zum 

zweiten Messzeitpunkt nachweisen lassen.  

Hieraus kann geschlussfolgert werden, dass sich die eventuell konstruierten 

Dominanzstrukturen unterscheiden, da unterschiedliche Veränderungen in den 

Bedeutsamkeitseinschätzungen der Attribute erfolgt sind.  
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Der Einfluss von Nation auf den Entscheidungsprozess sollte sich demnach an 

folgenden Hypothesen zeigen: 

EH 5.1.1: Polen und Deutsche unterscheiden sich in der Wahl zwischen zwei 

Optionen 

EH 5.1.2: Polen und Deutsche unterscheiden sich nicht in ihrer Risikoeinstellung 

EH 5.1.3: Polen und Deutsche unterscheiden sich nicht in der Wahrnehmung des 

Gesamtrisikos 

EH 5.1.4.1: Polen und Deutsche unterscheiden sich in ihren Attributbedeutsamkeits-

einschätzungen zum ersten Messzeitpunkt 

EH 5.1.4.2: Polen und Deutsche unterscheiden sich in ihren Attributbedeutsamkeits-

einschätzungen zum zweiten Messzeitpunkt 

 

Neben nationalen Unterschieden sollen auch Unterschiede hinsichtlich verschie-

dener Weltanschauungstypen untersucht werden. Aus empirischen Befunden von 

Palmer (1996) und theoretischen Überlegungen (vgl. im Theorieteil Abschnitt  4.1 

und Abschnitt 4.2.1) lassen sich folgende Hypothesen ableiten: 

EH 5.2.1: Für Egalitaristen ist die Bedeutsamkeit des Attributs Verlust größer als für 

die anderen Weltanschauungstypen 

EH 5.2.2: Individualisten zeigen das niedrigste Gesamtrisikourteil 

EH 5.2.3: Unter den Individualisten sind mehr Risikosuchende als unter anderen 

Weltanschauungstypen  

EH 5.2.4: Unter den Fatalisten sind mehr Risiko-aversive als unter anderen 

Weltanschauungstypen  

2.2.3 Empirische Hypothesen zur PH 7: Entscheidungsgüte 

Nach Huber et al. (1997) werden Wahrscheinlichkeitsinformationen vom Entscheider 

oder der Entscheiderin für das Treffen einer Wahl nicht verlangt. Hier soll untersucht 

werden, ob sie eine positive Wirkung auf die Sicherheit und Zufriedenheit mit der 

Entscheidung haben. 

Daraus folgt: 

EH 7: Personen, die Wahrscheinlichkeitsinformationen präsentiert bekommen, sind 

zufriedener über und sicherer mit ihrer Entscheidung. 
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2.3 Empirische Vorhersagen und statistische Hypothesen Untersuchung 2 

Analog zu den empirischen Hypothesen können nun die empirischen Vorhersagen 

formuliert werden, die unter der Annahme, dass die empirischen Hypothesen 

zutreffen, Vorhersagen über die empirischen Ergebnisse formulieren (Westermann, 

2000). 

2.3.1 Empirische Vorhersagen und Testplanung zur EH 4 

Die Optionen der einzelnen Bedingungen sind so gestaltet, dass anhand der Wahl 

einer Option vorhergesagt werden kann, welche Attribute in ihrer Bedeutsamkeit 

abnehmen bzw. zunehmen sollten. Erfolgt die Veränderung der Bedeutsamkeit in die 

erwartete Richtung, würde das für die Ausbildung einer Dominanzstruktur sprechen. 

Betrachtet man die Differenzen der Attributbedeutsamkeitseinschätzungen zwischen 

erstem und zweitem Messzeitpunkt, spricht eine negative Differenz für eine 

Aufwertung des Attributs und eine positive Differenz für eine Abwertung des Attributs. 

Zunächst werden die Differenzen der Attribute, die bei gewählter Option A 

aufgewertet werden sollten, zu Gruppe 1 und die bei gewählter Option B aufgewertet 

werden sollten, zu Gruppe 2 zusammengefasst, indem man die entsprechenden 

Mittelwerte pro Versuchsperson berechnet. Anschließend wird die Differenz aus 

Attributgruppe 1 und Attributgruppe 2 ( ΔG1_2 ) gebildet. Diese Differenz sollte für 

Wähler und Wählerinnen der Option A negativ und für Option B-Wähler und 

Wählerinnen positiv sein. Vergleicht man daraufhin die Mittelwerte dieser 

Attributgruppenmittelwertsdifferenzen zwischen den beiden Wahlgruppen A und B 

pro Risikomodell (SL, SC, HY), ergeben sich folgende statistische Hypothesen, um 

die laut Dominanzstrukturausbildung erwarteten Attributauf- und –abwertungen zu 

prüfen: 

SH 4.1: μ SL_A_(ΔG1_G2 ) < μ SL_B_(ΔG1_G2 )∧  

SH 4.2: μ SC_A_(ΔG1_G2 ) < μ SC_B_(ΔG1_G2 )∧  

SH 4.3: μ HY_A_(ΔG1_G2 ) < μ HY_B_(ΔG1_G2 )∧  

 

Vorhergehende Untersuchungen (Schellin, 2002; Thoms, 2002) mit einem ähnlichen 

Untersuchungsparadigma lassen erwarten, dass ein mittlerer Effekt zum Nachweis 

einer Dominanzstrukturausbildung nachgewiesen werden kann. Da zur Überprüfung 

der empirischen Hypothese EH 4 drei statistische Hypothesen getestet werden, 

deren Alternativhypothesen gleichzeitig gelten sollten, liegt eine Konjunktion von 
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Alternativhypothesen vor, die eine Korrektur des Betafehlers verlangt. Insofern 

müssten bei  α = 0,05, dem korrigierten ß = 0,07 und dem erwarteten Effekt von d = 

0,50 pro Bedingung N = 160 Personen untersucht werde, also ni = 80 pro Gruppe 

und in der gesamten Untersuchung N = 480. Das steht in keinem angemessen 

Aufwandnutzenverhältnis. Untersucht wurden N = 60 Versuchspersonen pro 

Bedingung, also insgesamt N = 180 Personen, wodurch bei gleichem α und ß das 

Aufdecken eines Effekts von d = 0,80 möglich ist, was großen Effekten entspricht. 

Somit ist bei der Interpretation der Ergebnisse besonders auf die empirischen Effekte 

zu achten, damit möglicherweise bedeutsame aber nicht signifikante Ergebnisse 

nicht übersehen werden. 

2.3.2 Empirische Vorhersagen und Testplanung zur EH 5 

Studien von Bontempo et al. (1998) weisen auf Unterschiede zwischen Polen (P) und 

Deutschen (D) in der Wahl (W) (EH 5.1.1) hin, nicht aber in ihrer Risikoeinstellung 

(RE) (EH 5.1.2) oder der Wahrnehmung des Gesamtrisikos (GR) (EH 5.1.3).  

Hier wird untersucht, ob sich die Unterschiede im Wahlverhalten durch Unterschiede 

auf einzelnen Risikodimensionen bzw. Attributen (A) erklären lassen. Da keine 

Befunde vorliegen, auf welchen Dimensionen diese Unterschiede vorliegen, kann 

keine Aussage über die Richtung von nationalen Unterschieden in den 

Bedeutsamkeitsurteilen gemacht werden (EH 5.1.4.1). Um Anhaltpunkte dafür zu 

gewinnen, ob es eventuelle nationale Unterschiede in der Art der Dominanzstruktur 

gibt, werden darüber hinaus die Bedeutsamkeitseinschätzungen zum zweiten 

Messzeitpunkt miteinander verglichen (EH 5.1.4.2). Wird eine Dominanzstruktur 

ausgebildet und zeigen sich hier nationale Unterschiede, sprechen diese für national 

unterschiedliche Verzerrungsprozesse und somit für unterschiedliche Arten von 

Dominanzstrukturen.  

 

Die Hypothesen EH 5.1.4.1 und EH 5.1.4.2 werden pro Untersuchungsbedingung 

getestet. Diese Differenzierung soll hier aber nicht dargestellt werden, um die 

Übersicht über die Hypothesen nicht zu verlieren. Auch verbergen sich hinter den 

Hypothesen 5.1.4.1 und 5.1.4.2 pro Bedingung und je nach Anzahl der Attribute fünf 

bis sieben Einzelhypothesen, die hier, aus demselben Grund, auch nicht aufgeführt 

werden.  
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Die zur Prüfung dieser nationalen Unterschiede aufgestellten statistischen 

Hypothesen lauten: 

SH 5.1.1: fWP  ≠  fWD 

SH 5.1.2: f REP  ≠ f RED 

SH 5.1.3: μ GRP  ≠ μ GRD 

SH 5.1.4.1: μ t1_ AP ≠ μ t1_ AD 

SH 5.1.4.2: μ t2_ AP ≠ μ t2_ AD 

 

Pro Untersuchungsbedingung wurden 30 Polen und 30 Deutsche untersucht, was 

den erwarteten Erkenntnisgewinn der teilweise explorativen Hypothesen dieser 

Untersuchung und die mit der Erhebungen im Ausland verbundenen Kosten in ein 

angemessenes Verhältnis setzt. Hierbei werden mittlere empirische Effekte als 

bedeutsam angesehen. Für jede der Hypothesen EH 5.1.1 bis EH 5.1.2 treten 

Konjunktionen von Alternativhypothesen aufgrund der drei Untersuchungs-

bedingungen auf, in denen die Hypothesen überprüft werden. Der hieraus 

resultierenden Kumulierung des ß - Fehlers wird durch Bonferroni-Korrekturen 

entgegengewirkt. Für die Hypothesen EH 5.1.4.1 und EH 5.1.4.2 entsteht darüber 

hinaus eine Konjunktion von Alternativhypothesen, da hinter jeder Hypothese und je 

nach Untersuchungsbedingung Mittelwertsvergleiche in der Anzahl der Attribute in 

jeder Bedingung stehen, also fünf oder sieben. Da hier im Vordergrund steht, ob es 

überhaupt nationale Unterschiede in den Attributbedeutsamkeiten gibt und nicht, auf 

genau welchen Attributen diese liegen, wird die hieraus entstehende Kumulierung 

des α - Fehlers durch eine multivariate Varianzanalyse vermieden, bei der Nation die 

unabhängige und die einzelnen Attributbedeutsamkeiten die abhängigen Variablen 

darstellen.  

 

Für die Aufdeckung eines mittleren empirischen Effekts benötigt man für die 

Hypothese EH 5.1.1 bei einem α = 0,05 und einem Bonferroni-korrigierten ß = 0,07 

bei dem Vergleich von Häufigkeiten durch einen Chiquadrat-Test N = 132 Personen. 

Durch die hier untersuchte Stichprobe N = 180 können jedoch auch Effekte von w = 

0,23 signifikant werden. Daher ist bei der Interpretation der Ergebnisse darauf zu 

achten, dass der erzielte empirische Effekte auch den Erwartungen entspricht. 

Für die Mittelwertsvergleiche der Hypothesen EH 5.1.2 und EH 5.1.3 würde man bei 

gleichem α und ß ein N = 160 pro Bedingung benötigen, um mittlere Effekte 
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aufdecken zu können. Durch die hier untersuchte Probandenanzahl können lediglich 

Effekte von d = 0,80 aufgedeckt werden, was ebenfalls großen Effekten entspricht.  

Zur Überprüfung der EH 5.1.4.1 und EH 5.1.4.2 werden jeweils drei multivariate 

Varianzanalysen durchgeführt. Bei einem α = 0,05, dem Bonferroni-korrigierten 

ß = 0,04 und einem mittleren erwarteten Effekt würde man pro MANOVA N = 280 

Personen benötigen. Anhand der untersuchten Personen von N = 60 pro 

Untersuchungsbedingung und MANOVA wird es möglich sein, je einen großen Effekt 

von 2η  = 0,25 aufzudecken. 

Insofern ist bei der Diskussion der Hypothesen zu nationalen Vergleichen hinsichtlich 

der Wahl und der Risikoeinstellung darauf zu achten, ob die signifikanten 

empirischen Effekte groß genug sind und bei den Hypothesen zur 

Risikowahrnehmung, ob keine relevanten Effekte übersehen werden, da lediglich 

große als signifikant erkannt werden, mittlere aber bereits als bedeutsam angesehen 

werden können.  

 

Aus Studien von Palmer lässt sich ableiten, dass Unterschiede in den 

Bedeutsamkeitsurteilen über die einzelnen Risikodimensionen zwischen den 

Weltanschauungstypen nach Dake (1990, 1991) zwischen I, E, H, F existieren.  

Die Anzahl an Risikosuchenden (RS) soll bei Individualisten größer sein als bei 

Nicht-Individualisten. Vergleicht man daher den Anteil an Risiko-suchenden innerhalb 

der Individualisten mit dem Anteil an Risiko-suchenden innerhalb der Nicht-

Individualisten, ergibt sich die statistische Hypothese: 

SH 5.2.3: fRS_I  >  fRS_M(F,H,E) 

Die Anzahl an Risiko-aversiven (RA) soll bei Fatalisten größer sein als bei Nicht-

Fatalisten. Vergleicht man daher den Anteil an Risiko-aversiven innerhalb der 

Fatalisten mit dem Anteil an Risiko-aversiven innerhalb der Nicht-Fatalisten, ergibt 

sich die statistische Hypothese: 

SH 5.2.4: HRA_F  >  f RF_M(I,H,E) 

 

Zur Überprüfung der EH 5.2.3 und EH 5.2.4 wird jeweils ein Häufigkeitsvergleich 

anhand eines Chiquadrat-Tests durchgeführt. Hierbei wird wiederum ein mittlerer 

empirischer Effekt als bedeutsam angesehen. Ausgehend von einem α = 0,05, einem 

ß = 0,20 einem erwarteten Effekt von w = 0,30 werden N = 88 Personen benötigt. Die 

hier untersuchte Teilstichprobe ist N = 96, so dass dieser Effekt als signifikant 
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aufgedeckt werden kann.  

 

Laut EH 5.2.1 sollen Egalitaristen im Vergleich zu den anderen Weltanschauungs-

typen dem Attribut Verlust die höchste Bedeutsamkeit beimessen.  

In dieser Studie werden mehrere Verlustattribute untersucht: „Katastrophenpotential“ 

(Slovic), „Zeit und Kosten“ (SCER und Hybrid). Das Verlustattribut, das zwischen den 

einzelnen Weltanschauungstypen in seiner Bedeutsamkeitseinschätzung mitein-

ander verglichen werden soll, wird berechnet, indem für die Bedingung Slovic das 

Bedeutsamkeitsurteil über das Attribut „Katastrophenpotential“ herangezogen wird. 

Für die Bedingungen SCER und Hybrid wird der Mittelwert der Bedeutsamkeitsurteile 

über die Attribute „Zeit“ und „Kosten“ eingesetzt.  

Vergleicht man daraufhin die Mittelwerte der Weltanschauungstypen, ergeben sich 

folgende statistische Hypothesen: 

SH 5.2.1.1: μV _E > μV_F,I 

SH 5.2.1.2: μV _E > μV_H 

SH 5.2.1.3: μV _E > μV_F 

 

Individualisten sollen nach EH 5.2.2 im Vergleich zu den anderen 

Weltanschauungstypen das geringste Risikogesamtmaß haben. 

Berechnet man den Mittelwert der beiden Risikogesamtmaße für die Optionen A und 

B (RG) pro Weltanschauungstyp und vergleicht daraufhin die Mittelwerte aller 

Weltanschauungstypen, ergeben sich folgende statistische Hypothesen: 

SH 5.2.2.1: μRGE _I < μRGE_F 

SH 5.2.2.2: μRGE _I < μRGE_H 

SH 5.2.2.3: μRGE _I < μRGE_E 

 

Zur Überprüfung der EH 5.2.1 und EH 5.2.2 sollen jeweils drei statistische 

Hypothesen getestet werden. Dadurch entsteht erneut eine Konjunktion von 

Alternativhypothesen. Der daraus resultierenden Kumulierung des ß-Fehlers wird 

durch eine Bonferroni-Korrektur begegnet. Bei einem α = 0,05, einem ß = 0,07 und 

den aus der Studie von Palmer (1996) abgeleiteten mittleren erwarteten Effekten 

werden pro Gruppe n = 79 Personen, also pro Test insgesamt N = 158 Personen 

benötigt, was der Gesamt-Stichprobe entspricht. Da aber insgesamt nur N = 96 

Personen anhand des Fragebogens den Weltanschauungstypen zugeordnet werden 
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konnten, beträgt die durchschnittliche Größe pro Bedingung etwa 24 Personen, 

wodurch lediglich sehr große Effekte von d = 1,2 als signifikant aufgedeckt werden. 

Somit ist auch hier wiederum besonders auf die empirischen Effekte zu achten. 

Insofern ist bei den Vergleichen zwischen den Weltanschauungstypen darauf zu 

achten, dass hinsichtlich der Risikowahrnehmung keine relevanten empirischen 

Ergebnisse übersehen werden. Hinsichtlich der Risikoeinstellung spiegelt die 

Signifikanz des Ergebnisses auch die erwarteten Effekte wieder. 

2.3.3 Empirische Vorhersagen und Testplanung zur EH 7 

Laut EH 7.1 und EH 7.2 sind Entscheider oder Entscheiderinnen, denen 

Wahrscheinlichkeitsinformationen präsentiert werden, zufriedener und sicherer über 

ihre Entscheidung. Zufriedenheit und Sicherheit wurden auf einer 11-stufigen Skala 

erfasst. Wahrscheinlichkeitsinformationen wurden in den Bedingungen SCER und 

dem hybriden Modell präsentiert. Daraus ergeben sich die statistischen Hypothesen: 

SH 7.1.1: μ Z_SCER  > μ Z_Slovic ∧  

SH 7.1.2: μ Z_Hybrid  > μ Z_Slovic ∧  

SH 7.2.1: μ S_SCER  > μ S_Slovic∧   

SH 7.2.2: μ S_Hybrid  > μ S_Slovic∧   

 

Da zur Testung der EH 7 vier statistische Hypothesen getestet werden, was zu einer 

Konjunktion von Alternativhypothesen führt und somit eine Bonferroni-Korrektur 

erfordert, werden bei einem erwarteten Effekt von d = 0,50, α = 0,05, einem 

Bonferroni-korrigierten ß = 0,05 N = 176 pro Test benötigt. Pro Test wurden jeweils 

zwei Bedingungen miteinander verglichen, also immer N = 120 Personen, wodurch 

die Aufdeckung  von Effekten von d = 0,6 möglich ist. Daher ist auch hier besonders 

auf die Größe der erzielten Ergebnisse zu achten, um relevante empirische 

Ergebnisse nicht zu übersehen. 

2.4 Stichprobe Untersuchung 2 

Insgesamt wurden 190 Probanden und Probandinnen untersucht, davon N1= 99 

(52%) Polen und N2 =91 (48%) Deutsche. Die Erhebung an der Ernst-Moritz-Arndt 

Universität in Greifswald fand im Wintersemester 03/04 statt. In Polen wurden 

Studierende der „Warsaw School of Economics“ in Breslau und Studierende der 

Universität in Krakau im März 2004 untersucht.  

Die polnische Stichprobe bestand zu 54% (N=53), die deutsche zu 72% aus Frauen 
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(N=65). 22,22% der polnischen Stichprobe waren jünger als 20 Jahre, 70% gehörten 

der Kategorie 21 bis 25 Jahre an, 4,04% der Kategorie 26 bis 30 Jahre und 4,04% 

der polnischen Stichprobe waren über 31 Jahre. Die deutsche Stichprobe bestand zu 

40,66% aus Studierenden unter 21 Jahren, 53,85% gehörten der Alterskategorie 21 

bis 25 Jahre an, 4,4% der Kategorie 26 bis 30 Jahre und 1% der Deutschen war älter 

als 31 Jahre.  

55,55% der polnischen Stichprobe studiert Psychologie, in der deutschen sind es 

46,15%. 33,33% der Polen studiert Wirtschaftswissenschaften und die restlichen 

11,11% sind für andere Fachbereiche eingeschrieben. Von den Deutschen belegen 

37,36% Wirtschaftswissenschaften und 16,48% andere Fachbereiche.  

Im ersten Fachsemester studieren 24,24% der Polen und 57,14% der Deutschen; 

10,10% der polnischen und 9,9% der deutschen Studierenden sind im zweiten 

Semester, 5,1% der polnischen und 21,98% der deutschen im dritten Semester, 

29,29% Polen und 4,3% Deutsche im vierten Semester, 2,02% polnische 

Studierende und 4,4% deutsche Studierende befinden sich im fünften Semester; 

20,2% Polen und 1,1% Deutsche sind im sechsten Semester eingeschrieben. 9,1% 

der polnischen und 1,1% der deutschen Stichprobe studieren zum 

Erhebungszeitpunkt in einem höheren als dem sechsten Fachsemester.  

Somit können beide Stichproben als hinreichend homogen betrachtet werden. 

2.5 Ergebnisse Untersuchung 2 

In diesem Teil der Arbeit werden die Ergebnisse in der Reihenfolge der aufgestellten 

empirischen Hypothesen dargestellt. Zunächst werden Ergebnisse über die 

Ausbildung einer Dominanzstruktur berichtet (2.2.1). Im Anschluss daran wird auf die 

nationalen Einflüsse (2.2.2) und auf die Einflüsse der Typologisierung von Dake 

(2.2.3) eingegangen. Zuletzt werden die Ergebnisse zur subjektiv empfundenen 

Entscheidungsgüte (2.2.4) beschrieben. 

2.5.1 Ergebnisse EH 4: Dominanzstrukturausbildung 

Laut EH 4 sollen die Attributbedeutsamkeiten zu Gunsten der gewählten Option 

zwischen den beiden Messzeitpunkten in Abhängigkeit von der gewählten Option 

verändert werden. Die Mittelwerte der Differenzen der Attributbedeutsamkeiten 

zwischen den beiden Messzeitpunkten, die bei gewählter Option A aufgewertet 

werden sollen (Gruppe 1), sollten demnach für Wahlgruppe A kleiner sein, als für 

Wahlgruppe B. Im Gegensatz dazu sollten die Mittelwerte der Differenzen der 
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Attributbedeutsamkeiten zwischen den beiden Messzeitpunkten der Attribute, die bei 

gewählter Option B aufgewertet werden sollen (Gruppe 2), für die Wahlgruppe B 

kleiner sein als für die Wählergruppe A. Daraus ergibt sich, dass die Differenz aus 

Attributgruppe 1 und Attributgruppe 2 für Option A-Wähler und Wählerinnen negativ 

und somit kleiner als für die Option B-Wähler und Wählerinnen sein sollte, für die 

eine positive Differenz beider Attributgruppen vorhergesagt wird. In Tabelle 2.10 

werden die Mittelwerte der Differenzen der Attributbedeutsamkeiten pro 

Attributgruppendifferenz und gewählter Option mit den entsprechenden 

Standartabweichungen und der jeweiligen Gruppengröße je nach Untersuchungs-

bedingung abgebildet. 

Tabelle 2.10: Deskriptive Statistik Dominanzstrukturausbildung Mittelwerte 

Slovic N M SD 
WahlA & ΔG1_G2 22 -2,16 15,23 
WahlB & ΔG1_G2 38 2,11 14,15 
SCER    
WahlA & ΔG1_G2 19 1,93 8,53 
WahlB & ΔG1_G2 37 4,91 11,55 
Hybrid    
WahlA & ΔG1_G2 12 1,81 13,21 
WahlB & ΔG1_G2 48 1,53 17,23 
 

In den Untersuchungsbedingungen Slovic, SCER und Hybrid sind die Mittelwerte der 

Bedeutsamkeitsdifferenzen der Attributgruppen 1 für die Option A – Wähler und 

Wählerinnen kleiner als für die Option B – Wähler und Wählerinnen. Die mittleren 

Bedeutsamkeitsdifferenzen der Attributgruppen 2 der Option A –Wähler und 

Wählerinnen sind in der Bedingung Slovic größer, in den Bedingung SCER und 

Hybrid kleiner als die der Option B-Wähler. In allen drei Bedingungen wird Option B 

häufiger gewählt als Option A. Für die Bedingung Hybrid ist dieser 

Häufigkeitsunterschied am größten, für die Bedingung Slovic am kleinsten. 

 

Da die empirischen Verteilungen der in Tabelle 2.10 aufgeführten Variablen sich 

nicht gut an eine Normalverteilung  anpassten, werden die statistischen Hypothesen 

SH 4.1 bis SH 4.3 durch ein verteilungsfreies Verfahren, nämlich den Mann-Whitney 

U Test überprüft. Die bei der Darstellung der Empirischen Hypothese EH 1 

vorgenommene Testplanung für einen Zwei-Stichproben t-Test kann nach Hager 

(2004) direkt auf Rangtests übertragen werden. Die benötigte Stichprobengröße wird 
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lediglich geringfügig unterschätzt, was hier vernachlässigt werden kann. Die 

Teststärke für das Aufdecken als relevant erachteter mittlerer Effekte beträgt lediglich 

1-ß = 0,61. 

Tabelle 2.11: Deskriptive Statistik Dominanzstrukturausbildung pro Bedingung 

Slovic n Mittlerer Rang Rangsumme 
WahlA & ΔG1_G2 22 24,77 545 
WahlB & ΔG1_G2 38 33,82 1285 
SCER    
WahlA & ΔG1_G2 19 25,61 486 
WahlB & ΔG1_G2 37 29,99 1109 
Hybrid    
WahlA & ΔG1_G2 12 32,71 392 
WahlB & ΔG1_G2 48 29,95 1432 
 

Tabelle 2.11 nennt Rangsummen und mittleren Rang der zu vergleichenden 

Gruppen pro Bedingung. Option A-Wähler und Wählerinnen der Bedingungen Slovic 

und SCER haben einen niedrigeren mittleren Rang als Option B-Wähler und 

Wählerinnen, während der mittlere Rang der Option A-Wähler und Wählerinnen in 

der Bedingung Hybrid größer ist als der der Option B-Wähler und Wählerinnen. Ein 

größerer mittlerer Rang bedeutet, dass auch die Bedeutsamkeitseinschätzungen in 

ihrer Differenz zwischen den Attributgruppen 1 und 2 als höher eingeschätzt wurde. 

Tabelle 2.12: Teststatistik Dominanzstruktur nach Bedingung 

  Mann  
Whitney U 

Z  r p 

SH 4.1: μ Sl_A_ΔG1_G2 < μ Sl_B_ΔG1_G2  292 -1,934 0,25 0,03 
SH 4.2: μ SC_A_ΔG1_G2 < μ SC_B_ΔG1_G2 296,5 -0,952 0,12 0,17 
SH 4.3: μ HY_A_ΔG1_G2 < μ HY_B_ΔG1_G2 261,5 -0,49 -0,06 0,31 
 

Tabelle 2.12 zeigt, dass eine der drei Hypothesen zur Überprüfung der EH1 

signifikant ist. Die Alternativhypothese der SH 4.1 wird angenommen. Es kann ein 

mittlerer empirischer Effekt in Form des Korrelationskoeffizienten r aufgedeckt 

werden. Die Nullhypothesen der SH 4.2 und der SH 4.3 werden beibehalten. Für die 

SH 4.2 konnte ein kleiner hypothesenkonformer und für die SH 4.3 ein kleiner 

hypothesenkonträrer empirischer Effekt ermittelt werden. 

Eine andere Herangehensweise die Dominanzstrukturausbildung zu überprüfen, 

unterteilt die Probanden anhand eines Kriteriums in solche, die eine 

Dominanzstruktur ausgebildet haben und solche, die keine Dominanzstruktur 
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ausgebildet haben. Hierzu bildet man zunächst pro Versuchsperson die Differenz der 

Attributgruppen 1 und 2.  

Ist diese Differenz für Option A Wähler und Wählerinnen positiv bzw. für Option B-

Wähler und Wählerinnen negativ, kann dies als erwartungskonforme 

Bedeutsamkeitsverzerrung der Attribute interpretiert werden. 

Mit Hilfe des Tests auf Binomialverteilung kann überprüft werden, ob die 

beobachteten Häufigkeiten der beiden Kategorien Dominanzstruktur ja oder nein von 

einer erwarteten  50% zu 50%-Verteilung abweichen. 

Tabelle 2.13: Binomialtests Dominanzstrukturausbildung pro Bedingung 

 Slovic SCER Hybrid 
 DS keine DS DS keine DS DS keine DS 
N 38 23 31 25 31 30 
% 62 38 55 45 51 49 
p   0,04   0,25   0,50 
 

Tabelle 2.13 zeigt, dass lediglich der Bionomialtest für die Bedingung Slovic zu 

einem signifikanten Ergebnis führt. Hier bilden überzufällig mehr Probanden und 

Probandinnen eine Dominanzstruktur aus. Auch in den anderen beiden Bedingungen 

bilden mehr Personen eine Struktur aus als keine, die Unterschiede sind allerdings, 

besonders für die Bedingung Hybrid, zu gering, als dass sie zu einem signifikanten 

Ergebnis führen könnten.  

Die Ergebnisse dieser Binomialtests stimmen mit den Ergebnissen der 

Mittelwertsvergleiche überein und sprechen für die Ausbildung einer 

Dominanzstruktur in der Bedingung Slovic. 

 

Allerdings sollte noch geprüft werden, wann die Verzerrungsprozesse überhaupt 

stattfinden, da eine postdezisionale Verzerrung nicht auf die Dominanzstruktur 

hindeutet, die per Definition prädezisional ausgebildet wird, sondern für 

Dissonanzreduktion im Sinne der Dissonanztheorie Festingers (Frey & Gaska, 1993).  

Hierzu sollen nun die Effekte der Verzerrung pro Bedingung für Personen, die sich zu 

t2 noch prädezisional einstuften mit den Effekten der Gesamtstichprobe verglichen 

werden.  
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Tabelle 2.14: Empirische Effekte Dominanzstrukturausbildung pro Bedingung im Vergleich: 
Prädezisional vs. Gesamtstichprobe 

 Gesamtstichprobe  Prädezisional 
 n Mittlerer 

Rang 
Rang-
summe 

r n Mittlerer 
Rang 

Rang-
summe 

r 

Slovic         
WahlA & 
ΔG1_G2 

22 24,77 545 0,25 17 19,18 326 0,25 

WahlB & 
ΔG1_G2 

38 33,82 1285  29 26,03 755  

SCER         
WahlA & 
ΔG1_G2 

19 25,61 486 0,12 14 15,11 211,5 0,04 

WahlB & 
ΔG1_G2 

37 29,99 1109  16 15,84 253,5  

Hybrid         
WahlA & 
ΔG1_G2 

12 32,71 392 -
0,06 

6 14 84 -0,18 

WahlB & 
ΔG1_G2 

48 29,95 1432  17 11,29 192  

 

Tabelle 2.14 zeigt, dass es zwischen Personen, die sich zum zweiten Messzeitpunkt 

der Attributbedeutsamkeiten prädezisional einschätzten und denen die sich als 

postdezisional bezeichneten für die Bedingung Slovic keine Unterschiede hinsichtlich 

der empirischen Effekte gab. Der empirische Effekt der prädezisionalen SCER 

Personen ist hingegen im Vergleich zu der Gesamtstichprobe wesentlich geringer 

und der hypothesenkonträre Effekt der prädezisionalen Bedingung Hybrid ist im 

Vergleich sogar noch größer. Dieses Ergebnis spricht zumindest bei der Bedingung 

Slovic für eine prädezisionale Verzerrung. Eine prädezisionale Verzerrung findet 

auch in der Bedingung Hybrid statt, allerdings in die nicht vorhergesagte Richtung. In 

der Bedingung SCER lässt sich überhaupt keine prädezisionale Verzerrung 

feststellen.  

 

Zusammengefasst wird die psychologische Hypothese PH 1 nicht verworfen sondern 

es wird angenommen, dass sie sich eingeschränkt bewähren konnte. 

2.5.2 Ergebnisse EH 5: Kulturelle Unterschiede 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der EH 5 dargestellt, getrennt für nationale 

Unterschiede und Unterschiede zwischen den Weltanschauungstypen. 
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2.5.2.1 Nation 

Die empirischen Hypothesen EH 5.1.1 bis EH 5.1.2 untersuchen die nationalen 

Einflüsse auf das Entscheidungsverhalten. Es werden Unterschiede in der Wahl (EH 

5.1.1), nicht aber in der Risikoeinstellung (EH 5.1.2) oder der Wahrnehmung des 

Gesamtrisikos (EH 5.1.3) angenommen. Nationale Unterschiede werden jedoch auf 

den Attributbedeutsamkeitseinschätzungen (Eh 5.1.4) zum ersten und zum zweiten 

Messzeitpunkt (EH 5.1.5) erwartet. 

Laut EH 5.1.3 soll es keine nationalen Unterschiede im Gesamtrisikourteil geben. Die 

Mittelwerte in Tabelle 2.15 zeigen, dass Polen das Gesamtrisikourteil der Optionen 

höher bewerten als Deutsche. 

Tabelle 2.15: Deskriptive Statistik Gesamtrisikourteil pro Nation 

GR D D 
n 97 91 
M 49,28 46,04 
SD 14,38 14,44 
 

Das Ergebnis des t-Tests in Tabelle 2.16 zeigt, dass dieser Unterschied nicht 

signifikant ist. Die Nullhypothese wird beibehalten. Es kann ein kleiner empirischer 

Effekt gezeigt werden. Als relevant wurden mittlere empirische Effekte angesehen.  

Tabelle 2.16: Teststatistik Gesamtrisiko im nationalen Vergleich 

 t-Wert p demp df 
SH 5.1.3: μ GRP  = μ GRD 1,54 0,13 0,22 186 
 

Zur Überprüfung der EH 5.1.4 und der EH 5.1.5, in denen nationale Unterschiede auf 

den Attributbedeutsamkeitseinschätzungen zum ersten Messzeitpunkt und zum 

zweiten Messzeitpunkt angenommen werden, wurde pro Untersuchungsbedingung 

jeweils eine multivariate Varianzanalyse durchgeführt.  

Die Ergebnisse der zur Überprüfung der EH 5.1.4 und EH 5.1.5 durchgeführten 

multivariaten Varianzanalysen in Tabelle 2.17 zeigen, dass es nationale 

Unterschiede zwischen den Attributbedeutsamkeitseinschätzungen zum ersten und 

zum zweiten Messzeitpunkt gibt. Diese Unterschiede sind, bis auf die SH 5.1.5.1, 

signifikant, d.h. die Alternativhypothesen für die SH 5.1.4.1 bis SH 5.1.5.4 und für die 

SH 5.1.5.6 werden angenommen. Es können sehr große empirische Effekte 

nachgewiesen werden. Für die SH 5.1.5.5 wird die Nullhypothese beibehalten, hier 

zeigte sich zwar auch ein großer empirischer Effekt, der allerdings auf Grund der zu 
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geringen Teststärke nicht signifikant wurde. 

Tabelle 2.17: Teststatistik Bedeutsamkeitseinschätzungen t1 und t2 im nationalen Vergleich 

 Wilk’s L F p 2η  df1 df2 
SH 5.1.4.1: μ t1_SL_AP ≠ μ t1_SL_AD  0,75 2,53 0,03 0,25 7 55 
SH 5.1.4.2: μ t1_SC_AP ≠ μ t1_SC_AD 0,76 2,20 0,05 0,24 7 50 
SH 5.1.4.3: μ t1_HY_AP ≠ μ t1_HY_AD 0,75 3,90 0,00 0,25 5 60 
SH 5.1.5.4: μ t2_SL_AP ≠ μ t2_SL_AD 0,71 3,07 0,01 0,28 7 55 
SH 5.1.5.5: μ t2_SC_AP ≠ μ t2_SC_AD 0,80 1,76 0,12 0,19 7 50 
SH 5.1.5.6: μ t2_HY_AP ≠ μ t2_HY_AD 0,81 2,65 0,03 0,20 5 58 
 

Betrachtet man die nationalen Unterschiede genauer, um eventuell Kenntnisse für 

eine kulturadäquate Risikokommunikation zu gewinnen (Tabelle 2.18), zeigt sich, 

dass Polen die Verlustdimensionen, d.h. „Ausmaß des Verlusts“ und „Verlust-

wahrscheinlichkeit“ zu beiden Messzeitpunkten bedeutsamer beurteilen als 

Tabelle 2.18: Deskriptive Statistik nationale Unterschiede pro Attribut 

 N  M  SD  
 P D P D P D 
Erster 
Messzeitpunkt: 

      

Chancengleichheit 
(Slovic) 

30 33 86,63 97,00 24,06 7,49 

Negative 
Begleiterscheinungen 
(Slovic) 

30 33 78,48 87,67 21,52 13,30 

Zeit (SCER) 30 28 62,67 42,86 23,47 24,62 
Kosten (SCER) 30 28 86,67 77,24 17,08 17,29 
Kosten (Hybrid) 34 32 90,59 72,81 15,94 24,65 
Wahrscheinlichkeit 
Verlust (Hybrid) 

34 32 84,71 67,19 19,57 32,55 

Zweiter 
Messzeitpunkt: 

      

Freiwilligkeit (Slovic) 33 30 82,12 66,33 23,15 28,34 
Zeit (SCER) 30 28 59,00 41,43 26,43 25,63 
Kosten (SCER) 30 29 81,67 68,62 20,35 19,22 
Zeit (Hybrid) 34 30 85,00 73,00 17,62 17,62 
Wahrscheinlichkeit 
Verlust (Hybrid) 

34 30 79,41 63,00 25,69 32,49 

 

Deutsche, während Deutsche zum ersten Messzeitpunkt den Dimensionen 

„Chancengleichheit“ und „negative Begleiterscheinungen“ (auch eine Verlust-

dimension) zwar zum ersten, nicht aber zum zweiten Messzeitpunkt eine höhere 

Bedeutsamkeit zuordnen. 
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Polen beurteilen zusätzlich zum zweiten Messzeitpunkt die Risikodimension 

„Freiwilligkeit“ bedeutsamer als Deutsche. Es sei darauf hingewiesen, dass hier nur 

die signifikanten Unterschiede beschrieben werden. Mittlere empirische Effekte 

werden hierbei als relevant angesehen. Für diese beträgt die Teststärke 1- ß =0,95. 

Die Unterschiede auf den genannten Risikodimensionen sind signifikant und decken 

mittlere bis große Effekte (Tabelle 2.19) auf. 

Tabelle 2.19: Teststatistik nationale Unterschiede pro Attribut 

 t-Wert demp p df 
Erster Messzeitpunkt     
Chancengleichheit (Slovic) -2,25 0,59 0,03 61 
Negative Begleiterscheinungen (Slovic) -2,01 0,52 0,05 61 
Zeit (SCER) 3,13 -0,82 0,00 56 
Kosten (SCER) 2,10 -0,55 0,04 57 
Kosten  (Hybrid) 3,49 -0,86 0,00 64 
Wahrscheinlichkeit Verlust (Hybrid) 2,66 -0,66 0,01 64 
Zweiter Messzeitpunkt     
Freiwilligkeit (Slovic) 2,43 -0,61 0,02 61 
Zeit (SCER) 2,56 -0,67 0,01 56 
Kosten (SCER) 2,52 -0,66 0,01 57 
Kosten (Hybrid) 2,61 -0,65 0,01 62 
Wahrscheinlichkeit Verlust (Hybrid) 0,54 -0,56 0,03 62 
 

Vergleicht man diese Ergebnisse mit möglichen Geschlechtsunterschieden in der 

Bedeutsamkeitsbewertung der einzelnen Risikodimensionen pro Bedingung stellt 

man fest, dass keine signifikanten Geschlechtsunterschiede vorliegen. Tabelle 2.20 

zeigt die Ergebnisse der multivariaten t-Tests, die überprüfen, ob es Unterschiede 

zwischen männlichen und weiblichen Probanden gibt. Hier wird keiner der Tests 

signifikant. Die empirischen Effekte liegen jedoch teilweise im mittleren bis großen 

Bereich, können aber auf Grund der zu geringen Teststärke nicht als signifikant 

aufgedeckt werden. Wie auch bei den nationalen Unterschieden reicht die Teststärke 

nur aus, um sehr große Effekte von Geschlechtsunterschieden in der Bedeutsam-

keitsbewertung einzelner Risikodimensionen von 2η =0,25 aufzudecken. Verglichen 

mit den nationalen Unterschieden fallen die Geschlechtsunterschiede jedoch 

wesentlich geringer aus. 
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Tabelle 2.20: Teststatistik Bedeutsamkeitseinschätzungen t1 und t2 im  Vergleich zwischen 
Männern und Frauen 

 Wilk’s L F p 2η  df1 df2 
μ t1_SL_M ≠ μ t1_SL_W  0,85 1,41 0,22 0,15 7 54 
μ t1_SC_M ≠ μ t1_SC_W 0,90 0,82 0,58 0,10 7 50 
μ t1_HY_M ≠ μ t1_HY_W 0,92 0,98 0,44 0,08 5 60 
μ t2_SL_M ≠ μ t2SL_W 0,85 1,44 0,21 0,16 7 55 
μ t2_SC_M ≠ μ t2SC_W 0,96 0,33 0,94 0,04 7 50 
 μ t2_HY_M ≠ μ t2HY_W 0,96 0,52 0,76 0,04 5 58 
 

Des Weiteren kann der Frage nachgegangen werden, ob es nationale Unterschiede 

in der Anzahl der ausgebildeten Dominanzstrukturen gibt. Tabelle 2.21 zeigt die 

Verteilung der Merkmale Nation und Dominanzstrukturausbildung. In der Bedingung 

Slovic bilden signifikant mehr Polen eine Dominanzstruktur aus als Deutsche, in der 

Bedingung Hybrid mehr Deutsche als Polen, in der Bedingung SCER gibt es keine 

nationalen Unterschiede. Da demnach keine Systematik in der Ausbildung einer 

Dominanzstruktur vorliegt, deutet dieses Ergebnis darauf hin, dass die Ausbildung 

einer Dominanzstruktur an sich kein nationenspezifisches Phänomen ist.  

Tabelle 2.21: Häufigkeit Dominanzstrukturausbildung pro Nation und Bedingung 

       
 N:  P N:  D χ2 df p w 
Slovic   1,37 1 0,24 0,02 
DS+ 29 23     
DS_ 4 7     
SCER   0,33 1 0,57 0,01 
DS+ 21 21     
DS_ 11 8     
Hybrid   0,51 1 0,48 0,01 
DS+ 27 23     
DS_ 7 9     
 

Tabelle 2.22 zeigt die Verteilung der Wahl und der Risikoeinstellung in Abhängigkeit 

von der Nation. Es zeigt sich, dass sowohl mehr Polen als auch Deutsche die Option 

B wählen. In beiden Nationen gibt es mehr risiko-aversive alsrisiko-suchende. 

Tabelle 2.22: Verteilung Wahl und Risikoeinstellung pro Nation 

 Polen  Deutsche 
Wahl A 31 22 
Wahl B 58 67 
Risiko-aversiv 59 59 
Risiko-suchend 19 15 
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Die Nullhypothesen werden daher beibehalten. Für beide Hypothesen zeigte sich ein 

kleiner empirischer Effekt.  Als relevant wurde allerdings ein mittlerer empirischer 

Effekt erachtet.  

 

Die Ergebnisse der χ2Tests zur Überprüfung der EH 5.1 und der EH 5.2 in Tabelle 

2.23 zeigen, dass es keinen signifikanten nationalen Unterschied in der Wahl einer 

Option oder der Risikoeinstellung gibt. Es zeigen sich kleine Effekte. 

Tabelle 2.23: Teststatistik Wahl und Risikoeinstellung pro Nation 

 χ2 p w df 
SH 2.1.1: fWP  ≠  fWD 2,18 0,14 0,11 1 
SH 2.1.2: f REP  = f RED 1,09 0,55 0,08 1 
 

Zusammengefasst deuten die Ergebnisse darauf hin, dass nationale Unterschiede im 

Entscheidungsverhalten bestehen. 

2.5.2.2 Weltanschauungen nach Dake (1990, 1991) 

Zunächst wird beschrieben, wie die Klassifizierung der Versuchspersonen in die vier 

Weltanschauungstypen erfolgte. Daraufhin werden die Ergebnisse der Einflüsse 

dieser Typen auf das Entscheidungsverhalten dargestellt. 

Die Klassifizierung der vier Weltanschauungstypen nach Dake (1990, 1991) erfolgte 

nach demselben Prinzip wie die Zuordnung in Untersuchung 1. 

Pro Versuchsperson wurde der Skalenmittelwert berechnet. Daraufhin wurden das 

65-igste, das 70-igste, das 75-igste, das 80-igste, das 85-igste und das 90-igste 

Perzentil der Verteilungen der einzelnen Skalenmittelwerte bestimmt. Pro Perzentil 

wurde dann die Zuordnung zu den einzelnen Weltanschauungstypen vorgenommen. 

Lag der Skalenmittelwert einer Versuchsperson über dem Perzentil der Verteilung für 

einen Skalenmittelwert, wurde die Person dem zu dieser Skala gehörenden Kulturtyp 

zugeordnet. Mehrfachzuordnungen zu den einzelnen Typen waren somit möglich.  

Um einerseits zu vermeiden, dass unnötig viele Probanden mehreren Typen 

gleichzeitig zugeordnet wurden und um andererseits zu verhindern, dass überhaupt 

nur sehr wenige Personen einem der Typen anhand des gewählten Perzentils 

zugeordnet werden können, wurden diese beiden Kriterien pro Perzentil in 

Beziehung zueinander gesetzt (Abb. 2.1). Ausgewählt wurde das 80-igste Perzentil. 

Das 75-igste und das 80-igste Perzentil unterscheiden sich nicht in ihrer Anzahl an 

Personen, die einem der Weltanschauungstypen zugeordnet werden können, wohl 
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aber in ihrer Anzahl an Mehrfachzuordnungen. Hier werden durch das 75-igste 

Perzentil deutlich mehr Personen mehrfach zugeordnet. Mit dem 85-igsten Perzentil 

erfolgt ein deutlicher Abfall der Personen, die überhaupt zugeordnet werden konnten. 

Von daher wurde das 80-igste Perzentil ausgewählt.  
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Abbildung 2.1: Klassifikation Weltanschauungen Dake (1990, 1991) 

Die Skalenreliabilität lag zwischen α = 0,59 und α = 0,64, was als zufrieden stellend 

angesehen wird und mit Ergebnissen aus anderen Studien vergleichbar ist (Palmer, 

1996; Peters & Slovic, 1996). Anhand des 80-igsten Perzentils konnten 64% der 

Stichprobe klassifiziert werden, was einem N = 88 entspricht. 

Die empirischen Hypothesen EH 5.2.1 bis EH 5.2.5 untersuchen die Einflüsse der 

Weltanschauungstypen nach Dake auf das Entscheidungsverhalten. Hierzu werden 

zum einen Hypothesen über Unterschiede in der Risikowahrnehmung (EH 5.2.1 bis 

EH 5.2.3) und über die Risikoeinstellung (EH 5.2.4 und EH 5.2.5) untersucht.  

Tabelle 2.24: Verteilung der Mittelwerte des Verlustattributs und der Mittelwerte der 
Gesamtrisikoeinschätzungen pro Typ nach Dake 

 N M SD 
Verlust: Individualismus 34 76,86 18,03 
Verlust: Fatalismus 25 67,29 22,26 
Verlust: Egalitarismus 21 74,05 17,37 
Verlust: Hierarchismus 15 78,00 21,28 
Gesamtrisiko: Individualismus 34 43,52 15,84 
Gesamtrisiko: Fatalismus 25 47,60 16,77 
Gesamtrisiko: Egalitarismus 21 53,57 12,76 
Gesamtrisiko: Hierarchismus 15 54,33 16,02 
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Tabelle 2.24 zeigt, dass dem Verlustattribut von den Hierarchisten die größte 

Bedeutsamkeit und von den Fatalisten die geringste beigemessen wird. Egalitaristen 

und Individualisten liegen mit ihrem Bedeutsamkeitsurteil zwischen den beiden 

anderen Weltanschauungstypen, wobei es Individualisten mehr gewichten als 

Egalitaristen. 

Das „Gesamtrisiko“ wird von den Individualisten am geringsten wahrgenommen und 

von den Hierarchisten am größten. Egalitaristen schätzen das „Gesamtrisiko“ als 

größer ein als Fatalisten. 

Tabelle 2.25: Teststatistik Verlustattribut und Gesamtrisikourteil pro Weltanschauungstyp 

 t p demp df 
SH 5.2.1.1: μV _E > μV_I -0,57 0,29 -0,16 53 
SH 5.2.1.2: μV _E > μV_H -0,61 0,27 -0,21 44 
SH 5.2.1.3: μV _E > μV_F 1,12 0,13 0,33 43 
SH 5.2.2.1: μRGE _I < μRGE_F 0,95 0,17 0,25 57 
SH 5.2.2.2: μRGE _I < μRGE_H 2,19 0,02 0,68 47 
SH 5.2.2.3: μRGE _I < μRGE_E 2,45 0,01 0,68 53 
 

Zur Überprüfung der EH 5.2.1 wurden drei statistische Hypothesen getestet, von 

denen keine zu einem signifikanten Ergebnis führte (Tabelle 2.25). Die 

Nullhypothesen werden beibehalten. Es zeigten sich ein kleiner hypothesen-

konformer (SH 5.2.1.3) und ein kleiner bis mittlerer hypothesenkonträrer Effekt (SH 

5.2.1.2). Die Teststärke war so groß, dass nur große Effekte signifikant werden. Als 

relevant werden bereits mittlere Effekte angesehen. 

Von den Signifikanztests zur Prüfung der EH 5.2.2 führten zwei zu einem 

signifikanten Ergebnis. Die Alternativhypothesen der SH 5.2.2.2 und der SH 5.2.2.3 

werden angenommen. Hier konnten mittlere bis große Effekte aufgedeckt werden. 

Die Nullhypothese der SH 5.2.2.3 wird beibehalten. Hier konnte ein kleiner Effekt 

gefunden werden. Auch hier würden mittlere Effekte als relevant angesehen werden. 

Tabelle 2.26: Verteilung Risikoeinstellung pro Typ nach Dake 

 Individualisten Nicht-
Individualisten

Fatalisten Nicht-
Fatalisten 

Risiko-suchend 11 7 1 17 
Risiko-aversiv 12 42 20 34 
 

Tabelle 2.26 beschreibt die Verteilung der vier Weltanschauungstypen für die 

Merkmale Risikoaversion und Risikosuche.  
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Tabelle 2.27: Teststatistik Risikoeinstellung und Weltanschauungstypen 

 χ2 p w df 
SH 2.2.3: fRS_I  ≠  fRS_M(F,H,E) 9,39 0,00 0,36 1 
SH 2.2.4: fRA_F  ≠  f RA_M(I,H,E) 6,48 0,01 0,30 1 
 

Die χ2Tests zeigen in Tabelle 2.27, dass es unter den Individualisten signifikant mehr 

Risiko-suchende als unter den Nicht-Individualisten gibt. Es konnte ein mittlerer 

empirischer Effekt nachgewiesen werden, der auch in der Testplanung als erwarteter 

Effekt verwandt wurde. Des Weiteren gibt es unter den Fatalisten signifikant mehr 

Risiko-aversive als unter den Nicht-Fatalisten. Hier konnte ebenfalls ein mittlerer 

empirischer Effekt aufgedeckt werden, der auch dem erwarteten Effekt in der 

Testplanung entspricht. Beide Alternativhypothesen werden angenommen. 

 

Auch diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass es kulturelle Unterschiede auch 

zwischen den Weltanschauungstypen nach Dake im Entscheidungsverhalten gibt. 

 

Die PH 5, welche annimmt, dass kulturelle Unterschiede im Entscheidungsverhalten 

existieren, wird somit angenommen. 

2.5.3 Ergebnisse EH 7: Entscheidungsgüte 

Laut EH 7 sind Personen, die Wahrscheinlichkeitsinformationen präsentiert 

bekommen, sicherer über ihre Entscheidung und zufriedener mit ihr. 

Wahrscheinlichkeitsinformationen erhielten Personen der Bedingungen SCER und 

Hybrid. 

 

Tabelle 2.28: Deskriptive Statistik Zufriedenheit und Sicherheit pro Bedingung 

 N M SD 
Zufriedenheit    
Slovic 63 64,92 20,85 
SCER 59 77,12 16,19 
Hybrid 66 73,33 19,00 
Sicherheit    
Slovic 63 66,83 20,46 
SCER 59 73,37 21,51 
Hybrid 66 78,48 17,82 
 

Tabelle 2.28 zeigt, dass Personen der Bedingung SCER am zufriedensten mit ihrer 
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Entscheidung waren. Am wenigsten zufrieden waren Probanden der Bedingung 

Slovic. Versuchspersonen der Bedingung Hybrid gaben Werte zwischen den beiden 

anderen Bedingungen an. Auch waren Probanden und Probandinnen der Bedingung 

Slovic am unsichersten mit ihrer Entscheidung, während hier Personen der 

Bedingung Hybrid die höchsten Werte angaben, und die der Bedingung SCER 

zwischen den beiden anderen lagen. 

 Tabelle 2.29: Teststatistik Sicherheit und Zufriedenheit 

 t-Wert p demp df 
SH 7.1.1: μ Z_SCER  > μ Z_Slovic   3,59 0,00 0,65 120 
SH 7.1.2: μ Z_Hybrid  > μ Z_Slovic   2,93 0,01 0,42 127 
SH 7.2.1: μ S_SCER  > μ S_Slovic   1,72 0,04 0,31 120 
SH 7.2.2: μ S_Hybrid  > μ S_Slovic   3,45 0,00 0,61 127 
 

Tabelle 2.29 zeigt, dass alle t-Tests zur Überprüfung der EH 3 zu signifikanten 

Ergebnissen führen. Personen der Bedingungen SCER und Hybrid sind zufriedener 

und sicherer mit ihrer Entscheidung als Versuchspersonen der Bedingung Slovic. Die 

Alternativhypothesen werden angenommen. Es konnten mittlere empirische Effekte 

aufgedeckt werden, die auch den in der Testplanung verwandten erwarteten Effekten 

entsprachen.  

 

Somit kann die PH 7, die besagt, dass Wahrscheinlichkeitsinformationen die 

subjektive Güte einer Entscheidung erhöhen, angenommen werden. 

2.6 Diskussion Untersuchung 2 

Mit dieser Studie wurde das Ziel verfolgt, zu untersuchen, ob das SDS-Modell eine 

Erklärung dafür bietet, wie kulturelle Unterschiede in der Wahl zwischen Optionen 

über die Verzerrung der Bedeutsamkeit von einzelnen Risikodimensionen erklärt 

werden können. Außerdem werden kulturelle Unterschiede im Entscheidungs-

verhalten untersucht, sowie die Frage nach dem Zusammenhang zwischen 

subjektiver Güte einer Entscheidung und der Präsentation von Wahrscheinlichkeits-

informationen gestellt. 

Dieser Teil gliedert sich in einen Abschnitt, in dem über die 

Dominanzstrukturausbildung diskutiert wird (2.6.1). Daraufhin erfolgt ein Abschnitt 

über die Entscheidungsgüte (2.6.2). Im letzten Abschnitt 2.6.3 werden die Ergeb-

nisse im Hinblick auf die kulturellen Unterschiede analysiert. 
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2.6.1 Dominanzstrukturausbildung 

Die Frage nach der Ausbildung einer Dominanzstruktur konnte für die Bedingungen 

bestätigt werden, in der die Risikodimensionen aus dem Modell nach Slovic 

abgeleitet wurden (vgl. Tabelle 2.12 und 2.13), für die anderen beiden Bedingungen 

jedoch nicht. Im Folgenden sollen die Untersuchungsergebnisse im Hinblick auf 

Unterschiede zwischen den Bedingungen und im Hinblick auf Moderatorvariablen 

diskutiert werden, die für die Nichtausbildung einer Dominanzstruktur verantwortlich 

sein könnten. 

In Abschnitt D werden Implikationen der Hypothese diskutiert, welche den Grund für 

das Nicht-Ausbilden einer Dominanzstruktur in der unterschiedlichen „Verzerrungs-

anfälligkeit“ der Bedeutsamkeitseinschätzungen von Risikodimensionen bzw. den 

gesamten Risiko-Modellen sieht. Diese Implikationen sind in erster Linie für die 

Kommunikation über Risiken interessant, worüber studienübergreifend diskutiert 

werden soll. 

Im Folgenden sollen in erster Linie methodische Aspekte der Operationalisierung 

diskutiert werden, die dafür verantwortlich sein könnten, dass sich in der Bedingung, 

in welcher die Attribute aus den Risikomodellen SCER und Hybrid abgeleitet wurden, 

keine hypothesenkonformen prädezisionalen Verzerrungen nachweisen ließen.  

 

In einem Überblicksartikel über „Biased Predecisional Processing“ von Brownstein 

(2003) werden Moderatoreinflüsse auf die Stärke des „Biasing“ dargestellt. Demnach 

soll das Verzerrungsausmaß abnehmen, wenn bestimmte Faktoren eintreten. Einige 

dieser- für diese Untersuchung als relevant erachteten - Faktoren werden in Tabelle 

2.30 aufgelistet. Hier erscheint vor allem der Punkt „Unterschiedlichkeit der Optionen“

relevant. Brownstein (2003) geht davon aus, dass bei der Wahl zwischen zwei sehr 

ähnlichen Optionen Unterschiedlichkeit hergestellt wird, indem Verzerrungsprozesse 

stattfinden. Bei der Konstruktion der Optionen wurde daher in dieser Untersuchung 

darauf geachtet, dass die Optionen sich möglichst wenig unterscheiden. Sie sollten 

sich über die Risikodimensionen hinweg in ihrer positiven bzw. negativen 

Ausprägung ausgleichen.  

Man kann andererseits aber annehmen, dass die Relevanz einer Entscheidung und 

somit auch die Notwendigkeit der Verzerrung davon abhängt, ob die Entscheidung 

überhaupt als Konflikt erlebt wird. Dies sollte bei sehr ähnlichen Optionen nicht der 

Fall sein. Eine Lösung dieser scheinbar widersprüchlichen Annahmen könnte darin 
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bestehen, dass man eine umgekehrte  U-förmige Beziehung zwischen der 

Unterschiedlichkeit der Optionen und der Notwendigkeit annimmt, bestimmte 

Attribute in ihrer Bedeutsamkeit zu verzerren, um eine Option herzustellen, die auf 

allen Attributen dominant über die andere ist. Bei sehr ähnlichen Optionen und sehr 

unähnlichen Optionen wäre demnach keine Verzerrung notwendig. Bei 

mittelähnlichen, bzw. –unähnlichen Optionen läge somit das Maximum an 

Verzerrungsnotwendigkeit. 

Betrachtet man die Informationen, welche die Versuchspersonen in den 

unterschiedlichen Bedingungen erhalten haben, könnte man zu dem Schluss 

kommen, dass sich hier Unterschiede in der Ähnlichkeit bzw. Unähnlichkeit zwischen 

den Informationen über die Optionen finden lassen. Die Herstellung von Gleichheit 

zwischen den Optionen ist nicht für alle drei Optionen gleich gut gelungen. In der 

Bedingung, in welcher die Informationen über die Optionen aus dem Risikomodell 

von Slovic abgeleitet wurden, waren diese Informationen ausschließlich verbaler 

Natur (vgl. Tabelle 2.1). In dieser Bedingung unterscheiden sich die verbalen 

Informationen über die Optionen beispielsweise darin, ob negative Begleiter-

scheinungen bei dem Präventionsprogramm festgestellt werden konnten oder nicht. 

Das Ausmaß der Unterschiedlichkeit ist hier nicht angegeben. Es besteht aber die 

Möglichkeit, dass es sehr groß ist. In den beiden anderen Bedingungen erhielten die 

Probanden sowohl verbale als auch numerische Informationen (siehe Tabelle 2.2 

bzw. 2.3). Als numerische Information wurde beispielsweise von einer Erhöhung der 

Lebenserwartung durch das Präventionsprogramm gesprochen, die sich zwischen 

den Optionen lediglich um zwei Jahre unterscheidet.  

Folgt man hier Brownstein (2003), sollte bei geringen Unterschieden Verzerrung 

wahrscheinlicher werden. In den beiden Bedingungen, in denen sowohl verbale als 

auch numerische Informationen präsentiert wurden, konnten keine Verzerrungs-

prozesse festgestellt werden. Hierfür könnte die Annahme, dass Verzerrung ein 

Mindestmaß an Konflikterleben voraussetzt eine Erklärung darstellen. Offensichtlich 

wurde durch die Ähnlichkeit der Optionen kein hinreichend bedeutsamer 

Entscheidungskonflikt in den Bedingungen mit numerischen Informationen induziert. 

Die Notwendigkeit zu verzerren war somit in diesen Bedingungen nicht gegeben. 

Lediglich in der Bedingung, in welcher das Ausmaß der Unterschiedlichkeit nicht 

angegeben wurde, zeigten sich Verzerrungsprozesse. Hier war der Konflikt zwischen 

den Optionen hinreichend groß und bedeutsam genug, um Verzerrung notwendig zu 
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machen. 

Dieser Hypothese könnte in weiteren Untersuchungen nachgegangen werden. Dazu 

müsste die Unterschiedlichkeit der Optionen variiert werden, indem unterschiedliche 

numerische Informationen zur Verfügung gestellt werden. Hiermit könnte ermittelt 

werden, ob die Differenzgröße beispielsweise in der Erhöhung der Lebenserwartung, 

die das Ausmaß des Konflikts operationalisiert, auch bei numerischen Informationen 

einen Einfluss auf das Auftreten von Verzerrungsprozessen hat. 

Tabelle 2.30: Faktoren, die nach Brownstein prädezisionales Verzerren mindern  

Verzerrungsausmaß gering, wenn … 
1. Keine Wahl getroffen werden muss 
2. Eine Rechtfertigung für die Entscheidung verlangt wirdX 
3. Optionen sich unterscheiden 
4. nur zwei Optionen zur Wahl stehenX 
5. ein frühes Stadium im Entscheidungsprozess vorliegt 
6. kein Zeitdruck bestehtX 
7. noch weitere Informationen erwartet werden 
8. eine öffentliche Bewertung der Entscheidung angekündigt wird X  
9. keine Aufgeregtheit empfunden wirdX 
10. Informationen wenig nachvollziehbar sind X 
 

Weite Faktoren, die auf die in dieser Studie untersuchte Situation zutreffen bzw. 

zutreffen könnten und so die Stärke der Verzerrung reduziert haben, sind in Tabelle 

2.30 mit einem X gekennzeichneten. Bis auf den bereits diskutierten Faktor 3 

beziehen sich alle anderen Faktoren auf alle drei Bedingungen. Für die Entscheidung 

wurde eine schriftliche Begründung verlangt (Faktor 2), die innerhalb der Auswertung 

der Untersuchung – allerdings anonymisiert - auch einer gewissen Öffentlichkeit 

zugänglich ist (Faktor 8). Darüber hinaus standen nur zwei Optionen zur Wahl 

(Faktor 4) und es bestand kein Zeitdruck bei der Entscheidung (Faktor 6). Nach 

Aussagen der Versuchsleiterinnen wirkten die Versuchspersonen bei der 

Bearbeitung des Entscheidungsproblems weder ängstlich noch aufgeregt (Faktor 9). 

Es ist möglich, dass die Relevanz der Entscheidungssituation für die 

Versuchspersonen nicht sehr hoch war und sie deshalb bestimmte Informationen 

nicht nachvollziehen konnten (Faktor 10). Diese Einflussfaktoren können jedoch 

lediglich ein geringes Ausmaß an Verzerrungs-prozessen, nicht aber die 

Unterschiedlichkeit zwischen den drei Bedingungen erklären  

Im Vergleich zu vorherigen Untersuchungen wurden die Informationen in dieser 

Untersuchung nicht rein numerisch, nicht tabellarisch und nicht in Matrixform 
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präsentiert sondern in einem Fließtext (vgl. Anhang B). In vorangegangenen 

Untersuchungen, die mit einem sehr ähnlichen Untersuchungsparadigma arbeiteten, 

zeigte sich, dass die prädezisionale Verzerrung umso größer ausfiel, je strukturierter 

die Informationen über die Entscheidungsoptionen präsentiert wurden (vgl. hierzu 

Schuh, 2000; Schellin, 2002; Thoms, 2002). Im Vergleich zu diesen Untersuchungen 

wurden die Informationen hier weniger strukturiert und übersichtlich präsentiert. Ein 

Grund für die geringere bzw. für gar keine Verzerrung könnte somit in der Art der 

Präsentation liegen. Diesen Aspekt könnte man in Untersuchungen ergründen, in 

denen die Präsentationsart für ein und dieselbe Entscheidungssituation systematisch 

variiert würde. 

 

Unter den eben genannten Untersuchungen wurde nur in einer Untersuchung 

(Schellin, 2002) mit Informationen über die Entscheidungssituation in 

nichttabellarischer und nicht rein numerischer Form gearbeitet. Die 

Entscheidungssituation bestand aus einem Auswahlverfahren von Bewerbern auf 

eine Stellenausschreibung eines IT-Unternehmens. Untersucht wurden BWL-

Studierende, die sich sehr gut mit der in der Situation beschriebenen Person 

identifizieren konnten. In der vorliegenden Untersuchung sollten sich die Versuchs-

personen in die Rolle eines Krankenkassenbeiratsmitglieds hineinversetzen, was 

vielleicht nicht im gleichen Maße gelungen ist. Die geringere Identifikation mit der 

Entscheidungssituation und die damit verbundene geringere Relevanz der 

Konsequenzen der Entscheidung kann somit dazu geführt haben, dass die 

Ausbildung einer Dominanzstruktur nicht erforderlich wurde. 

Auch diese beiden zuletzt genannten Einflussfaktoren können lediglich das geringe 

Ausmaß an Verzerrung überhaupt erklären, nicht aber die Unterschiedlichkeit 

zwischen den Optionen.  

Eine weitere Erklärungsmöglichkeit könnte darin gesehen werden, dass 

Informationen, die aus den Risikodimensionen von Slovic abgeleitet werden, 

anfälliger für Verzerrungen sind als Informationen, die aus dem SCER Modell 

abgeleitet werden. Inhaltliche Informationen sollten demnach anfälliger sein als 

numerische Angaben über Verluste und Wahrscheinlichkeiten.  

Dieser Hypothese kann allerdings erst nachgegangen werden, wenn ein 

Untersuchungsdesign geschaffen wird, das Gleichheit bzw. das Ausmaß an 

Ungleichheit für die verschiedenen Bedingungen konstant hält. Hierzu müssten 
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Vorstudien durchgeführt werden, in denen Versuchspersonen Optionen mit variablen 

Attributausprägungen präsentiert werden, was sicherlich am ehesten 

computergestützt zu realisieren wäre. Vergleicht man zunächst nur das Risiko-Modell 

Slovics mit dem SCER-Modell würden den Versuchspersonen immer Optionspaare 

präsentiert, eines aus dem Modell Slovic und eines aus dem SCER-Modell. Die 

Aufgabe der Versuchspersonen bestünde darin, die Attributausprägungen so 

„einzustellen“, dass sich die Optionspaare genau gleich viel oder gleich wenig 

unterscheiden. Durch dieses Vorgehen könnte konstante Unterschiedlichkeit 

zwischen den Bedingungen hergestellt werden. Eine erneute Gegenüberstellung der 

Risikomodelle würde dann Aussagen über die „Verzerrungsanfälligkeit“ einzelner 

Risikodimensionen zulassen. 

2.6.2 Entscheidungsgüte 

Hinsichtlich der Entscheidungsgüte lassen sich die Ergebnisse dahingehend 

interpretieren, dass die Präsentation von Wahrscheinlichkeitsinformationen zu mehr 

Sicherheit und Zufriedenheit mit der Entscheidung führt (vgl. Tabelle 2.29). Diese 

Befunde sind für die Kommunikation über Risiken relevant. Wahrscheinlichkeits-

informationen erhöhen demnach die subjektiv empfundene Entscheidungsgüte, 

möglicherweise unabhängig davon, ob und wie sie verarbeitet werden. Diese 

Ergebnisse können Befunde Hubers et al. (1997) ergänzen. Er vergleicht in einer 

Studie über Entscheidungssituationen, die nach Kriterien des „Naturalistic Decision 

Makings“ gewählt wurde, das so genannte „Active Information System (AIS)“, in dem 

der Entscheider oder die Entscheiderin relevante Informationen für die Entscheid-

ungssituation selbstgesteuert erfragen kann, mit der kompletten Präsentation von 

Informationen. Seine Ergebnisse zeigen, dass die Anzahl an Nachfragen nach 

Wahrscheinlichkeitsinformationen in der AIS Bedingung wesentlich geringer ausfiel 

als die Anzahl an Wahrscheinlichkeitsüberlegungen in verbalen Protokollen in der 

Präsentationsbedingung (Huber et al., 1997). Er interpretiert seine Ergebnisse 

dahingehend, dass Wahrscheinlichkeitsinformationen in „NDM“-Situationen weniger 

Beachtung finden und somit auch weniger verarbeitet werden als in 

Lotterieszenarien. Allerdings werden sie benutzt, wenn sie präsentiert werden. Sie 

werden nach Ansicht Hubers et al. (1997) immer dann wichtig, wenn es in einer 

Entscheidungssituation nicht möglich ist, so genannte Entscheidungsdistraktoren 

einzusetzen. Ein solcher Distraktor ist beispielsweise das Aufsuchen neuer 
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Alternativen oder das Bemühen, die Wahrscheinlichkeit eines negativen Ergebnisses 

zu reduzieren. Hierdurch erklärt sich auch die unterschiedliche Bedeutung von 

Wahrscheinlichkeitsinformationen in „NDM“-Situationen und Lotterieszenarien, da in 

letzteren der Einsatz des Distraktors nicht möglich ist. Die Befunde der Untersuchung 

2 zeigen, dass Wahrscheinlichkeitsinformationen in „NDM“-Situationen nicht nur 

genutzt werden, wenn sie angeboten werden, sondern offenbar auch die subjektive 

Entscheidungsgüte erhöhen. Sie machen die Entscheider oder die Entscheiderin 

zufriedener und sicherer. 

2.6.3 Kulturelle Unterschiede 

Außerdem wurde in dieser Untersuchung der Frage nachgegangen, inwieweit 

kulturelle Unterschiede im Entscheidungsverhalten vorliegen. Diese wurden 

einerseits über den nationalen Vergleich zwischen Polen und Deutschen und 

andererseits über die Moderatoreffekte der Weltanschauungstypen nach Dake 

(1991) untersucht. Hypothesen wurden hierbei zum einen aus Studien von Bontempo 

und E.Weber (1997) über den Zusammenhang von Risikopräferenz (= Wahl oder 

Intentionsbildung), Risikoeinstellung und Risikowahrnehmung und zum anderen aus 

einer Studie von Palmer (1996) über den Zusammenhang der Weltanschauung-

stypen und des SCER-Modells zur Risikowahrnehmung abgeleitet.  

Im Folgenden sollen zunächst die nationalen Einflüsse und die Einflüsse der 

Weltanschauungstypen diskutiert werden. Abschließend werden beide Befunde 

integriert. 

In dieser Untersuchung zeigten sich nationale Unterschiede in der Wahl (Tabelle 

2.23), der Wahrnehmung des Gesamtrisikourteils (Tabelle 2.16) und in der 

Risikoeinstellung (Tabelle 2.23). In allen drei Fällen werden mittlere Effekte als 

bedeutsam angesehen, es zeigten sich jedoch lediglich kleine, nicht signifikante 

Effekte. Demgegenüber ließen sich nationale Unterschiede in der Bewertung der 

Attributbedeutsamkeiten zu beiden Messzeitpunkten finden (Tabelle 2.17). Diese 

waren bis auf eine Ausnahme signifikant und deckten große Effekte auf. Bei dem 

nicht-signifikanten Effekt handelt es sich um einen mittleren Effekt, der auf Grund der 

zu geringen Teststärke nicht aufgedeckt werden konnte.  

 

Untersucht werden sollte die Eignung des "Search-for-dominance-structure"-Modells 

(Montgomery, 1989) zur Erklärung von nationalen Unterschieden in der Wahl 



Empirischer Teil   Untersuchung 2 

 175

zwischen zwei Optionen. Die nationalen Unterschiede im Wahlverhalten zeigen sich 

jedoch lediglich in Form eines kleinen nichtsignifikanten Effekts. Somit ist die 

Notwendigkeit, das SDS-Modell für die Erklärung dieser Unterschiede überhaupt 

einzusetzen, nur bedingt gegeben.  

Darüber hinaus kann untersucht werden, ob es nationale Unterschiede in der 

Dominanzstrukturausbildung gibt. Berechnet man die Anzahl an ausgebildeten 

Dominanzstrukturen pro Nation, zeigen sich keine systematischen nationalen 

Unterschiede. Die nationalen Unterschiede in den Bedeutsamkeitsunterschieden zu 

beiden Messzeitpunkten sprechen allerdings dafür, dass wenn es zur Ausbildung 

einer Dominanzstruktur kam, diese bei Polen auf anderen Attributverzerrungen 

zurückzuführen war als bei Deutschen. Somit unterscheiden sich die ausgebildeten 

Dominanzstrukturen zwischen Polen und Deutschen und könnten auch als Erklärung 

der geringen Unterschiede in der Wahl herangezogen werden. 

 

Die Relevanz dieser Unterschiede wird noch deutlicher, wenn man den Vergleich 

zwischen Männern und Frauen hinsichtlich der Bedeutsamkeitsbewertungen der 

einzelnen Risikodimensionen betrachtet (vgl. Tabelle 2.20). Keiner der sechs 

möglichen Signifikanztests wird signifikant. Dies liegt daran, dass die Teststärke zu 

gering war, um diese teilweise mittleren und großen empirischen Effekte als 

signifikant aufzudecken. Die nationalen Unterschiede zeigen sich in großen Effekten.  

Geschlechtstypische Unterschiede in der Bewertung von Risiken sind bekannt (Flynn 

et al. 1994). Frauen messen in der Regel einer Situation mehr Risiko bei als Männer. 

Es leuchtend ein, dass diese Unterschiede durch die unterschiedliche Gewichtung 

einzelner Risikodimensionen zustande kommen. Jedoch zeigt diese Untersuchung, 

dass sich noch größere Unterschiede zwischen Polen und Deutschen hinsichtlich der 

Bedeutsamkeitsbewertung einzelner Risikodimensionen zeigen. Demnach spielt die 

Zugehörigkeit zu einer Nation bei der Bewertung einzelner Risikodimensionen eine 

größere Rolle als das Geschlecht einer Person.  

 

Die Betrachtung von Risikourteilen auf die dahinter stehenden Bewertungs-

dimensionen erscheint somit notwendig, um Unterschiede sichtbar zu machen. 

Risikowahrnehmung sollte demnach nicht nur eindimensional sondern anhand 

verschiedener Risikodimensionen gemessen werden, um kulturelle aber auch um 

differentialpsychologische Unterschiede im Entscheidungsverhalten zu betrachten 
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und um dadurch eine adäquate Risikokommunikation entwickeln zu können.  

 

Die Hypothesen über die Weltanschauungstypen und das Entscheidungsverhalten 

lassen sich in Hypothesen über den Einfluss der Typen auf die Risikowahrnehmung 

und über ihren Einfluss auf die Risikoeinstellung unterscheiden. Douglas und 

Wildavsky (1982) sind der Auffassung, dass Individualisten risiko-suchender sind und 

dass sie Risiko in geringerem Ausmaß wahrnehmen als alle anderen Typen. 

Egalitaristen sind nach der Meinung der Autoren eher risiko-aversiv und beachten vor 

allem langfristige Konsequenzen von Risiken. Hierarchisten wägen lange ab, bevor 

sie Risiken auf sich nehmen. Das heißt sie analysieren riskante Situationen genauer 

als die anderen Typen. Schließlich nehmen Fatalisten sehr große Risiken für sich 

selbst in Kauf, fürchten aber besonders Risiken, die von außen herangetragen 

werden, ohne dass sie sich dieser Risikosituation freiwillig ausgesetzt haben.  

Hinsichtlich der Risikowahrnehmung wurden in dieser Arbeit zwei Hypothesen 

aufgestellt. Für die Hypothese, dass Hierarchisten der Verlustdimension größere 

Bedeutung beimessen als die übrigen Typen konnte kein signifikantes Ergebnis 

erbracht werden (vgl. Tabelle 2.25). Die Hypothese, welche besagt, dass 

Individualisten das geringste Risikogesamtmaß haben, kann hingegen als gültig 

angesehen werden (Tabelle 2.25). Hier wurden zwei der drei notwendigen 

Ergebnisse zu signifikanten Ergebnissen und es konnten große empirische Effekte 

ermittelt werden.  

Zur Risikoeinstellung wurden zwei Hypothesen formuliert, zunächst wurde 

angenommen, dass es unter den Individualisten mehr Risikosucher gibt als unter den 

Nicht-Individualisten. Diese Hypothese konnte mit einem großen signifikanten Effekt 

bestätigt werden (vgl. Tabelle 2.27). Auch für die Hypothese zur Risikoeinstellung der 

Fatalisten, in der angenommen wird, dass es unter den Fatalisten mehr Risiko-

aversive gibt als unter den Nicht-Fatalisten, konnte ein mittlerer bis großer Effekt als 

signifikant aufgedeckt werden. Beide Hypothesen zur Risikoeinstellung haben sich 

diese bewährt (Tabelle 2.27). 

Somit können drei der vier empirischen Hypothesen über die Typologisierung nach 

Dake in dieser Untersuchung als bestätigt angesehen werden. 

Die Ergebnisse zeigen einen Nutzen der Weltanschauungsskalen von Dake (1990, 

1991). Sie widersprechen somit der Aussage Sjöberg (1996) „culture theory“ sei 

„simply wrong“ (S.149). Sjöberg misst den Weltanschauungstypen nur einen 



Empirischer Teil   Untersuchung 2 

 177

geringen Erklärungswert bei der Beschreibung des Einflusses von Kultur auf 

Entscheidungsverhalten bei. Diese Ergebnisse zeigen, dass es durchaus möglich ist, 

für die aus theoretischen Überlegungen zu den vier Typen abgeleiteten Hypothesen 

empirische Belege zu finden. Die Befunde zur Risikoeinstellung sind jedoch 

eindeutiger als die zur Risikowahrnehmung. Dies lässt sich auch mit den eher 

negativen Ergebnissen aus Untersuchung 1 verbinden. In Untersuchung 1 wurden 

Aspekte der Risikowahrnehmung, nicht aber der Risikoeinstellung betrachtet. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung können dahingehend interpretiert werden, dass 

die Kulturtheorie von Douglas und Wildavsky (1982) sich besser eignet, um 

Vorhersagen für die Risikoeinstellung der verschiedenen Weltanschauungen zu 

machen. 

 

Bei einem zusammenfassenden Vergleich von nationalen Einflüssen auf Entschei-

dungsverhalten und Befunden zum Einfluss der Weltanschauungstypen nach Dake 

(1990, 1991) kann man die Gemeinsamkeit festhalten, dass sich für beide Merkmale 

Unterschiede im Entscheidungsverhalten zeigen. 

Es zeigen sich einige kleine nationale Unterschiede in der Wahl, der Risiko-

einstellung, dem Gesamtrisikourteil und große Unterschiede in der Bedeutsamkeits-

bewertung der einzelnen Risikodimensionen. Und es lassen sich mittlere und große 

Unterschiede zwischen den Weltanschauungstypen hinsichtlich der Risikowahr-

nehmung und der Risikoeinstellung finden. Die psychologische Hypothese, dass es 

kulturelle Unterschiede im Entscheidungsverhalten gibt, hat sich somit bewährt. Hier 

stellen die positiven Ergebnisse zur Kulturtheorie, die sich auf a priori Hypothesen 

stützen, sicherlich ein umfassenderes Erklärungsmodell dar als die nationalen 

Unterschiede, für die post hoc Erklärungen gefunden werden müssen. Das 

Vorhandensein von nationalen Unterschieden im Entscheidungsverhalten von Polen 

und Deutschen hat jedoch eine praktische Relevanz, wenn man an Aspekte des 

interkulturellen Handelns denkt. In Situationen, in denen Polen und Deutsche eine 

gemeinsame Entscheidung treffen sollen, könnte es von Interesse sein, dass sie 

bestimmte Risikodimensionen anders gewichten. 

Eine Quelle für Erklärungsmöglichkeiten nationaler Unterschiede könnte in der 

Analyse von Sprichwörtern bestehen, da hierdurch kulturelles Gut von einer 

Generation an die nächste weitergegeben wird. E. Weber (1998) führte 

beispielsweise eine Untersuchung durch, in der chinesische, deutsche und 
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amerikanische Sprichwörter im Hinblick auf Risikoverhalten analysiert wurden.  

Weitere Erklärungsmöglichkeiten für die Entwicklung nationaler Unterschiede 

könnten in einem geschichtlichen, politischen und ökonomischen Vergleich beider 

Nationen gesucht werden. Hier könnten Gründe für den Umgang mit Verlusten und 

Gewinnen einer Nation liegen. Nach der „Prospect Theorie“ von Kahnemann und 

Tversky (1979) fällt die Nutzenfunktion im Verlustbereich steiler ab als sie im 

Gewinnbereich zunimmt. Das heißt der Nutzen von Gewinnen nimmt in einem 

geringeren Umfang zu als der Nutzen von Verlusten abnimmt. Dies hat 

Auswirkungen auf die Risikoeinstellung und auf die Bewertung von Verlusten und 

Gewinnen. Personen, welche einer Nation angehören, die sich in einer ökonomisch 

sicheren Situation befindet, sollten demnach die Nutzenzunahme von Gewinnen als 

geringer einschätzen als Personen, welche einer Nation angehören, die sich in einer 

ökonomisch schlechteren Situation befindet. Hingegen sollten Personen, welche 

einer Nation angehören, die sich in einer ökonomisch unsicheren Situation befindet 

die Nutzenabnahme durch Verluste als geringer einschätzen als Personen, welche 

einer Nation angehören, die sich in einer ökonomisch sicheren Situation befindet. 

Personen aus der Nation mit der ökonomisch unsicheren Situation sollten somit 

risiko-suchender sein als Personen aus der Nation mit der ökonomisch sicheren 

Situation.  

D Diskussion 

Nachdem eine Diskussion über die Bewährung der einzelnen, in der jeweiligen 

Untersuchung geprüften psychologischen Hypothesen bereits im Anschluss an die 

Ergebnispräsentation für jede Untersuchung getrennt erfolgt ist, werden in diesem 

Kapitel die Ergebnisse des empirischen Teils C integrierend diskutiert. Die 

Diskussion erfolgt aus drei Perspektiven. Zunächst werden die Ergebnisse diskutiert, 

welche für die theoretischen Überlegungen zur Verbindung von Risikowahrnehmung, 

Entscheiden und Handeln relevant sind, d.h. die Ergebnisse werden aus dem 

Blickwinkel der Entscheidungs- und Handlungstheorie betrachtet (1). Sich hieraus 

ergebende Konsequenzen werden daraufhin zum einen für die Kommunikation über 

Risiken (2) und zum anderen für interkulturelles Handeln (3), als zwei mögliche 

Anwendungsbereiche der Ergebnisse diskutiert. 
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1 Entscheidungs- und handlungstheoretische Perspektive 

Risiko kann als ein Attribut einer Option betrachtet werden. Der Prozess der 

Intentionsbildung wird im Rubikonmodell der Handlungsphasen (Gollwitzer, 1996) als 

Entscheidung zwischen verschiedenen Handlungszielen konzipiert. Nach Annahme 

der Theorie werden die Optionen einer Erwartungs-mal-Wert-Analyse unterzogen, 

bei der für jedes Ziel dessen subjektiv erwarteter Nutzen bestimmt wird, welcher sich 

multiplikativ aus der Realisierbarkeit (Erwartung) und Wünschbarkeit (Wert) aller 

möglichen Konsequenzen der Option ergibt. Auf der Grundlage dieser Analyse wird 

die Option gewählt, die den höheren erwarteten subjektiven Nutzen hat. Sowohl 

theoretische Überlegungen als auch empirische Befunde begründen Zweifel am 

deskriptiven aber auch am präskriptivem Wert von Erwartungs-mal-Wert- Modellen 

an sich und speziell am SEU-Modell (vgl. Heckhausen, 1983; Kühberger, 1994; 

Pfister, 1994). Das "Search-for-dominance-structure"-Modell (Montgomery, 1989) 

erwies sich als besser geeignet, den Prozess der Intentionsbildung zu beschreiben 

(Schellin, 2002; Schuh, 2000; Thoms, 2002). Dieses Modell nimmt an, dass der 

Informationsraum einer Entscheidungssituation vom Entscheider oder von der 

Entscheiderin so lange verzerrt wird, bis eine Option entsteht, die auf allen Attributen 

besser ist als alle anderen Optionen. Diese Theorie kann überprüft werden, indem 

man versucht, mögliche Auf- und Abwertungsprozesse von Attributbedeutsamkeiten 

zu Gunsten der gewählten Option nachzuweisen. Dieses Vorgehen wurde in 

Untersuchung 2 gewählt. Einzelne aus Modellen zur Risikowahrnehmungsmessung 

abgeleitete Risikodimensionen stellten hierbei die Attribute dar, auf denen die zur 

Wahl stehenden Optionen beschrieben wurden. 

Um das wahrgenommene Risiko einer Option zu messen, wurden im Theorieteil, 

Abschnitt 2.2 sowohl verschiedene axiomatische Modelle für finanzielle Risiken, als 

auch ein psychometrisches Modell von Slovic (1987) für gesundheitliche Risiken 

beschreiben. Bei einer empirischen Gegenüberstellung beider Modelle konnte 

festgestellt werden, dass beide Modelle auch in entwicklungsfernen Situationen 

einen Erklärungswert am Risikourteil über das andere Modell hinaus haben. 

Zahlreiche Studien belegen, dass die Wahrnehmung von Risiken kulturell beeinflusst 

ist (vgl. beispielsweise Rohrmann & Renn, 2003). Hierbei wurden zum einen 

nationale Vergleiche angestellt (z.B. Slovic et al. 2003 oder Sjöberg et al., 2003). 

Zum anderen stützen sich Vergleiche auf Dakes Operationalisierung der 

Kulturtheorie von Douglas und Wildavsky (1982), z.B. Dake (1991) oder Rosa, 
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Matsuda und Kleinhesselink (2003), nach der vier Weltanschauungen unterschieden 

werden, die einen Einfluss darauf haben sollen, welche Situationen in welchem 

Ausmaß als riskant erlebt werden und welche Risiken man auf sich nimmt.  

In dieser Arbeit werden die Auswirkungen von kulturellen Unterschieden in der 

Risikowahrnehmung (1.1) auf den Intentionsbildungsprozess untersucht. Dabei wird 

versucht, Unterschiede in möglichen Dominanzstrukturen wieder zu finden (1.2). Aus 

der handlungstheoretischen Betrachtungsweise können so auch Konsequenzen für 

den weiteren Handlungsverlauf gezogen werden (1.3). 

 

Die folgende Diskussion ordnet die empirischen Befunde der Untersuchungen 1 und 

2 diesen theoretischen Überlegungen zu.  

Hierbei wird zunächst auf das Merkmal Risikowahrnehmung eingegangen, indem 

Befunde zu Einflussfaktoren und zur Gegenüberstellung der Messmodelle diskutiert 

werden. Im Anschluss daran werden Befunde zur Dominanzstrukturbildung erläutert 

und Konsequenzen für den weiteren Handlungsverlauf aufgezeigt. 

1.1 Risikowahrnehmung 

In Untersuchung 1 und Untersuchung 2 wurden verschiedene Einflussfaktoren auf 

die Wahrnehmung von Risiken untersucht. 

Ein wichtiger Einflussfaktor hinsichtlich der Wahrnehmung von Risiken wird in Dakes 

(1991) Operationalisierung der Kulturtheorie von Douglas und Wildavsky (1982) 

gesehen. Der Nutzen der Kulturtheorie wird jedoch in Frage gestellt (Sjöberg, 1996).  

In der Fragebogenuntersuchung (Untersuchung 1) ließ sich lediglich für eine 

Situation ein Mittelwertsunterschied im wahrgenommenen Ausmaß des Risikos 

zwischen den Weltanschauungstypen finden. Der Anteil an der Varianzaufklärung 

des Gesamtrisikourteils der Kulturtheorie allein und über die Modelle Slovic und 

SCER war verschwindend gering. In der experimentellen Untersuchung konnte die 

Hypothese, dass Individualisten die Situation als weniger riskant wahrnehmen als 

Nicht-Individualisten bestätigt werden. Betrachtet man den Zusammenhang zwischen 

den Weltanschauungstypen und einzelnen Risikodimensionen in der Fragebogen-

untersuchung, so kann zwar bestätigt werden, dass pro Typ unterschiedliche Muster 

erkennbar sind, es muss jedoch festgestellt werden, dass diese weder mit den 

vorgefundenen Mustern in der Untersuchung von Palmer (1996) übereinstimmen, 

noch durch die Kulturtheorie sinnvoll erklärbar sind. Ein Erklärungszuwachs durch 

diese Befunde ist somit nicht vorhanden.  
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Im Gegensatz zu diesen Ergebnissen hinsichtlich der Risikowahrnehmung konnten 

die Hypothesen zur Risikoeinstellung in der experimentellen Untersuchung bestätigt 

werden. Die Originalformulierung der Hypothese von Douglas und Wildavsky (1982) 

macht in erster Linie Angaben über die Einstellung der Typen zu Risiken (vgl. 

Douglas & Wildavsky, 1982 und im Theorieteil Abschnitt 4.1). Risikowahrnehmung 

und Risikoeinstellung sind entscheidungstheoretisch betrachtet unterschiedliche 

Konstrukte um Risikopräferenz vorherzusagen (vgl. hierzu im Theorieteil Abschnitt 

2.1 sowie 2.2) und wurden bisher offensichtlich allzu oft vermischt. Insofern scheint 

es nicht sinnvoll, die Kulturtheorie von Douglas und Wildavsky (1982) vollkommen zu 

verwerfen sondern den von der Autorin und dem Autor festgelegten 

Anwendungsbereich genauer zu beachten. Die eben berichteten Ergebnisse 

sprechen dafür, die Kulturtheorie zu Vorhersagen von Risikoverhalten und 

Risikoeinstellungen unterschiedlicher Weltanschauungstypen einzusetzen. Die 

Ergebnissen der hier durchgeführten Untersuchungen können so interpretiert 

werden, dass ihre Vorhersage hinsichtlich der Risikowahrnehmung weniger 

zutreffend sind, auch wenn hier zumindest in einer Untersuchung ein Unterschied 

zwischen Individualisten und Nicht-Individualisten bestätigt werden konnte.  

Die Skalen wurden an einer internationalen Stichprobe geprüft und konnten die 

Qualitätsanforderungen erfüllen, wie im empirischen Teil in Abschnitt 1.4.3 gezeigt 

wurde. Die Annahme, dass Konstrukt sei über Nationen, Geschlechter und Ethnien 

hinweg einsetzbar (Palmer, 1996), hat sich somit bewährt. 

 

Kultur wurde über die Weltanschauungsskalen Dakes (1990, 1991) in dieser Arbeit 

über unterschiedliche Nationen operationalisiert. Hierbei ist nicht davon auszugehen, 

dass Nationen an sich kulturell homogene Gruppen darstellen. Natürlich existieren 

innerhalb einer Nation kulturelle Unterschiede. Es wird aber davon ausgegangen, 

dass die kulturellen Unterschiede zwischen Nationen größer sind als innerhalb von 

Nationen, so dass es sinnvoll ist, nationale Vergleiche durchzuführen, um kulturelle 

Unterschiede zu untersuchen. Nationen teilen in der Regel eine gemeinsame 

Sprache, ein Stück gemeinsame Geschichte und ein gemeinsames Territorium 

(Smith & Bond, 1993). Dieses Vorgehen folgt außerdem zahlreichen Beispielen aus 

der kulturvergleichenden Psychologie (Bontempo et al., 1997; E. Weber & Hsee, 

2000; Segall et al., 1990). 

Nationale Einflüsse auf die Wahrnehmung von Risiken wurden in der Fragebogen-
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untersuchung über die Klassifizierung nach Inglehart (1998) untersucht, in der 

experimentellen Untersuchung durch einen Vergleich zwischen Polen und 

Deutschen. Anhand der Klassifizierung nach Inglehart ließen sich für die Situationen 

„genmanipulierte Nahrung“, „Trinkwasserverschmutzung“, „regelmäßiger Alkohol-

konsum“ und „Wohnort in der Nähe eines Atomkraftwerks“ Unterschiede in der 

mehrere Kategorien berücksichtigenden Klassifikation finden. In der dichotomen 

Gegenüberstellung zwischen postkommunistischen und nicht-postkommunistischen 

Ländern zeigten sich Unterschiede in den Situationen „Rauchen“, „genmanipulierte 

Nahrung“, „regelmäßiger Alkoholkonsum“ und „das Nichtvorhandensein einer 

Krankenversicherung“. Zwischen Polen und Deutschen konnten Unterschiede zu 

unterschiedlichen Messzeitpunkten auf den Attributen „Chancengleichheit“, 

„Freiwilligkeit“, „Zeit“ und „Kosten“ als Ausmaß des Verlusts und der Dimension 

„Wahrscheinlichkeit eines Verlusts“ festgestellt werden.  

Die Ergebnisse zeigen, dass nationale Unterschiede in der Wahrnehmung von 

gesundheitlichen Risiken vorliegen. Einige Ergebnisse beziehen sich auf 

Unterschiede, die sich auf das Ausmaß an wahrgenommenem Risiko, der 

Risikomagnitude, beziehen. Hier konnten Situationen identifiziert werden, in denen 

sich Unterschiede zwischen den Länderkategorien nach Inglehart (1998) zeigten. 

Der sozio-ökonomische Status einer Nation hat somit in bestimmten Situationen 

einen Einfluss auf das Ausmaß, in dem Risiken wahrgenommen werden.  

In weiteren Untersuchungen sollten nun Situationsmerkmale identifiziert werden, die 

diese Unterschiede verursachen. Außerdem zeigen die Ergebnisse, dass sich die 

Bedeutung einzelner, hinter der Gesamtbewertung einer Risikosituation stehenden 

Risikodimensionen zwischen den Nationen unterscheidet. Angehörige 

unterschiedlicher Nationen gründen ihr Risikourteil demnach auf unterschiedlichen 

Bewertungsdimensionen, die es bei der Kommunikation über Risiken zu beachten 

gilt. Hierfür könnten historische, ökonomische oder politische Merkmale einer Nation 

verantwortlich sein, die den Umgang mit Risiken, ihre wahrgenommene Kontrollier-

barkeit sowie die Wahrnehmung von Gewinnen oder Verlusten beeinflussen.   

 

Das Merkmal Geschlecht hatte in der Fragebogenuntersuchung in den Situationen 

„ungesunde Ernährung“, „Geschlechtsverkehr ohne Kondom“, „Trinkwasser-

verschmutzung“, „regelmäßiger Alkoholkonsum“ und „Wohnort in der Nähe eines 

Atomkraftwerks“ einen Einfluss auf das wahrgenommene Risiko. Frauen schätzten 
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das Risiko in der Regel größer ein als Männer. Dies entspricht den Ergebnissen aus 

anderen Untersuchungen, in denen festgestellt wurde, dass Frauen Situationen als 

risikoreicher einschätzen als Männer (Flynn et al., 1994) 

 

Stellt man die Befunde zu Geschlechtsunterschieden aus beiden Untersuchungen 

den Unterschieden zu den Weltanschauungen gegenüber zeigt sich, dass es 

Geschlechtsunterschiede im Ausmaß des wahrgenommenen Risikos gibt. 

Unterschiede zwischen den Weltanschauungstypen bezüglich der Risikomagnitude 

zeigen sich in der Fragebogenuntersuchung in einer von 13 Situationen. Unter-

suchung 2 zeigt, dass Individualisten weniger Risiko wahrnehmen als alle anderen 

Typen. Diese Ergebnisse sollen an dieser Stelle jedoch vernachlässigt werden. Die 

Weltanschauungstypen unterscheiden sich demnach nur geringfügig im Ausmaß an 

wahrgenommenem Risiko. 

Weiterhin lassen sich in der Fragebogenuntersuchung Unterschiede zwischen den 

Weltanschauungstypen hinsichtlich der Bedeutsamkeiten einzelner Risiko-

dimensionen finden. Hier zeigen sich keine Geschlechtsunterschiede. Männer und 

Frauen unterscheiden sich demnach im Ausmaß an wahrgenommenem Risiko, 

zeigen aber keine Unterschiede in der Bewertung einzelner Risikodimensionen.  

Nur in der experimentellen Untersuchung zeigen sie Unterschiede auf den einzelnen 

Risikodimensionen, die allerdings geringer ausfallen als zwischen den 

Weltanschauungstypen.  

Hieraus lässt sich schlussfolgern, dass für die Geschlechtsunterschiede im Ausmaß 

des wahrgenommenen Risikos andere Faktoren verantwortlich sein müssen als die 

aus den beiden Risikomessmodellen abgeleiteten Faktoren. Da in der 

Fragebogenuntersuchung keine Geschlechtsunterschiede in der Bewertung der 

einzelnen Risikodimensionen finden lassen, können diese auch nicht für die 

Unterschiede in den Risikomagnituden verantwortlich sein. Die Risikomessmodelle 

erfassen lediglich 50% der Varianz der Risikourteile. Für die Geschlechtsunter-

schiede in der Risikomagnitude sind demnach wahrscheinlich Faktoren 

verantwortlich, die auch diese 50% Restvarianz erklären können.  

Festzuhalten bleibt, dass Männer und Frauen eine ähnlichere Grundlage für ihre 

Risikourteile haben als die unterschiedlichen Weltanschauungstypen. Die 

Konsequenzen der Unterschiedlichkeit sind jedoch bei Frauen und Männern 

gravierender als bei den Weltanschauungstypen, da sie sich im wahrgenommenen 
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Risikogesamtmaß zeigen. Hinsichtlich der Risikokommunikation ist es insofern 

sinnvoll, beide Merkmale zu berücksichtigen und eine sowohl geschlechts- als auch 

kulturspezifische Kommunikation zu betreiben. 

 

In der Fragebogenuntersuchung wurde die Güte der Risikomessmodelle von Slovic 

(1987) und E. Weber (1988) miteinander verglichen. Es zeigte sich, dass das SCER-

Modell dem Slovic-Modell insgesamt zwar überlegen ist, diese Überlegenheit aber 

nur in bestimmten Situationen auftritt und in den Situationen am größten ist, die auch 

in der Originalstudie von Holtgrave und E. Weber (1993) untersucht wurden. Hieraus 

kann geschlossen werden, dass ein Urteil über ein gesundheitliches Risiko nicht 

ausschließlich über qualitative Faktoren operationalisiert werden sollte, quantitative 

Aspekte oder Wahrscheinlichkeitsangaben allein aber auch nicht ausreichen, um es 

abzubilden. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass beide Modelle nicht unabhängig 

von situativen Aspekten sind. Insofern sollte nach weiteren situativen oder auch 

Personenmerkmalen gesucht werden, die bei der Wahrnehmung von Risiko eine 

Rolle spielen können, um Risikourteile noch besser vorhersagen zu können. Zur Zeit 

werden eine Reihe von emotionalen Faktoren, wie beispielsweise Vertrauen 

diskutiert (vgl. Slovic, 2000). 

Aus der experimentellen Untersuchung kann zudem der Schluss gezogen werden, 

dass Informationen über Wahrscheinlichkeiten die subjektiv empfundene Entscheid-

ungsgüte positiv beeinflussen. 

 

Die Risikomodelle wurden dahingehend überprüft, wie gut sie sich für 

kulturvergleichende Untersuchungen eignen. Hierzu wurde der Anteil der Varianz, 

den sie am Gesamtrisikourteil in der internationalen Stichprobe aufklärten mit dem 

Varianzanteil der Originalstudie von Holtgrave und E. Weber (1993) verglichen. 

Anhand dieses Vergleichs kann ein Maß dafür gefunden werden, wie gut diese 

Modelle eingesetzt werden können, um kulturspezifische Aspekte zu erfassen. Eine 

Verschlechterung der Varianzaufklärung könnte dafür sprechen, dass sie Varianz, 

welche auf kulturelle Unterschiede zurückgeführt werden könnte, nicht gut erklären. 

Dies würde gegen ihre „Emic-Tauglichkeit“ sprechen.  

Die Differenz der Varianzanteile für das Modell SCER, im Gegensatz zum Slovic-

Modell, erfüllte dieses Kriterium nicht. Somit kann das Slovic-Modell anhand der 

Daten als geeignet für kulturvergleichende Studien eingesetzt werden. Diese 
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Ergebnisse bestätigen Untersuchungen von Flynn et al. 2003, welche die 

Faktorenstruktur in mehreren Nationen replizieren konnten, was für einen Einsatz 

des Modells als „Emic-Instrument“ spricht.  

Die „Emic-Tauglichkeit“ für das SCER-Modell ist weniger gut. Hier sollten weitere 

Studien durchgeführt werden, um seine Gültigkeit in verschiedenen Kulturen zu 

überprüfen. Bisher gingen kulturvergleichende Studien, die dieses Modell einsetzten 

davon aus, das es kulturübergreifend einsetzbar sei (vgl. E. Weber & Hsee, 2000). 

Hier wären Untersuchungen denkbar, die anhand von Computersimulationen die 

Modellanpassung anhand von Risikourteilen und vorgegebenen Parametern wie 

Gewinn, Verlust und den zugehörigen Wahrscheinlichkeiten bestimmen (vgl. im 

Theorieteil Abschnitt 2.2.2). Der Modell-Fit könnte daraufhin zwischen verschiedenen 

nationalen Stichproben verglichen werden. 

1.2 Intentionsbildung 

Die Ausbildung einer Dominanzstruktur zur Beschreibung der Intentionsbildung 

wurde in Untersuchung 2 untersucht. In der Untersuchungsbedingung, in welcher die 

Attribute, auf denen eine Option beschrieben wurde, den Risikodimensionen des 

Modells Slovic entsprachen, kann das Entscheidungsverhalten der 

Versuchspersonen im Sinne der Dominanzstrukturausbildung interpretiert werden. 

Für diese Ergebnisse können Merkmale der Optionsgestaltung verantwortlich sein, 

die nichts mit den Risikodimensionen an sich zu tun haben. Die Bedingungen 

unterschieden sich darin, dass in der Bedingung, in welcher die Attribute zur 

Optionsbeschreibung aus dem Risikomodell von Slovic abgeleitet wurden, 

ausschließlich verbale Informationen präsentiert wurden. In den Bedingungen, in 

denen die Attribute aus den Modellen SCER und dem Hybrid aus SCER und Slovic 

abgeleitet wurden, erhielten die Versuchspersonen sowohl verbale als auch 

numerische Informationen. Je geringer der Unterschied zwischen den Optionen 

ausfällt, desto weniger wird diese Situation als Konflikt erlebt. Das Ausmaß des 

erlebten Konflikts könnte einen Einfluss auf die prädezisionale Verzerrungsstärke 

haben: je stärker der Konflikt desto größer die Verzerrung. Der von den Versuchs-

personen empfundene Konflikt in den Bedingungen, in denen nicht nur verbale 

sondern auch numerische Informationen dargeboten wurden, war demnach nicht 

hinreichend groß, um die Ausbildung einer Dominanzstruktur erforderlich zu machen. 

Eine weitere Erklärung für die Ergebnisse könnte darin bestehen, dass qualitative
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 Risikodimensionen „verzerrungsanfälliger“ sind als quantitative. Diese Hypothese 

kann aber erst weiterverfolgt werden, nachdem ein Untersuchungsdesign gefunden 

wurde, dass gewährleistet, dass die Unterschiedlichkeit und somit auch das 

Konfliktpotential der Risikosituation der Optionen über alle drei Bedingungen hinweg 

konstant ist, wofür ein Designvorschlag in der Diskussion zur Untersuchung 2 bereits 

erfolgt ist. 

 

Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass nationale Unterschiede in den 

Bedeutsamkeitseinschätzungen bestehen. Hieraus kann für die Bedingung, in der 

sich die Optionen auf inhaltlichen Attributen unterscheiden, gefolgert werden, dass 

Dominanzstrukturen national bzw. kulturell geprägt sind. Somit kann dieser Ansatz 

als mögliche Erklärung für national unterschiedliches Wahlverhalten weiter verfolgt 

werden. Hierzu sollten zum einen die in der Diskussion zu Untersuchung 2 

besprochenen methodischen Verbesserungen zur konstanten Unterschiedlichkeit der 

Optionen vorgenommen werden. Zum anderen sollte man nach Entscheidungs-

situationen suchen, in denen national unterschiedliche Wahlen getroffen werden. 

Verknüpft man beide Aspekte, könnte die Hypothese weiterverfolgt werden, dass 

national unterschiedliches Wahlverhalten durch national unterschiedliche 

Dominanzstrukturen erklärbar ist.  

An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Geschlechtsunterschiede zwischen den 

einzelnen Bedeutsamkeitseinschätzungen der Risikodimensionen und somit auch 

zwischen männlichen und weiblichen Dominanzstrukturen wesentlich geringer 

ausfielen als zwischen den Nationen. Wie bereits weiter oben geschlussfolgert, hat 

sich die Trennung zwischen Kultur und Geschlecht auch hier bewährt. Bei der 

Ausbildung einer Dominanzstruktur scheint die Zugehörigkeit zu einer Nation 

wichtiger zu sein als das Geschlecht einer Person, was dafür sprechen würde, 

kulturspezifische Risikokommunikation vor geschlechtsspezifische zu stellen. Dieser 

Punkt wird in Abschnitt 2 weiter diskutiert. 

1.3 Mögliche Konsequenzen für den Handlungsverlauf 

Risikowahrnehmung wird als Attribut einer Option angesehen. Somit wird sie in den 

Intentionsbildungsprozess integriert, der als Suche nach einer Dominanzstruktur 

verstanden wird. Für die Bedingung, in welcher die Attribute aus dem Risikomodell 

von Slovic abgeleitet wurden, konnte eine Dominanzstrukturausbildung empirisch 
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belegt werden. Informationen über Risiken auf diesen Risikodimensionen werden in 

ihrer Bedeutsamkeit während des Entscheidungsprozesses zu Gunsten der 

gewählten Option verzerrt. Hierbei treten nationale Unterschiede auf. Je 

realitätsnäher eine Dominanzstruktur ist, desto leichter sollte die Planung der mit ihr 

verbundenen Intention und deren Realisierung fallen. Hierbei ist es durchaus 

funktional, dass Dominanzstrukturen national unterschiedlich sind, da die 

Umweltbedingungen sich kulturell deutlich unterscheiden. Realtiätsangemessenheit 

bedeutet in Polen etwas anderes als in Deutschland.  

Risikodimensionen, die von Polen signifikant bedeutsamer angesehen werden als 

von Deutschen sind die Dimensionen „Zeit“, „Kosten“, „Wahrscheinlichkeit Verlust“ 

und „Freiwilligkeit“. Im Gegensatz dazu messen Deutsche den Risikodimensionen 

„Chancengleichheit“ und „negative Begleiterscheinungen“ signifikant mehr 

Bedeutsamkeit zu. Somit spezifizieren diese Befunde den kulturellen Einfluss auf die 

Zielauswahl, lassen aber auch Vermutungen über die Nützlichkeit dieser 

Unterschiede für den weiteren Handlungsverlauf zu. Polen sollten z.B. mit 

unerwarteten Kosten oder geforderten Zeitinvestitionen besser klarkommen als 

Deutsche, da diese Aspekte bei ihrer Zielauswahl eine größere Rolle gespielt haben. 

Deutsche hingegen sollten weniger überrascht sein, wenn es zu Komplikationen oder 

Nebenwirkungen kommt, da sie diese Faktoren bei ihrer Entscheidung intensiver 

abgewogen haben als Polen. 

Polen sind somit Dimensionen wichtiger, die sich auf negative Konsequenzen in 

Form von Investitionen wie „Zeit“ und „Kosten“ beziehen sowie auf die 

Eintretenswahrscheinlichkeit dieser Konsequenzen. Außerdem ist für sie die Frage 

der „Freiwilligkeit“ einer Handlung bedeutsamer als für Deutsche. Sie betonen somit 

stärker als Deutsche das persönliche Engagement hinsichtlich der Teilnahme an 

Gesundheitsvorsorgeprogrammen. Deutschen sind zum einen die „Nebenwirkungen“ 

dieser Programme und zum anderen die „Chancengleichheit“ an diesen Programmen 

teilnehmen zu können wichtiger als Polen. Ihr Augenmerk ist somit eher auf soziale 

und situative Aspekte gerichtet. Zur Erklärung dieser Unterschiede könnte man die 

Auswirkungen des zerfallenen Kommunismus in Polen heranziehen, welcher 

möglicherweise in der Gesellschaft zuerst zu Verunsicherung und dann zu einer 

individualistischeren Denkweise geführt haben könnte als im wiedervereinigten 

Deutschland.  
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2 Konsequenzen für die Risikokommunikation 

Risikokommunikation sollte versuchen, zwischen unterschiedlichen sozial 

konstruierten „Risiko“wirklichkeiten (Peters, 1991, S.28) zu vermitteln. Risiko-

kommunikation beginnt, wenn eine faktische Differenz in der Risikobewertung 

vorliegt oder solch eine zu erwarten ist (Wiedemann, 1999). Sie wird eingesetzt, um 

die Öffentlichkeit zu informieren, eine Verhaltensänderung hervorzurufen oder um vor 

einer Katastrophe zu warnen (Covello, Winterfeldt & Slovic, 1986). Außerdem findet 

sie zur Entscheidungsfindung im Risikomanagementprozess zwischen Wissen-

schaftlern und Wissenschaftlerinnen, Vertretern und Vertreterinnen von Versicher-

ungen und anderen Entscheidungsträgern und -trägerinnen statt. Der Erfolg von 

Risikokommunikation hängt dabei in erster Linie davon ab, inwiefern die am Risiko-

managementprozess beteiligten Personen ihrem Risikourteil dasselbe Risiko-

konstrukt zugrunde legen. 

Im Folgenden wird zum einen diskutiert, inwiefern die Untersuchungsergebnisse 

Unterschiede im Risikokonstrukt ausdifferenzieren helfen (2.1). Außerdem soll darauf 

eingegangen werden, welche Konsequenzen sich aus empirisch belegbaren, kulturell 

bedingten Risikowirklichkeiten für die Kommunikation über Risiken ergeben (2.2). 

Zuletzt werden Konsequenzen aufgezeigt, die sich aus den Befunden zur 

Dominanzstrukturausbildung für die Kommunikation über Risiken ergeben (2.3).  

2.1 Risikokonstrukt und Risikokommunikation 

In der Fragebogenuntersuchung wurde ein Vergleich zwischen dem SCER-Modell 

und dem Slovic-Modell vorgenommen und überprüft, welches Modell mehr Varianz 

am Risikogesamturteil erklärt. Es zeigte sich, dass das SCER-Modell dem Slovic-

Modell insgesamt überlegen ist. Betrachtet man die einzelnen Situationen, konnte für 

einige Situationen auch eine Überlegenheit des Slovic-Modells gefunden werden, 

beispielsweise für die Situationen „ungesunde Ernährung“, „Bewegungsmangel“ und 

„Schwangerschaft“. Aus diesen Befunden ist ableitbar, auf welchen Risiko-

dimensionen eine studentische internationale Stichprobe, die hinsichtlich ihres 

Bildungsstandes als hinreichend homogen angesehen werden kann, ihr Urteil über 

verschiedene Risiken gründet. Diese Risiken werden derzeit von der WHO (2001, 

2002) als die größten Bedrohungen unserer Zeit angesehen. In der hier 

durchgeführten Untersuchung zeigt sich, dass sich diese Dimensionen von Situation 

zu Situation unterscheiden. Kenntnisse über die für einzelne Situation relevanten 
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Dimensionen sollten helfen, mit der hier untersuchten Gruppe über derartige Risiken 

zu kommunizieren. Es zeigte sich auch, dass sowohl das Slovic- über das SCER-

Modell hinaus als auch das SCER-Modell über das Slovic-Modell hinaus Varianz im 

Gesamtrisikourteil aufklärt. Dies deutet darauf hin, dass auch bei Laien 

Wahrscheinlichkeitsinformationen und abstrakte Dimensionen wie „Ausmaß des 

Verlusts“ bei der Risikobewertung eine wichtige Rolle spielen. Diese Dimensionen 

sollten von daher nicht vernachlässigt werden. Zudem ergab die experimentelle 

Untersuchung, dass sie die Zufriedenheit bei einer Entscheidung erhöhen. 

Hieraus kann geschlussfolgert werden, dass bei der Kommunikation über Risiken 

darauf geachtet werden sollte, welche Bedeutung die betroffenen Personen den 

einzelnen Bewertungsdimensionen beimessen. Wie sich hier zeigte, kann diese 

zwischen verschiedenen Situationen stark variieren. Die hier untersuchten 

Dimensionen klären etwa die Hälfte an Varianz am Gesamtrisikourteil auf. Sie 

können somit als gute Grundlage angesehen werden, um das Risikokonstrukt der 

Diskussionspartei bzw. der Zielgruppe zu verstehen. Für die andere Hälfte an 

Varianz im Gesamtrisikourteil stehen erklärende Faktoren noch aus. Insofern sollte 

bei der Risikokommunikation stets Raum für die Diskussion über weitere 

Bewertungsdimensionen zugelassen werden.  

2.2 Risikowirklichkeiten und Risikokommunikation 

Bevor unterschiedliche Risikowirklichkeiten erfasst werden können, sollte überprüft 

werden, ob man überhaupt über geeignete Messinstrumente verfügt, diese 

Unterschiede abzubilden. Die Fragebogenuntersuchung zeigte, dass das Slovic-

Modell geeignet ist, in kulturvergleichenden Studien eingesetzt zu werden. Die „Emic-

Tauglichkeit“ und somit die Erfassung des kulturspezifischen Anteils der 

untersuchten Kultur ist für das SCER-Modells weniger gut. 

In der Fragebogenuntersuchung zeigten sich Geschlechtsunterschiede, nationale 

Unterschiede anhand der Klassifikation nach Inglehart und in einer Situation 

Unterschiede zwischen den Weltanschauungstypen im Ausmaß des wahrgenom-

menen Risikos. Darüber hinaus bildeten Dakes (1990, 1991) Weltanschauungstypen 

ihr Urteil auf unterschiedlichen Risikodimensionen, die allerdings nicht den 

Vorhersagen der Kulturtheorie entsprechen. Es konnten aber Unterschiede zwischen 

den Typen hinsichtlich der Risikoeinstellung gefunden und erklärt werden. Zwischen 

Polen und Deutschen konnten Unterschiede in der Bedeutsamkeitsbewertung 
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einzelner Risikodimensionen zu zwei Messzeitpunkten im Entscheidungsprozess 

ermittelt werden.  

Diese Befunde deuten darauf hin, dass zum einen das Ausmaß des 

wahrgenommenen Risikos und die Risikoeinstellung kulturell konstruiert sind. Zum 

anderen können zumindest die nationalen Unterschiede zwischen Polen und 

Deutschen so interpretiert werden, dass auch das hinter diesem Ausmaß stehende 

Risikokonstrukt kulturell beeinflusst ist. Je besser Risikokonstrukt der an einem 

Risikomangementprozess beteiligten Personen bekannt sind, desto besser sollte die 

Kommunikation zwischen diesen Personen funktionieren.  

Hier könnte beispielsweise der ermittelte Unterschied zwischen Polen und Deutschen 

von Interesse sein. Polen betonen im Vergleich zu Deutschen mehr die Dimensionen 

„Zeit“ und „Kosten“, „die Verlustwahrscheinlichkeit“ und die „Freiwilligkeit“. Deutsche 

hingegen halten die Dimensionen „Chancengleichheit“ und „negative Begleiter-

scheinungen“ für relevanter als Polen. Polen legen demnach in einer Risikosituation 

mehr Wert auf die individuell zu leistenden Kosten und die Wahrscheinlichkeiten 

einen Verlust zu erleiden, während deutsche situative und soziale Aspekt betonen. 

Bei einer kulturadäquaten Kommunikation über gesundheitliche Risiken 

solltedemnach bei Polen im Vergleich zu Deutschen mehr darauf geachtet werden, 

aufzuzeigen, welche individuellen Kosten mit der mit Risiko behafteten Handlung 

verbunden sind, um das Risikokonstrukt anzusprechen. Außerdem sollten Angaben 

über die Verlustwahrscheinlichkeiten gemacht werden. Bei Deutschen sollten im 

Vergleich zu Polen stärker auf situative und soziale Aspekte der Situation 

eingegangen werden. 

 

Geschlechtsunterschiede zeigten sich zwar im wahrgenommenen Risikoausmaß in 

der Fragebogenuntersuchung, nicht aber bei der Bedeutsamkeitseinschätzung der 

einzelnen Risikodimensionen. In der experimentellen Untersuchung waren die 

Geschlechtsunterschiede auf den Bewertungsdimensionen geringer als die 

nationalen Unterschiede. Männer und Frauen haben demnach ähnlichere Risiko-

konstrukte als Polen und Deutsche. Nach den Ergebnissen der Fragebogen-

untersuchung haben Männer und Frauen sogar die gleichen Konstrukte. Somit 

scheint es sinnvoll zu sein, zwischen geschlechts- und kulturadäquater 

Risikokommunikation zu trennen. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass 

Kulturspezifität bedeutsamer ist als Geschlechtsspezifität. 
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2.3 Intentionsbildung und Risikokommunikation 

Der prozesshafte Blick auf die Intentionsbildung im Gegensatz zum bisher in der 

Entscheidungstheorie üblichen ergebnisorientierten, bietet mehr Ansatz- und 

Eingreifmöglichkeiten für die Kommunikation über Risiken. Das "Search-for-

dominance -structure"-Modell von Montgomery scheint die Intentionsbildung besser 

zu beschreiben als das SEU-Modell (vgl. Schellin, 2002; Schuh, 2000; Thoms, 2002). 

Die Ausbildung einer Dominanzstruktur konnte in der experimentellen Untersuchung 

für die Bedingung nachgewiesen werden, in welcher die Informationen aus dem 

Risikomodell von Slovic abgeleitet wurden. Wären nicht die methodischen Mängel 

der Untersuchung, die darin bestehen, dass die Unterschiedlichkeit der zur Wahl 

stehenden Optionen zwischen den Bedingungen nicht unbedingt als konstant 

angenommen werden kann, hätte dieser Befund interessante Konsequenzen für die 

Kommunikation über Risiken. Sie könnten dann so interpretiert werden, dass 

Bedeutsamkeiten über qualitative Aspekte der Risikowahrnehmung veränderbar sind, 

während demgegenüber Bedeutsamkeitseinschätzungen von quantitativen Aspekten 

nicht veränderbar sind. Eine Diskussion über quantitative Aspekte sollte somit bei der 

Risikokommunikation zwischen verschiedenen am Risikomanagementprozess 

beteiligten Personen weniger konsensfähig sein als die Diskussion über qualitative 

Aspekte. Wie jedoch bereits mehrfach erwähnt, ist es zur Überprüfung dieser 

Hypothese jedoch zunächst notwendig, ein Untersuchungsparadigma zu entwickeln, 

das eine konstante Differenz zwischen den Optionen gewährleisten kann (vgl. hierzu 

Diskussion zu Untersuchung 2). 

Vernachlässigt man die kleinen Wahlunterschiede und stellt die zumindest für die 

Bedingung, in der die Attribute dem Risikomodell Slovics abgeleitet wurden, 

empirisch belegbare Dominanzstrukturausbildung in den Vordergrund, ergeben sich 

hieraus interessante Schlussfolgerungen für eine kulturell adäquate Risiko-

kommunikation. 

Will man Risikokommunikation beispielsweise zur Aufklärung über Risiken bzw. zur 

Aufforderung zur Verhaltensänderung einsetzen, sind Kenntnisse über national 

geprägte Dominanzstrukturen interessant. Hier will man gleiches Wahlverhalten 

herstellen, was im Umkehrschluss und nach Interpretation der Ergebnisse auf 

anderen Dominanzstrukturen beruhen kann. Zur Motivierung derselben Wahl müsste 

demzufolge auf andere Risikodimensionen eingegangen werden.  

Je mehr über kulturell beeinflusste Risikokonstrukte bekannt ist, desto besser können 
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Entscheidungen von am Risikomangementprozess beteiligten Personen vorher-

gesagt, eingeschätzt und beschrieben werden. Auch für die Kommunikation über 

Risiken sind Kenntnisse über das Risikokonstrukt der Gesprächspartner und

-partnerinnen hilfreich, um eine Grundlage für einen effektiven Austausch zu 

schaffen.  

3 Konsequenzen für das interkulturelle Handeln 

In der heutigen Zeit gehört interkulturelles Handeln sowohl im beruflichen als auch im 

privaten Bereich zum Alltag. Der Erfolg interkulturellen Handelns hängt nach Thomas 

(1993c) davon ab, wie gut die Interaktionspartner und -partnerinnen Kulturstandards 

der anderen Kultur kennen und mit ihnen umgehen. Denn Kulturstandards dienen 

der Orientierung (Thomas, 1985) und bestimmen das Handlungsfeld (Boesch, 1980). 

Erfolgreiches interkulturelles Handeln bzw. interkulturelle Kompetenz findet nach 

Winter (1988) in vier Stufen statt (vgl. im Theorieteil Abschnitt 3.2.3). In der ersten 

Stufe werden Landeskunde und Sprache gelernt, in der zweiten Stufe 

Kulturstandards, in der dritten die Koordination kulturdivergierender Handlungs-

schemata und in der vierten Stufe eine generelle Fähigkeit zum Kultur-Lernen und 

Kultur-Verstehen. Im Folgenden sollen die empirischen Ergebnisse dieser Arbeit aus 

dem Blickwinkel dieses Stufenmodells betrachtet werden. Hierzu wird 

Risikowahrnehmung als ein Kulturstandard (3.1) und die Ausbildung einer 

Dominanzstruktur als ein kulturdivergierendes Handlungsschema betrachtet (3.2). 

3.1 Risikowahrnehmung als Kulturstandard 

Nach Thomas (1993c) stellen Kulturstandards Interpretationen von Situationen und 

Handlungen dar, die von der Mehrzahl der Angehörigen einer Kultur als normal 

angesehen werden. In dieser Arbeit wurde der Frage nachgegangen, ob es kulturelle 

Unterschiede in der Wahrnehmung von Risiken gibt, und ob somit gewisse 

Kulturstandards festlegbar sind, welche die Risikowahrnehmung bestimmen. 

Empirische Belege konnten dafür gefunden werden, dass sich das Ausmaß des 

wahrgenommenen Risikos für einige Situationen in der Fragebogenuntersuchung 

zwischen Nationen, klassifiziert nach Inglehart (1998), und in einer Situation 

zwischen den Weltanschauungstypen unterscheidet. In der experimentellen 

Untersuchung zeigten sich mit der Kulturtheorie konforme Unterschiede zwischen 

Individualisten und Nicht-Individualisten. Hinsichtlich der hinter dem Risikourteil 

stehenden Risikodimensionen zeigten sich in der Fragebogenuntersuchung 
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Unterschiede zwischen den Weltanschauungstypen. Diese können allerdings nicht 

sinnvoll durch die Kulturtheorie erklärt werden. In der experimentellen Untersuchung 

wurden nationale Unterschiede in den Bedeutsamkeitseinschätzungen zu beiden 

Messzeitpunkten festgestellt. Hier zeigte sich auch, dass sich aus der Kulturtheorie 

abgeleitete Hypothesen zur Risikoeinstellung gut empirisch belegen lassen. Diese 

Befunde deuten darauf hin, dass es kulturelle Standards gibt, die festlegen, als wie 

risikoreich bestimmte Situationen wahrgenommen werden. Diese Standards 

bestimmen auch, auf welchen Dimensionen Risikourteile gebildet werden und welche 

Einstellungen gegenüber Risiken vertreten werden. Das Erlernen von 

Kulturstandards in Bezug auf Risikowahrnehmung und Risikoeinstellung sollte die 

Orientierung in einer fremden Kultur also erleichtern. 

Zur Erfassung dieser Kulturstandards benötigt man Messinstrumente, die in allen 

Kulturen dasselbe Konstrukt messen. Die „Emic-Tauglichkeit“ der Risikomessmodelle 

wurde in der Fragebogenuntersuchung überprüft und kann, nach dem hier gewählten 

Kriterium, für das Slovic-Modell als gegeben angesehen werden. Für das SCER-

Modell sind weitere Untersuchungen notwendig, um seine „Emic-Tauglichkeit“ zu 

klären. Die in dieser Untersuchung erzielten Ergebnisse sprechen für kulturelle 

Standards in der Risikowahrnehmung und -instellung. Das Wissen über 

Kulturstandards ist notwendig, um erfolgreiches interkulturelles Handeln möglich zu 

machen.  

3.2 Dominanzstruktur als kulturdivergierendes Handlungsschema  

Nach Boesch (1980) ist unser Handlungsfeld, d.h. die Zielauswahl, Zielplanung,  

Zieldurchführung und Zielbewertung kulturell bestimmt. Das Modell der Dominanz-

strukturbildung hat sich zur Beschreibung der Zielauswahl, bzw. genauer der 

Intentionsbildung, in anderen Untersuchungen bewähren können (Schellin, 2002; 

Schuh, 2000, Thoms, 2002). In Untersuchung 2 konnte lediglich für die Bedingung, in 

der die Attribute aus dem Risikomodell von Slovic abgeleitet wurden, die 

Veränderung der Bedeutsamkeitseinschätzungen der Risikodimension als 

Dominanzstrukturausbildung interpretiert werden. Es zeigten sich nationale 

Unterschiede in den Bedeutsamkeitseinschätzungen der Attribute zu beiden Mess-

zeitpunkten für alle drei Bedingungen. Somit kann für eine Bedingung von einer 

national, also auch kulturell geprägten, Dominanzstruktur gesprochen werden. 

Kulturell unterschiedliche Intentionsbildungsprozesse können als kulturdivergierende 
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Handlungsschemata aufgefasst werden. Die Fähigkeit, solche Schemata in 

kulturellen Überschneidungssituationen zu koordinieren, ist die Voraussetzung für 

erfolgreiches interkulturelles Handeln. Interessant wird es also, wenn zwei kulturell 

unterschiedliche Dominanzstrukturen aufeinander treffen oder man etwa zu einer 

gemeinsamen Entscheidung und somit zu einer gemeinsamen Dominanzstruktur 

kommen soll.  

Je realitätsangemessener eine Dominanzstruktur ist, desto leichter und besser wird 

die Planung, Durchführung und abschließende Bewertung der mit ihr im 

Zusammenhang stehenden Intention ausfallen. Die Realität in kulturellen 

Überschneidungssituationen wird nun durch unterschiedliche Kulturstandards 

bestimmt. Die Fähigkeit, diese Unterschiede aufzulösen bzw. sich auf einen Standard 

festzulegen, bestimmt den Handlungserfolg. Wichtig sollten hierbei Überlegungen 

dazu sein, in welcher Kultur die Handlung durchgeführt werden soll, da sich hieraus 

vor allem Konsequenzen für die Planung aber auch schon für die überhaupt 

erreichbaren Ziele ergeben. Hier ist es ratsam die Standards, welche aus der 

„Heimatkultur“ stammen, in den Vordergrund zu stellen. Die abschließende 

Bewertung sollte wiederum anhand eines Zusammenspiels beider Kulturstandards 

erfolgen. 

Somit hängt der Erfolg der Handlung davon ab, wie gut die Koordination von 

Kulturstandards auch im weiteren Handlungsverlauf gelingt, bzw. wie gut die 

„Realität“ bei den Beteiligten bereits in der Intentionsbildungsphase repräsentiert ist. 

Das Konzept der Dominanzstrukturausbildung beschreibt den Prozess der 

Intentionsbildung auf Individualebene. Hierbei zeigten sich nationale Unterschiede. 

Aus diesen Ergebnissen können Implikationen für das Aufeinandertreffen kulturell 

unterschiedlicher Dominanzstrukturen abgeleitet werden, welche helfen, Prozesse 

und Schwierigkeiten des interkulturellen Lernens und Handelns zu systematisieren. 

E Schlussbemerkung 

Die in dieser Arbeit ermittelten empirischen Ergebnisse können aus drei Perspektiven 

betrachtet werden. Aus einem handlungs- und entscheidungstheoretischen 

Blickwinkel kann festgestellt werden, dass kulturelle Unterschiede in der 

Wahrnehmung von Risiken bestehen.  

Betrachtet man Risikowahrnehmung als Attribut im Entscheidungsprozess, so konnte 

für Attribute, welche aus dem Risikomodell von Slovic (1987) abgeleitet wurden, 
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gezeigt werden, dass Bedeutsamkeitseinschätzungen von Risikodimensionen zu 

einer Dominanzstruktur verzerrt werden. Diese Dominanzstrukturen unterscheiden 

sich zwischen Polen und Deutschen, weniger zwischen Männern und Frauen. Das 

Modell der Dominanzstrukturausbildung (Montgomery, 1989) ist also geeignet, die 

Auswirkung von kulturellen und geschlechtsspezifischen Unterschieden in der 

Risikowahrnehmung auf die Intentionsbildung zu beschreiben. Um Risikourteile 

vorherzusagen, ist eine Integration der Messmodelle Slovics (1987) und E. Webers 

(1988) am viel versprechendsten, wobei sich das Slovic-Modell „emic-tauglicher“ 

zeigte. 

Für die Risikokommunikation können in erster Linie Erkenntnisse über die kulturelle 

Konstruktion des Risikokonstrukts abgeleitet werden. Je genauer Risiko-

wahrnehmung definiert werden kann und dabei sowohl soziale als auch kulturelle 

Faktoren berücksichtigt werden, desto besser sollte die Kommunikation zwischen 

Beteiligten am Risikomanagementprozess verlaufen. Die Ergebnisse weisen auch 

darauf hin, dass an Polen gerichtete Risikokommunikation besonders auf individuelle 

Konsequenzen eingehen sollte. An Deutsche gewandte Risikokommunikation sollte 

mehr auf situative und soziale Aspekte von Risiken eingehen. Darüber hinaus bietet 

das Dominanzstrukturmodell ein besseres Beschreibungsmodell des 

Intentionsbildungsprozess als ergebnisorientierte Entscheidungsdefinitionen. 

Letztendlich lässt eine Betrachtungsweise, in welcher Risikowahrnehmung als 

Kulturstandard und die Ausbildung einer Dominanzstruktur als kulturdivergierendes 

Handlungsschema definiert werden, Ableitungen zu, die Schwierigkeiten des 

interkulturellen Lernens und Handelns in Bezug auf (interkulturelle) Entscheidungen 

vorhersagen können. Je genauer kulturelle Standards hinsichtlich der Wahrnehmung 

von Risiken bekannt sind und je genauer der kulturell geprägte 

Intentionsbildungsprozess beschrieben werden kann, desto leichter sollte die 

Orientierung in einem kulturell fremden Handlungsfeld fallen.

 

Kulturelle Unterschiede in der Wahrnehmung gesundheitlicher Risiken wirken sich 

auf die Intentionsbildung aus, indem kulturell divergierende Dominanzstrukturen 

entstehen. Dominanzstrukturen stellen kognitive Strukturen dar, welche den 

Entscheidungsraum so verzerren, dass genau eine Handlungsalternative auf allen 

Bewertungsdimensionen hinsichtlich ihres Risikos allen anderen Alternativen 

überlegen ist. Die Bewertungsgrundlage für Risiken ist kulturell geprägt. Kultur meint 
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hierbei ein Konstrukt, das die Zugehörigkeit eines Individuums zu einer Gruppe mit 

derselben Weltanschauung bestimmt. Diese Gruppe kann aus Individuen mit 

derselben Nationalität bestehen. Kenntnisse über die für eine Kultur relevanten 

Dimensionen der Risikobewertung bilden die Grundlage für eine kulturadäquate 

Risikokommunikation.

F Zusammenfassung 

In dieser Arbeit werden theoretische Überlegungen aus der Handlungs- und 

Entscheidungstheorie miteinander verbunden, um den Prozess der Intentionsbildung 

als ersten Teil einer Handlung näher zu analysieren. Handlungstheoretische 

Grundlage ist das Rubikonmodell der Handlungsphasen (Gollwitzer, 1996; 

Heckhausen, 1989). Zentral ist die Überlegung, dass Risiko als ein Merkmal einer 

Handlungsalternative definiert ist. Ziel der Arbeit ist es, mögliche kulturelle 

Unterschiede in der Wahl einer Handlungsalternative anhand von Unterschieden in 

der Verarbeitung von Risikoinformationen zu erklären. 

Der Prozess der Intentionsbildung wird als Suche nach einer Dominanzstruktur 

verstanden. Hiernach wird der Informationsraum bei einer Entscheidung zwischen 

verschiedenen Handlungsalternativen so lange verzerrt, bis eine Option entsteht, die 

auf allen Attributen besser ist als alle anderen Optionen. Das heißt diese Option ist 

dominant über alle anderen Optionen (Montgomery, 1989). Der Informationsraum der 

Entscheidung bei riskanten Optionen ist durch die Informationen über das Risiko 

einer Option bestimmt. Es existiert eine Reihe von Modellen, die Annahmen darüber 

machen, wie das vom Entscheider oder der Entscheiderin wahrgenommene Risiko 

einer Option zu messen ist.  

Das derzeit „most vialiable“ Modell stellt das CER Modell von (E. Weber, 1988) dar, 

welches das wahrgenommene Risiko einer Option als Linearkombination von 

„Wahrscheinlichkeit Gewinn“, „Wahrscheinlichkeit Verlust“, „Wahrscheinlichkeit 

Status Quo“, „Ausmaß des Verlusts“ und „Ausmaß des Gewinns“ beschreibt.  

Diesem sehr formalen Modell wird in dieser Arbeit das inhaltlich orientierte Modell 

von Slovic (1987) gegenübergestellt, welches  das wahrgenommene Risiko einer 

Option als Kombination der Faktoren „Furcht“, „Katastrophenpotential“, „Wissen“, 

„Gleichheit“, „Freiwilligkeit“, „Neuheit“ und „Kontrollierbarkeit“ beschreibt. Die Modelle 

unterscheiden sich nicht nur in ihren Graden der Formalisierung sondern auch durch 

ihre Anwendungskontexte. Während das SCER-Modell eher für finanzielle 
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Situationen entwickelt wurde, ist das Slovic-Modell im Anwendungskontext von 

gesundheitlichen Risiken entstanden.  

Es wird weiter angenommen, dass kulturelle Unterschiede in der Wahl zwischen zwei 

Optionen durch kulturelle Unterschiede in der Art der Dominanzstruktur erklärt 

werden können. Kulturelle Unterschiede können beispielsweise durch den Vergleich 

von verschiedenen Nationen untersucht werden (vgl. Weber & Hsee, 2000). In Dakes 

(1990, 1991) Operationalisierung der Kulturtheorie von Douglas und Wildavsky 

(1982) werden vier Weltanschauungen, nämlich die hierarchische, egalitaristische, 

fatalistische und individualistische unterschieden. Diese werden über einen 

Fragebogen erfasst. Für diese Weltanschauungen werden spezifische Annahmen 

über Risikoeinstellung und Risikowahrnehmung abgeleitet (Wildavsky & Dake, 1990; 

Douglas & Wildavsky, 1992). 

Zur Überprüfung dieser theoretischen Überlegungen wurden zwei empirische 

Untersuchungen durchgeführt. An einer Fragebogenuntersuchung nahmen N = 333 

Studierende aus aller Welt teil, die über internationale Studierendenfestivals rekrutiert 

wurden. Anhand von 13 Risikosituationen, die nach Angaben der „World Health 

Organisation“ (WHO, 2002) als die derzeit größten weltweiten Bedrohungen 

einzustufen sind, wurde überprüft, welches der Risikomessmodelle das 

Risikogesamturteil besser abbildet. Darüber hinaus wurden die Weltanschauungen 

anhand des Fragebogens von Dake (1990, 1991) sowie weitere demographische 

Angaben erhoben. Das SCER-Modell war dem Modell Slovics über alle Situationen 

hinweg überlegen. Es klärte 39% im Vergleich zu 35% Varianz auf. Allerdings 

variierte diese Überlegenheit stark zwischen den Situationen. Sie war in den 

Situationen am größten, welche die auch schon in einer Studie von Holtgrave und E. 

Weber (1993) untersucht wurden.  

Insgesamt wich die Varianzaufklärung des Modells nur wenig von dieser in der 

Vergleichsstudie an einer US-amerikanischen Stichprobe erzielten Varianzaufklärung 

ab. Für das SCER-Modell zeigte sich hingegen ein Unterschied von 25% 

Varianzaufklärung am Gesamtrisikourteil im Vergleich zur Originalstudie. Sieht man 

davon ab, Holtgrave und E. Weber (1993) eine für ihr eigenes Modell wohlfallende 

Selektion an Situationen zu unterstellen, könnten die Ergebnisse auch dahingehend 

interpretiert werden, dass sich das SCER-Modell weniger gut als das Slovic-Modell 

eignet, kulturübergreifend eingesetzt zu werden. Der unerklärte Varianzanteil könnte 

auf die internationale Stichprobe zurückzuführen sein. Demnach sind die 
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Dimensionen des SCER-Modells weniger kulturübergreifend zu verstehen als die 

Dimensionen des Modells von Slovics (1987).  

Beide Modelle trugen über das andere Modell hinaus etwa 10% zur 

Varianzaufklärung des Gesamtrisikourteils bei. Betrachtet man die Bedeutsamkeiten 

der in den beiden Modellen jeweils spezifizierten Risikodimensionen genauer, lässt 

sich feststellen, dass vor allem die Verlustdimensionen, d.h. das „Ausmaß des 

Verlusts“, die „Wahrscheinlichkeit des Verlusts“ aus dem SCER-Modell und die 

Dimensionen „Furcht“ und „Katastrophenpotential“ aus dem Modell Slovics über die 

anderen Dimensionen hinaus zur Vorhersage des Gesamtrisikourteils beitrugen. Sie 

können als Grundgerüst des Risikourteils interpretiert werden.  

Abweichungen von diesem Muster konnten für die vier Weltanschauungstypen nach 

Dake (1991) festgestellt werden. Die Skalen erfüllten die psychometrischen 

Anforderungen. Sie erwiesen sich als hinreichend reliabel, praktikabel und 

konstruktvalide. Hinsichtlich der Kriteriumsvalidität differenzierten sie zwar in dem 

Muster an relevanten Bewertungsdimensionen für ein Risikourteil. Diese ließen sich 

allerdings nicht mit den Vorhersagen von Wildavsky und Dake (1990) erklären. Der 

Beitrag, welche die Skalen zur Vorhersage des Gesamtrisikourteils leisten, ist 

verschwindend gering (2%) und über die Risikomessmodelle SCER und Slovic noch 

geringer (1%). Unterschiede in dem Ausmaß an wahrgenommenem Risiko, der 

Risikomagnitude, zeigten sich auch nicht.  

Diese zeigten sich allerdings zwischen Männern und Frauen für einige der 

Situationen. Frauen nehmen hier hypothesenkonform mehr Risiko wahr als Männer. 

Interessanterweise ließen sich keine Geschlechtsunterschiede in dem hinter dem 

Risikourteil stehenden Bedeutsamkeiten der hier untersuchten Risikodimensionen 

feststellen. Das heißt Männer und Frauen unterschieden sich in ihrer Risiko-

magnitude, hatten aber die gleiche Bewertungsgrundlage. Hingegen ließen sich 

keine Unterschiede in der Risikomagnitude für die vier Weltanschauungstypen 

feststellen, obwohl sich Unterschiede im Muster der Bedeutsamkeiten einzelner 

Risikodimensionen feststellen zeigten.  

Nationale Unterschiede in der Risikomagnitude zeigten sich ebenfalls für einige 

Situationen, nachdem die unterschiedlichen Nationen einer Klassifizierung nach 

Inglehart (1998) unterzogen wurden. Als Kriterien der Klassifikation dienten hier zum 

einen die Dimension „traditionelle vs. rationale Autoritätenanerkennung“ und 

„Überlebens- versus Selbstverwirklichungswerte“. Auch hier konnten für einige der 
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untersuchten Gruppen Unterschiede im Ausmaß an wahrgenommenem Risiko 

festgestellt werden.  

 

An einer zweiten experimentellen Untersuchung nahmen N = 99 polnische 

Studierende aus Krakau und Breslau und N = 91 deutsche Studierende aus 

Greifswald teil. Entgegen zahlreichen Untersuchungen in der Entscheidungstheorie, 

in denen Lotterieszenarien verwendet wurden, wurde hier eine Situation untersucht, 

die einigen Anforderungen des so genannten „Naturalistic Decision Making“ („NDM“) 

gerecht wurde, also einer Situation mit höherer ökologischer Validität als Lotterien 

(Cannon-Bowers, Salas & Pruitt, 1996).  

Den Probanden und Probandinnen wurde mitgeteilt, dass sie dem Beirat einer 

Krankenkasse angehörten, der vor der Aufgabe stehe, die Pläne der 

Bundesregierung nach mehr Prävention umzusetzen. Ihnen wurde ein 

Entscheidungsszenarium präsentiert, in dem sie sich zwischen zwei Präventions-

programmen zur Vorbeugung von Herzkreislauferkrankungen entscheiden mussten. 

Die Optionen waren anhand der Risikodimensionen aus den Modellen SCER, Slovic 

und einem Hybrid aus beiden Modellen beschreiben. Die Risikodimensionen stellten 

somit die Attribute dar, auf denen die Optionen beschrieben waren.  

Das Risikomodell, aus welchem die Informationen abgleitet wurden, bestimmte die 

Bedingung, der die Probanden und Probandinnen zugeordnet waren. Während des 

Entscheidungsprozesses wurden zu zwei Messzeitpunkten die Bedeutsamkeiten der 

Risikodimensionen erhoben. In Abhängigkeit von der Wahl wurde vorhergesagt, 

welche Risikodimensionen im Laufe des Entscheidungsprozesses in ihrer 

Bedeutsamkeit zu- bzw. abnehmen sollten. Das heißt die Probanden sollten die 

Dimensionen, auf denen die Option, welche sie später wählten, der anderen 

überlegen ist, auf- und die Dimensionen abwerten, auf der die später gewählte 

Option den anderen unterlegen war.  

Vorhersagekonforme Auf- und Abwertungsprozesse zeigten sich für die Bedingung, 

in der die Risikoinformationen aus dem Risikomessmodell von Slovic (1987) 

abgeleitet wurden. Hierfür könnte zum einen eine „Verzerrungsanfälligkeit“ dieser 

inhaltlichen Informationen im Gegensatz zu einer „Verzerrungsrobustheit“ von eher 

theoretischen Größen wie Wahrscheinlichkeiten und Ausmaß von Verlustangaben 

verantwortlich sein. Wahrscheinlicher erscheint jedoch eine Erklärung, die sich aus 

der nicht konstanten Unterschiedlichkeit der Optionen zwischen den Bedingungen 
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ergibt. Während die Unterschiedlichkeit der Optionen in der Bedingung relativ groß 

ist, in welcher die Risikoinformation aus dem Modell Slovics (1987) abgeleitet 

wurden, unterscheiden sich die Optionen in den anderen Bedingungen oft nur 

geringfügig. Hierdurch könnte der erlebte Entscheidungskonflikt als weniger groß 

empfunden und somit die Notwendigkeit gemindert worden sein, überhaupt eine 

Dominanzstruktur herstellen zu müssen. 

Die Zufriedenheit und Sicherheit mit der Entscheidung und somit die subjektive Güte 

war in den Bedingungen am größten, in denen die Probanden Wahrscheinlichkeits-

informationen erhielten. Nach Huber, Wider und Huber (1997) werden Wahrschein-

lichkeitsinformationen  in „NDM“-Situationen zwar benutzt, wenn sie dargeboten 

werden, sind aber für die Entscheidung weniger relevant als in Lotterieszenarien. Für 

die Kommunikation über Risiken ist es von daher nicht unerheblich zu ergänzen, 

dass sie nicht nur genutzt werden, wenn sie dargeboten werden, sondern dass sie 

zudem auch die subjektive Güte einer Entscheidung erhöhen. 

Kulturelle Unterschiede wurden zum einen über einen nationalen Vergleich zwischen 

Polen und Deutschen vorgenommen. Zum anderen wurden die Weltanschauungs-

typen nach Dake (1991) verglichen. Hier zeigten sich wieder (vgl. vorherige 

Untersuchung) nur zum Teil hypothesenkonforme Ergebnisse in Bezug auf 

Vorhersagen zur Risikowahrnehmung. Im Gegensatz dazu konnten Hypothesen 

unterstützt werden, die sich auf die Risikoeinstellung beziehen. Betrachtet man die 

ursprüngliche Theorie von Douglas und Wildavsky (1982) genauer, zeigt sich auch, 

dass sie vermehrt Annahmen über die Risikoeinstellung und weniger über das 

Ausmaß an wahrgenommnem Risiko macht. Weitere Untersuchungen über den 

Zusammenhang zwischen Risikoeinstellung und der Kulturtheorie erscheinen somit 

notwendig.  

Nationale Unterschiede zeigten sich sowohl in der Wahl, in der Risikoeinstellung und 

in dem wahrgenommenen Gesamtrisikourteil. Allerdings nur in Form von kleinen 

empirischen Effekten. Bedeutsame signifikante nationale Unterschiede konnten in 

der Bewertung der einzelnen Risikodimensionen zu beiden Messzeitpunkten ermittelt 

werden. Interpretiert man die Verzerrungen in der Bedingung Slovic als Ausbildung 

einer Dominanzstruktur (Montgomery, 1989), zeigen diese Ergebnisse, dass sich 

diese Dominanzstrukturen national unterscheiden. Allerdings können diese 

unterschiedlichen Dominanzstrukturen nicht dazu herangezogen werden, 

Unterschiede in der Wahl von Optionen zu erklären, da in dieser Untersuchung nur 



Zusammenfassung   

 201

kleine Unterschiede auftraten. Dennoch erscheint der Ansatz, Dominanzstrukturen 

auf kulturelle Unterschiede zu untersuchen viel versprechend, um Unterschiede im 

Entscheidungsverhalten zu erklären und auch um Vorhersagen für den weiteren 

Handlungsverlauf vornehmen zu können.  

In Bezug auf Geschlechtsunterschiede hinsichtlich der Bedeutsamkeitsbewertung 

einzelner Risikodimensionen ließ sich feststellen, dass hier wesentlich geringere 

Unterschiede auftraten, als zwischen Polen und Deutschen. Spricht man also von 

national unterschiedlichen Dominanzstrukturen kann man festhalten, dass die 

Dominanzstrukturen – zumindest im Hinblick auf die hier untersuchten Attribute – 

sich im Hinblick auf das Merkmal Geschlecht weniger unterscheiden. 

 

Fasst man die Ergebnisse aus beiden Untersuchungen zusammen, konnte die 

Ausbildung einer Dominanzstruktur nur für Risikoinformationen bestätigt werden, die 

aus dem Modell Slovic abgeleitet werden. Das SCER-Modell (E. Weber, 1988) bildet 

das Gesamtrisikourteil besser ab als das Modell von Slovic (1987). Es erklärt über 

das Slovic-Modell hinaus mehr Varianz am Gesamtrisikourteil auf, als das Slovic-

Modell über das SCER-Modell hinaus. Informationen, die aus diesem Modell 

abgeleitet werden, machen den Entscheider oder die Entscheiderin sicherer und 

zufriedener, sie erhöhen also die subjektive Güte. Es eignet sich für 

kulturvergleichende Studien allerdings weniger gut als das Modell Slovics. Die 

Skalen von Dake (1990, 1991) erfüllen die psychometrischen Anforderungen. 

Vorhersagen aus der Kulturtheorie bezüglich der Risikowahrnehmung lassen sich 

nicht bestätigen, hingegen lassen sich hypothesenkonforme Ergebnisse zur 

Risikoeinstellung finden.  

Kulturelle Unterschiede zeigen sich sowohl in der Risikomagnitude nach der 

Klassifikation nach Inglehart (1998) als auch in der Bedeutsamkeitsbewertung 

einzelner Risikodimensionen für beide Untersuchungen. Letztere werden in der 

Bedingung, in welcher die Informationen aus dem Modell Slovic abgeleitet wurden, 

als national geprägte Dominanzstrukturen interpretiert. Unterschiede zwischen 

Männern und Frauen zeigen sich in der Risikomagnitude, in beiden Untersuchungen 

unterscheiden sie sich jedoch nicht bzw. geringfügiger als auf dem Merkmal Kultur in 

ihren Bedeutsamkeitseinschätzungen der einzelnen Risikodimensionen.  

Diese Ergebnisse werden aus drei unterschiedlichen Perspektiven diskutiert. Es 

werden Konsequenzen für den weiteren postdezisionalen Handlungsverlauf 



Zusammenfassung   

 202

aufgezeigt. Darüber hinaus werden die Befunde aus dem Blickwinkel der 

Risikokommunikation und des interkulturellen Handelns, als zwei möglichen 

Anwendungsfeldern betrachtet. 
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Zunächst bitten wir Sie um einige allgemeine Angaben: 

Wie alt sind Sie? 
                                

 <20         21-25        26-30       >31 Jahre 
 
Geben Sie bitte Ihr Geschlecht an: 

       
weiblich                männlich 
 
 
In welchem Bundesland (z.B. Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein usw.) 
oder in welchem ausländischen Staat (z.B. Polen, USA,...) liegt Ihr Geburtsort ? 
 
 
    __________________________________________  
 
Geben Sie bitte Ihr Studienfach und die Art Ihres angestrebten Studienabschlusses 
an:  

 Studienfach: 
______________________________________________________________ 
 
Abschlußart: 
_________________________________________________________________ 
 
 
Geben Sie bitte das Semester an, in dem Sie studieren: 
 
  1   2  3  4  5  6   > 6 
                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Anhang B 

alle Bedingungen gleich 239

Die folgenden Aussagen fragen nach Ihren Meinungen und Einstellung zu einer Reihe von Themen. 
Da wir nach Ihrer Meinungen fragen, gibt es keine richtigen oder falschen Antworten. Sie sollen je-
weils angeben, in welchem Ausmaß Sie der Aussage zustimmen.  
 
 
Überlegen Sie bitte bei jeder Aussage: 
 
In welchem Ausmaß stimme ich dieser Aussage zu? 
 
Für Ihre Antworten steht Ihnen eine Skala von 0 bis 100 zur Verfügung. 
Dabei bedeutet: 

    0: „Ich stimme dieser Aussage überhaupt nicht zu“ 
100: “Ich stimme dieser Aussage vollkommen zu “ 

 
Wenn Sie eine Aussage nicht beantworten können oder lieber nicht beantworten wollen, können Sie 
sie auslassen. Versuchen Sie aber trotzdem jede Aussage zu beantworten, selbst wenn sie keine 
sehr ausgeprägte Meinung zu diesem Thema haben. 
 
Bitte, kreuzen Sie nur eine Antwort pro Frage an! 
 
 

1. das Hauptmotiv für harte Arbeit ist privater Profit.   

2. Die meisten Menschen schließen Freundschaften nur, weil 
Freunde ihnen nutzen können.  

 

3. Ich würde eine Steueränderung unterstützen, die dafür 
sorgt, dass Leute mit hohem Einkommen mehr zahlen 
müssen. 

 

4. Menschen sollten entsprechen Ihrer Stellung in der Gesell-
schaft entlohnt werden. 

 

5. Ich halte zu meinem Land, egal ob es richtig oder falsch ist.  

6. Es sollte Menschen, die die Vision und die Fähigkeit ha-
ben, Besitz anzusammeln, erlaubt sein, dies zu genießen.   

 

7. Unsere Gesetze sollten so formuliert sein, dass sie keine 
speziellen Vor- oder Nachteile aus irgendeinem Grund für 
irgendjemanden schaffen. 

 

8. Reichere Nationen sollten sich nicht in Angelegenheiten 
ärmerer Nationen einmischen. 

 

9. Man ist besser dran, wenn man niemandem traut.  

10. Diese Welt braucht eine “faire Revolution”, damit die Gü-
terverteilung gerechter wird. 

 

11. Demokratie hängt fundamental von der Existenz eines frei-
en Marktes ab. 

 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
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12. Unabhängig von den Qualitäten und Fehlern der eigenen 
Eltern, sollte man sich im Alter immer um sie kümmern. 

 

13. Es scheint mir, dass - egal wen man wählt - Dinge ziemlich 
unverändert weiterlaufen. 

 

14. Bei Entscheidungen in Wirtschaft und Politik sollte die Be-
völkerung mehr miteinbezogen werden. 

 

15. In einem gerechten System sollten Menschen mit besseren 
Fähigkeiten mehr Geld verdienen. 

 

16. Der beste Weg für spätere Generationen zu sorgen ist der, 
unsere Sitten und Gebräuche zu pflegen. 

 

17. Ich bin für staatliche Bemühungen im Kampf gegen die 
Armut. 

 

18. Es ist richtig, dass das Leben diejenigen aussortiert, die 
weniger durchsetzungsfähig sind als andere. 

 

19. Demonstrationen sind respektlos der Regierung 
gegenüber. 

 

20. Die Antwort auf eine Verbesserung der Lebensqualität ist 
kontinuierlicher ökonomischer Wachstum. 

 

21. Ich finde, die Jugend von heute sollte mehr Disziplin ha-
ben. 

 

22. Große Aktiengesellschaften sind für das Übel in der Welt 
verantwortlich. 

 

23. Wenn man die Menschen in diesem Land gleich behandeln 
würde, hätten wir weniger Probleme. 

 

24. Die Zukunft ist zu unsicher, um ernsthafte persönliche Plä-
ne zu machen. 

 

25. Der Missbrauch von wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
Expertenwissen ist heutzutage ein ernsthaftes Problem. 

 

26. Die Regierung sollte keinen Einfluss darauf haben, ob man 
die Chance hat erfolgreich zu sein oder nicht. 

 

27. Menschen, die arm sind, strengen sich nicht genug an.  

28. Ich habe das Gefühl, dass das Leben eine Lotterie ist.  

29. Zusammenarbeit mit anderen funktioniert selten.  

30. In diesem Land sollten die Fähigsten auch die Erfolgreichs-
ten sein. 
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31. Die Welt wäre ein friedlicherer Ort, wenn ihr Reichtum ge-
rechter unter den Nationen verteilt würde. 

 

32. Ich bin oft ungerecht behandelt worden.  

33. Heutzutage werden Autoritäten zu wenig hinterfragt.  

34. Der Bundeswehr sollten mehr Mittel zur Verfügung stehen.  

35. Ich bin für weniger Marktregulierung durch die Regierung.  

36. Selbst wenn man hart arbeitet, weiß man nie, ob es aus-
reicht, um sich zu verbessern. 

 

37. Ich halte viel von der Wehrpflicht.  

38. Politik ist mir egal, da ich eh keinen Einfluss habe.  

39. Mein Gerechtigkeitsempfinden ist stärker ausgeprägt als 
das anderer Menschen. 

 

40. Ich bin nicht sehr zuversichtlich, dass ich im Leben weiter-
komme. 
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Im Folgenden sind eine Reihe von Aussagen zum Thema Risikoverhalten formuliert. Es 
gibt wiederum keine richtigen oder falschen Antworten. Sie sollen jeweils angeben, in welchem 
Ausmaß Sie der Aussage zustimmen.  
 
Überlegen Sie bitte bei jeder Aussage: 
 
In welchem Ausmaß beschreibt mich diese Aussage? 
 
Für Ihre Antworten steht Ihnen eine 4-stufige Skala zur Verfügung: 
 Beschreibt mich überhaupt nicht □ Beschreibt mich □  Beschreibt mich nicht □ Beschreibt mich überhaupt nicht □ 

 
Bitte antworten Sie, indem Sie ein Kästchen pro Aussage ankreuzen! 
 

1. Wenn ich spiele (z.B. Karten), spiele ich am liebsten 
um Geld. 

Beschreibt mich vollkommen □ Beschreibt mich □
Beschreibt mich nicht □ Beschreibt mich überhaupt nicht □

2.  Ich gehe gerne Risiken ein. Beschreibt mich vollkommen □ Beschreibt mich □
Beschreibt mich nicht □ Beschreibt mich überhaupt nicht □

3. Oft nehme ich nur zum Spaß Risiken auf mich. Beschreibt mich vollkommen □ Beschreibt mich □
Beschreibt mich nicht □ Beschreibt mich überhaupt nicht □

4. Ich gehe Risiken nur ein, wenn es absolut notwendig 
ist, um ein wichtiges Ziel zu erreichen. 

Beschreibt mich vollkommen □ Beschreibt mich □
Beschreibt mich nicht □ Beschreibt mich überhaupt nicht □

5. Unterschiedliche gefährliche Tätigkeiten ziehen mich 
an. 

Beschreibt mich vollkommen □ Beschreibt mich □
Beschreibt mich nicht □ Beschreibt mich überhaupt nicht □

6. Während ich Risiken eingehe, habe ich ein Gefühl 
von sehr angenehmer Aufregung. 

Beschreibt mich vollkommen □ Beschreibt mich □
Beschreibt mich nicht □ Beschreibt mich überhaupt nicht □

7. Ich vermeide Aktivitäten, deren Ergebnisse zu sehr 
vom Zufall abhängen. 

Beschreibt mich vollkommen □ Beschreibt mich □
Beschreibt mich nicht □ Beschreibt mich überhaupt nicht □

8. Zu Spielen erscheint mir als etwas sehr 
Aufregendes. 

Beschreibt mich vollkommen □ Beschreibt mich □
Beschreibt mich nicht □ Beschreibt mich überhaupt nicht □

9. Bei Geschäften sollte man Risiken nur eingehen, 
wenn sie kalkulierbar sind. 

Beschreibt mich vollkommen □ Beschreibt mich □
Beschreibt mich nicht □ Beschreibt mich überhaupt nicht □

10. Risikoreiche Entscheidungen treffe ich schnell, ohne 
unnötig Zeit zu verschwenden. 

Beschreibt mich vollkommen □ Beschreibt mich □
Beschreibt mich nicht □ Beschreibt mich überhaupt nicht □

11. Beruflich bevorzuge ich eine schnell zu verlierende 
Position mit hohem Einkommen gegenüber einer 
sicheren Position mit einem niedrigen Einkommen. 

Beschreibt mich vollkommen □ Beschreibt mich □
Beschreibt mich nicht □ Beschreibt mich überhaupt nicht □

12. Um etwas im Leben zu erreichen, muß man Risiken 
eingehen. 

Beschreibt mich vollkommen □ Beschreibt mich □
Beschreibt mich nicht □ Beschreibt mich überhaupt nicht □

13. Wenn es eine günstige Gelegenheit gibt, Profit zu 
machen, nehme ich selbst sehr hohe Risiken in 
Kauf. 

Beschreibt mich vollkommen □ Beschreibt mich □
Beschreibt mich nicht □ Beschreibt mich überhaupt nicht □

14. Um geschäftlich hohe Gewinne zu erzielen, muß 
man gewillt sein, hohe Risiken eingehen. 

Beschreibt mich vollkommen □ Beschreibt mich □
Beschreibt mich nicht □ Beschreibt mich überhaupt nicht □
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15. Wenn es eine günstige Gelegenheit gibt, Kapital zu 
multiplizieren, würde ich mein Geld sogar in Aktien 
einer vollkommen neuen und unsicheren Firma 
investieren. 

Beschreibt mich vollkommen □ Beschreibt mich □
Beschreibt mich nicht □ Beschreibt mich überhaupt nicht □

16. Ich übernehme bereitwillig Verantwortung an 
meinem Arbeitsplatz. 

Beschreibt mich vollkommen □ Beschreibt mich □
Beschreibt mich nicht □ Beschreibt mich überhaupt nicht □

17. Die Fertigkeit, ein angemessenes Maß an Risiko 
einzugehen, ist eine der wichtigsten Eigenschaften 
von Managern. 

Beschreibt mich vollkommen □ Beschreibt mich □
Beschreibt mich nicht □ Beschreibt mich überhaupt nicht □

 
 
 

Vielen Dank! 
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Liebe Untersuchungsteilnehmerin, lieber Untersuchungsteilnehmer! 
 
 
In diesem Experiment untersuchen wir Entscheidungen in komplexen Situationen. 
 
Sie werden im Verlauf des Experiments dazu aufgefordert, sich in die Rolle des Mit-

glieds einer gesetzlichen Krankenkasse zu versetzen, das dem Verwaltungsrat der 

Krankenkasse angehört und zu einem akuten Problem Stellung nehmen soll. Dieser 

ehrenamtliche Verwaltungsrat stellt das oberste Entscheidungsgremium der Kran-

kenversicherung dar und setzt sich zu gleichen Teilen aus Arbeitnehmern und Ar-

beitgebern zusammen. 

 
Zu Beginn des Experiments erhalten Sie Informationen über den Hintergrund der 

Problemstellung. Wir sind daran interessiert, wie Sie in solch einer Situation handeln 

würden. Wichtig ist uns dabei herauszufinden, was für Sie wichtig ist, um das Prob-

lem zu bearbeiten und zu lösen. 

 

Bitte versuchen Sie, sich möglichst gut in die geschilderte Situation hineinzuverset-

zen, und antworten Sie so, wie Sie antworten würden, wenn Sie sich tatsächlich in 

dieser Situation befänden. 

Versuchen Sie bitte nicht so zu antworten, wie Sie glauben, dass wir es von Ihnen 

erwarten. 

 

 

Um mit dem Experiment zu beginnen, lesen Sie sich bitte den folgenden Text sorgfäl-

tig durch, so dass Sie anschließend mit der dargestellten Situation vertraut sind. 
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Informationen über die Situation 
 
Explodierende Kosten im Gesundheitssystem 
Das deutsche Gesundheitssystem steht vor großen Herausforderungen. 

Aus den Beiträgen ihrer Versicherten stehen der gesetzlichen Krankenversicherung 

über 140 Milliarden Euro zur Verfügung. Das ist eine gewaltige Summe. Dennoch 

müssen wir feststellen: das deutsche Gesundheitswesen ist im Verhältnis zum Auf-

wand der eingesetzten Finanzmittel zu teuer und zu wenig effizient. Im internationa-

len Vergleich ist die Qualität nur durchschnittlich, oft sogar unterdurchschnittlich. Die 

Lebenserwartung ist niedriger als in anderen europäischen Staaten und nicht einmal 

die Hälfte der Herzinfarktpatienten wird nach dem neuesten Stand der Medizin be-

handelt. 

 
 
Lösungsmöglichkeiten 
Damit auch zukünftig jeder Patient und jede Patientin die medizinische Versorgung 

bekommt, die er oder sie braucht, bedarf es Reformen. Neben strukturellen Verände-

rungen und mehr Transparenz setzt die von der rot-grünen Regierung geplante Re-

form v. a. auf mehr Prävention zur Senkung der Ausgaben.  
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Kriterien für Präventionsprogramme 
 

Im Bereich der Prävention hat sich in den letzten Jahrzehnten ein eigenständiges 

Forschungsfeld etabliert. Ein Ziel dieses Forschungsgebiets besteht in der Qualitäts-

sicherung und Evaluation von Präventionsmaßnahmen. Da es schwierig ist zu beur-

teilen, was ein gutes und was ein schlechtes Programm ausmacht, wurde versucht, 

Kriterien zu finden, die entscheidend zur Güte einer Maßnahme beitragen. 

 

Als wichtige Kriterien haben sich herausgestellt: 

● Freiwilligkeit der am Programm teilnehmenden Person 
● Chancengleichheit am Programm teilnehmen zu können 

● Neuheit des Programms 

● Wissen über das Programm 

● Kontrolle über Ablauf des Programms 
● mögliche negative Begleiterscheinungen des Programms 
● Furchtsamkeit der teilnehmenden Personen 

 

Inwieweit ein Präventionsprogramm diese Merkmale ausfüllt, kann zum Erfolg des 

Programms erheblich beitragen. 

 

In dieser Untersuchung interessiert uns, für wie wichtig Sie diese Kriterien erachten.  

Die Ergebnisse sollen dazu dienen, eine Kommunikationsbasis für eine Diskussion 

innerhalb des Verwaltungsrats der Krankenkasse zuschaffen. Ihre Meinung ist wich-

tig, um die Sicht der Patienten abzubilden. Es soll eine Präventionsmöglichkeit ge-

funden werden, die aus Patientensicht für gut befunden wird. 
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Kriterien für Präventionsprogramme 
 

Im Bereich der Prävention hat sich in den letzten Jahrzehnten ein eigenständiges 

Forschungsfeld etabliert. Ein Ziel dieses Forschungsgebiets besteht in der Qualitäts-

sicherung und Evaluation von Präventionsmaßnahmen. Da es schwierig ist zu beur-

teilen, was ein gutes und was ein schlechtes Programm ausmacht, wurde versucht, 

Kriterien zu finden, die entscheidend zur Güte einer Maßnahme beitragen. 

 

Als wichtige Kriterien haben sich herausgestellt: 

● Zeitaufwand, den die Teilnahme am Programm erfordert 
● Kostengünstigkeit des Programms  

● Verlängerung der Lebenserwartung durch das Programm 

● Verbesserung der Lebensqualität durch das Programm  
● Informationen über die Wahrscheinlichkeit, dass Personen durch die Teil-

nahme am Programm einen Gewinn erzielen 

● Informationen über die Wahrscheinlichkeit, dass Personen durch die Teil-

nahme am Programm einen Verlust erleiden 

● Informationen über die Wahrscheinlichkeit, dass Personen durch die Teil-

nahme am Programm den Status Quo beibehalten 

 

Inwieweit ein Präventionsprogramm diese Merkmale ausfüllt, kann zum Erfolg des 

Programms erheblich beitragen. 

 

In dieser Untersuchung interessiert uns, für wie wichtig Sie diese Kriterien erachten.  

Die Ergebnisse sollen dazu dienen, eine Kommunikationsbasis für eine Diskussion 

innerhalb des Verwaltungsrats der Krankenkasse zuschaffen. Ihre Meinung ist wich-

tig, um die Sicht der Patienten abzubilden. Es soll eine Präventionsmöglichkeit ge-

funden werden, die aus Patientensicht für gut befunden wird. 
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Kriterien für Präventionsprogramme 
 

Im Bereich der Prävention hat sich in den letzten Jahrzehnten ein eigenständiges 

Forschungsfeld etabliert. Ein Ziel dieses Forschungsgebiets besteht in der Qualitäts-

sicherung und Evaluation von Präventionsmaßnahmen. Da es schwierig ist zu beur-

teilen, was ein gutes und was ein schlechtes Programm ausmacht, wurde versucht, 

Kriterien zu finden, die entscheidend zur Güte einer Maßnahme beitragen. 

 

Als wichtige Kriterien haben sich herausgestellt: 

● Zeitaufwand, den die Teilnahme am Programm erfordert 
● Kostengünstigkeit des Programms  

● Informationen über die Wahrscheinlichkeit, dass Personen durch die Teil-

nahme am Programm einen Gewinn erzielen 

● Informationen über die Wahrscheinlichkeit, dass Personen durch die Teil-

nahme am Programm einen Verlust erleiden 

● Furchtsamkeit der teilnehmenden Personen 

 

Inwieweit ein Präventionsprogramm diese Merkmale ausfüllt, kann zum Erfolg des 

Programms erheblich beitragen. 

 

In dieser Untersuchung interessiert uns, für wie wichtig Sie diese Kriterien erachten.  

Die Ergebnisse sollen dazu dienen, eine Kommunikationsbasis für eine Diskussion 

innerhalb des Verwaltungsrats der Krankenkasse zuschaffen. Ihre Meinung ist wich-

tig, um die Sicht der Patienten abzubilden. Es soll eine Präventionsmöglichkeit ge-

funden werden, die aus Patientensicht für gut befunden wird. 
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Als erste Aufgabe innerhalb dieser Untersuchung werden Ihnen die verschiedenen 
Kriterien präsentiert, die den Erfolg von Präventionsmaßnahmen beeinflussen. Sie 
sollen angeben, für wie bedeutsam sie die jeweiligen Kriterien halten. 
Schätzen Sie nun auf einer Skala von 0 bis 100 ein, für wie wichtig sie es persönlich 
erachten, dass ein Präventionsprogramm dieses Merkmal besitzt. 0 bedeutet hierbei, 
dass Sie dieses Merkmal für ein Präventionsprogramm überhaupt nicht wichtig finden 
und 100 bedeutet, dass sie es für sehr wichtig halten. 50 bedeutet, dass Sie diesem 
Merkmal eine mittlere Wichtigkeit beimessen. Die weiteren Zahlen dienen zur feine-
ren Abstufung Ihrer Einschätzung.  
 

Wie wichtig ist Ihnen … 

 
… , dass die Teilnahme an einem Präventionsprogramm freiwillig ist - Freiwilligkeit? 
 
 überhaupt nicht wichtig                                   sehr wichtig 
                        0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
… , dass jeder Bürger und jede Bürgerin die Möglichkeit bekommt, an dem Präventi-
onsprogramm teilzunehmen - Chancengleichheit? 
 
 überhaupt nicht wichtig                                   sehr wichtig 
                          0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
… , dass das Präventionsprogramm neu ist - Neuheit? 
 
 überhaupt nicht wichtig                                   sehr wichtig 
                         0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
… , dass das Präventionsprogramm gut erforscht ist - Wissen? 
 
 überhaupt nicht wichtig                                   sehr wichtig 
                          0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
… , dass der Ablauf des Präventionsprogramms gut kontrolliert werden kann – Kon-
trolle über Programmablauf? 
 
 überhaupt nicht wichtig                                   sehr wichtig 
                          0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
… , dass die Nebenwirkungen des Präventionsprogramms gering sind – mögliche 
negative Begleiterscheinungen? 
 
 überhaupt nicht wichtig                                   sehr wichtig 
                          0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
… , dass die Personen ohne Furcht am Präventionsprogramm teilnehmen - Furcht-
samkeit? 
 
 überhaupt nicht wichtig                                   sehr wichtig 
                          0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
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Als erste Aufgabe innerhalb dieser Untersuchung werden Ihnen die verschiedenen 
Kriterien präsentiert, die den Erfolg von Präventionsmaßnahmen beeinflussen. Sie 
sollen angeben, für wie bedeutsam sie die jeweiligen Kriterien halten. 
Schätzen Sie nun auf einer Skala von 0 bis 100 ein, für wie wichtig sie es persönlich 
erachten, dass ein Präventionsprogramm dieses Merkmal besitzt. 0 bedeutet hierbei, 
dass Sie dieses Merkmal für ein Präventionsprogramm überhaupt nicht wichtig finden 
und 100 bedeutet, dass sie es für sehr wichtig halten. 50 bedeutet, dass Sie diesem 
Merkmal eine mittlere Wichtigkeit beimessen. Die weiteren Zahlen dienen zur feine-
ren Abstufung Ihrer Einschätzung.  
 

Wie wichtig ist Ihnen … 
…, dass die Teilnahme an einem Präventionsprogramm wenig zeitaufwendig ist –
geringer Zeitaufwand? 
 
 überhaupt nicht wichtig                                   sehr wichtig 
                        0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
…, dass das Präventionsprogramm kostengünstig ist - Kostengünstigkeit? 
 
 überhaupt nicht wichtig                                   sehr wichtig 
                          0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
…, dass sich durch die Teilnahme am Präventionsprogramm die Lebenserwartung 
der teilnehmenden Person verlängert – verlängerte Lebenserwartung? 
 
 überhaupt nicht wichtig                                   sehr wichtig 
                         0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
…, dass sich durch die Teilnahme am Präventionsprogramm die Lebensqualität der 
teilnehmenden Person verbessert – verbesserte Lebensqualität? 
 
 überhaupt nicht wichtig                                   sehr wichtig 
                          0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
… die Information über die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Gesundheitszustand 
der am Programm teilnehmenden Personen weder verschlechtert noch verbessert – 
Wahrscheinlichkeit für Beibehaltung des Status Quo? 
 
 überhaupt nicht wichtig                                   sehr wichtig 
                          0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
… die Information über die Wahrscheinlichkeit, dass die am Programm teilnehmen-
den Personen einen Gewinn erzielen – Wahrscheinlichkeit für Gewinn? 
 
 überhaupt nicht wichtig                                   sehr wichtig 
                        0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
… die Information über die Wahrscheinlichkeit, dass die am Programm teilnehmen-
den Personen einen Verlust erleiden – Wahrscheinlichkeit für Verlust? 
 
 überhaupt nicht wichtig                                   sehr wichtig 
                        0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
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Als erste Aufgabe innerhalb dieser Untersuchung werden Ihnen die verschiedenen 
Kriterien präsentiert, die den Erfolg von Präventionsmaßnahmen beeinflussen. Sie 
sollen angeben, für wie bedeutsam sie die jeweiligen Kriterien halten. 
Schätzen Sie nun auf einer Skala von 0 bis 100 ein, für wie wichtig sie es persönlich 
erachten, dass ein Präventionsprogramm dieses Merkmal besitzt. 0 bedeutet hierbei, 
dass Sie dieses Merkmal für ein Präventionsprogramm überhaupt nicht wichtig finden 
und 100 bedeutet, dass sie es für sehr wichtig halten. 50 bedeutet, dass Sie diesem 
Merkmal eine mittlere Wichtigkeit beimessen. Die weiteren Zahlen dienen zur feine-
ren Abstufung Ihrer Einschätzung.  
 

Wie wichtig ist Ihnen … 
 
…, dass die Teilnahme an einem Präventionsprogramm wenig zeitaufwendig ist –
geringer Zeitaufwand? 
 
 überhaupt nicht wichtig                                   sehr wichtig 
                        0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
…, dass das Präventionsprogramm kostengünstig ist - Kostengünstigkeit? 
 
 überhaupt nicht wichtig                                   sehr wichtig 
                          0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
…, dass die Personen ohne Furcht am Präventionsprogramm teilnehmen - Furcht-
samkeit? 
 
 überhaupt nicht wichtig                                   sehr wichtig 
                          0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
… die Information über die Wahrscheinlichkeit, dass die am Programm teilnehmen-
den Personen einen Gewinn erzielen – Wahrscheinlichkeit für Gewinn? 
 
 überhaupt nicht wichtig                                   sehr wichtig 
                        0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
… die Information über die Wahrscheinlichkeit, dass die am Programm teilnehmen-
den Personen einen Verlust erleiden – Wahrscheinlichkeit für Verlust? 
 
 überhaupt nicht wichtig                                   sehr wichtig 
                        0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
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Aufgabe 
 

In diesem Teil der Untersuchung wird Ihnen die konkret zu bearbeitende Aufgabe 

gestellt: Sie sollen sich in die Rolle des Mitglieds einer gesetzlichen Krankenkasse 

versetzten, das dem Verwaltungsrat einer Krankenkasse angehört. Die Krankenkas-

se steht vor der Aufgabe, die Forderung der Regierung nach mehr Prävention umzu-

setzen. Hierzu will sie ein geeignetes Präventionsprogramm zur Vorbeugung von 

Herz- und Kreislauferkrankungen auswählen. Solche Programme enthalten in der 

Regel Maßnahmen gegen Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung, Rauchen, a-

ber auch die Integration von Vorsorgeuntersuchungen und pharmakologischen Hor-

montherapien sind im Gespräch.  

Im Laufe der Diskussion des Verwaltungsrats haben sich zwei Programme heraus-

kristallisiert. Eines dieser Programme zielt mehr auf eine Ernährungs- und Bewe-

gungsumstellung ab und beinhaltet verstärkt Vorsorgeuntersuchungen. Im anderen 

Programm stehen der bessere Umgang mit Stress und eine präventive Hormonbe-

handlung im Vordergrund. Beide Programme vereinen medizinische und verhaltens-

therapeutische Maßnahmen.  

Diese Programme werden im weiteren Untersuchungsverlauf - um Ihre Unvoreinge-

nommenheit zu gewährleisten – nur noch mit A und B bezeichnet. Hierbei erhalten 

Sie keine Information darüber, welches der Programme sich hinter A und welches 

hinter B verbirgt.  

Eine Zuordnung der Programmbezeichnung zum Programminhalt ist somit nicht 

möglich! 

Zur Wahl stehen demnach: Präventionsprogramm A  und Präventionsprogramm B 

 

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats der Krankenkasse ist nun aufgefordert:  

a) eine Entscheidung für eines der Programme zu treffen 

b) eine schriftliche Stellungnahme abzugeben, in der begründet wird, warum sich für 

dieses Programm entschieden wurde.  

 

Auf der folgenden Seite werden Ihnen Informationen zu den beiden Präventionspro-

grammen präsentiert. Hierbei handelt es sich um Auszüge aus Berichten von Evalua-

tionsstudien aus Modellprojekten, in denen diese Programme bereits zur Vorbeu-

gung von Herz- Kreislauferkrankungen eingesetzt wurden.  
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Präventionsprogramm A: 

 

„Die Teilnahme am Präventionsprogramm ist freiwillig.“  

„Um das Kosten-Nutzen-Verhältnis in einem angemessenen Rahmen zu halten, wer-

den nur Risikogruppen zu dem Programm zugelassen.“ 

„Es handelt sich bei dem Programm um ein älteres und gut erforschtes Programm“ 

„Der Ablauf des Programms ist gut kontrollierbar.“  

„Trotz der negativen Begleiterscheinungen, die durch das Programm auftreten kön-

nen, haben die teilnehmenden Personen zu Beginn des Programms nicht den Ein-

druck, dass es ihnen Angst bereitet.“ 

 

Präventionsprogramm B: 

 

„Die Teilnahme am Präventionsprogramm wird von der Krankenkasse angeordnet.“ 

„Da die Vorbeugung der Krankheit oberste Priorität hat, werden nicht nur Risikogrup-

pen zu dem Programm ausgewählt.“ 

„Es handelt sich bei dem Programm um ein neues und wenig erforschtes Programm.“ 

„Der Ablauf des Programms ist noch nicht sonderlich gut kontrollierbar.“  

„Obwohl das Programm kaum negative Begleiterscheinungen hat, haben die teil-

nehmenden Personen zu Beginn des Programms den Eindruck, dass es Furcht ein-

flösst.“  
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Präventionsprogramm A: 
 
„31% der Teilnehmer am Präventionsprogramm beurteilten das Programm als viel zu 

zeitaufwendig.“ 

„69% der Teilnehmer am Präventionsprogramm fanden das Programm zu kostenin-

tensiv.“ 

„Bei 30% der Teilnehmer am Präventionsprogramm stieg die Lebenserwartung um 4 

Jahre.“ 

„71 % der Teilnehmer des Präventionsprogramms gaben an, dass sich ihre Lebens-

qualität verbessert habe.“ 

„53% der Teilnehmer am Präventionsprogramm gaben an, dass sich ihr Gesund-

heitszustand weder verbessert noch verschlechtert habe.“ 

 
 
Präventionsprogramm B: 
 
„49% der Teilnehmer am Präventionsprogramm beurteilten das Programm als zu 

zeitaufwendig.“ 

„65% der Teilnehmer am Präventionsprogramm fanden das Programm viel zu kos-

tenintensiv.“ 

„Bei 26% der Teilnehmer am Präventionsprogramm stieg die Lebenserwartung um 2 

Jahre.“ 

„89% der Teilnehmer am Präventionsprogramm gaben an, dass sich ihre Lebensqua-

lität sehr verbessert habe.“ 
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Präventionsprogramm A: 
 

„31% der Teilnehmer am Präventionsprogramm beurteilten das Programm als viel zu 

zeitaufwendig.“ 

„69% der Teilnehmer am Präventionsprogramm fanden das Programm zu kostenin-

tensiv.“ 

„43% der Teilnehmer am Präventionsprogramm zogen aus dem Programm einen 

persönlichen Gewinn.“ 

„Die teilnehmenden Personen haben zu Beginn des Programms den Eindruck, dass 

die Teilnahme am Programm Furcht einflössend ist.“  

 
 
Präventionsprogramm B: 
 
„49% der Teilnehmer am Präventionsprogramm beurteilten das Programm als zu 

zeitaufwendig.“ 

„65% der Teilnehmer am Präventionsprogramm fanden das Programm viel zu kos-

tenintensiv.“ 

 „57% der Teilnehmer am Präventionsprogramm zogen aus dem Programm einen 

persönlichen Gewinn.“ 

„Die teilnehmenden Personen gaben zu Beginn des Programms an, dass es ihnen 

keine Angst bereitet, am Programm teilzunehmen.“ 
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Wir bitten Sie nun, ihre Überlegungen für einen Moment zu unterbrechen, um einige 

Fragen zu beantworten.  

Sie sollen sich an dieser Stelle noch nicht entscheiden. Uns interessiert aber, wie 

nahe Sie einer Entscheidung sind. Stellen Sie sich die folgende Abbildung als einen 

Zeitstrahl vor, auf dem der Verlauf Ihrer Entscheidung abgebildet wird. 

Geben Sie auf der Skala an, an welcher Stelle im Entscheidungsprozeß Sie sich be-

finden. -100 bedeutet hierbei, dass Sie von einer Entscheidung noch extrem weit ent-

fernt sind. -10 bedeutet, dass Sie kurz vor einer Entscheidung stehen. +10 bedeutet, 

dass Sie Ihre Entscheidung vor kurzem getroffen haben und +100, dass Ihre Ent-

scheidung schon sehr lange feststeht. 

 

 

 

 

                                                                     
              -100  -90  -80  -70   -60  -50   -40  -30   -20  -10       10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
 

 

Geben Sie nun bitte auf einer Skala von 0 bis 100 erneut an, für wie wichtig sie es 

persönlich halten, dass ein Präventionsprogramm die folgenden Merkmale besitzt.  

0 bedeutet hierbei, dass Sie dieses Merkmal für ein Präventionsprogramm überhaupt 

nicht wichtig finden und 100 bedeutet, dass sie es für sehr wichtig halten. 50 bedeu-

tet, dass Sie diesem Merkmal eine mittlere Wichtigkeit beimessen. Die weiteren Zah-

len dienen zur feineren Abstufung Ihrer Einschätzung.  
Wie wichtig ist Ihnen … 
… , dass die Teilnahme an einem Präventionsprogramm freiwillig ist - Freiwilligkeit? 
 
 überhaupt nicht wichtig                                   sehr wichtig 
                        0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
… , dass jeder Bürger und jede Bürgerin die Möglichkeit bekommt, an dem Präventi-
onsprogramm teilzunehmen - Chancengleichheit? 
 
 überhaupt nicht wichtig                                   sehr wichtig 
                          0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
… , dass das Präventionsprogramm neu ist - Neuheit? 
 
 überhaupt nicht wichtig                                   sehr wichtig 
                         0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
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… , dass das Präventionsprogramm gut erforscht ist - Wissen? 
 
 überhaupt nicht wichtig                                   sehr wichtig 
                          0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
… , dass der Ablauf des Präventionsprogramms gut kontrolliert werden kann – Kon-
trolle über Programmablauf? 
 
 überhaupt nicht wichtig                                   sehr wichtig 
                          0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
… , dass die Nebenwirkungen des Präventionsprogramms gering sind – mögliche 
negative Begleiterscheinungen? 
 
 überhaupt nicht wichtig                                   sehr wichtig 
                          0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
… , dass die Personen ohne Furcht am Präventionsprogramm teilnehmen - Furcht-
samkeit? 
 
 überhaupt nicht wichtig                                   sehr wichtig 
                          0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

  
Nachdem Sie die Vor- und Nachteile der einzelnen Programme kennen gelernt ha-

ben und abgewogen haben, möchten wir außerdem wissen, für wie riskant Sie es 

insgesamt halten, die einzelnen Programme einzusetzen. 

Geben Sie Ihre Einschätzung auf einer Skala von 0 bis 100 an. 0 bedeutet, dass sie 

den Einsatz dieses Programms als überhaupt nicht risikoreich einschätzen und 100, 

dass Sie ihn als extrem risikoreich ansehen. 

 
Präventionsprogramm A:  
überhaupt nicht risikoreich                                   extrem risikoreich 
                0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
 

Präventionsprogramm B: 

überhaupt nicht risikoreich                                   extrem risikoreich 
                0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
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Wir bitten Sie nun, ihre Überlegungen für einen Moment zu unterbrechen, um einige 

Fragen zu beantworten.  

Sie sollen sich an dieser Stelle noch nicht entscheiden. Uns interessiert aber, wie 

nahe Sie einer Entscheidung sind. Stellen Sie sich die folgende Abbildung als einen 

Zeitstrahl vor, auf dem der Verlauf Ihrer Entscheidung abgebildet wird. 

Geben Sie auf der Skala an, an welcher Stelle im Entscheidungsprozeß Sie sich be-

finden. -100 bedeutet hierbei, dass Sie von einer Entscheidung noch extrem weit ent-

fernt sind. -10 bedeutet, dass Sie kurz vor einer Entscheidung stehen. +10 bedeutet, 

dass Sie Ihre Entscheidung vor kurzem getroffen haben und +100, dass Ihre Ent-

scheidung schon sehr lange feststeht. 

 

 

 

 

                                                                     
              -100  -90  -80  -70   -60  -50   -40  -30   -20  -10       10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
 

 

Geben Sie nun bitte auf einer Skala von 0 bis 100 erneut an, für wie wichtig sie es 

persönlich halten, dass ein Präventionsprogramm die folgenden Merkmale besitzt.  

0 bedeutet hierbei, dass Sie dieses Merkmal für ein Präventionsprogramm überhaupt 

nicht wichtig finden und 100 bedeutet, dass sie es für sehr wichtig halten. 50 bedeu-

tet, dass Sie diesem Merkmal eine mittlere Wichtigkeit beimessen. Die weiteren Zah-

len dienen zur feineren Abstufung Ihrer Einschätzung.  
 

 

Wie wichtig ist Ihnen … 
…, dass die Teilnahme an einem Präventionsprogramm wenig zeitaufwendig ist –
geringer Zeitaufwand? 
 
 überhaupt nicht wichtig                                   sehr wichtig 
                        0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
 
…, dass das Präventionsprogramm kostengünstig ist - Kostengünstigkeit? 
 
 überhaupt nicht wichtig                                   sehr wichtig 
                          0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
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…, dass sich durch die Teilnahme am Präventionsprogramm die Lebenserwartung 
der teilnehmenden Person verlängert – verlängerte Lebenserwartung? 
 
 überhaupt nicht wichtig                                   sehr wichtig 
                         0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
…, dass sich durch die Teilnahme am Präventionsprogramm die Lebensqualität der 
teilnehmenden Person verbessert – verbesserte Lebensqualität? 
 
 überhaupt nicht wichtig                                   sehr wichtig 
                          0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
… die Information über die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Gesundheitszustand 
der am Programm teilnehmenden Personen weder verschlechtert noch verbessert – 
Wahrscheinlichkeit für Beibehaltung des Status Quo? 
 
 überhaupt nicht wichtig                                   sehr wichtig 
                          0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
… die Information über die Wahrscheinlichkeit, dass die am Programm teilnehmen-
den Personen einen Gewinn erzielen – Wahrscheinlichkeit für Gewinn? 
 
 überhaupt nicht wichtig                                   sehr wichtig 
                        0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
… die Information über die Wahrscheinlichkeit, dass die am Programm teilnehmen-
den Personen einen Verlust erleiden – Wahrscheinlichkeit für Verlust? 
 
 überhaupt nicht wichtig                                   sehr wichtig 
                        0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
Nachdem Sie die Vor- und Nachteile der einzelnen Programme kennen gelernt ha-

ben und abgewogen haben, möchten wir außerdem wissen, für wie riskant Sie es 

insgesamt halten, die einzelnen Programme einzusetzen. 

Geben Sie Ihre Einschätzung auf einer Skala von 0 bis 100 an. 0 bedeutet, dass sie 

den Einsatz dieses Programms als überhaupt nicht risikoreich einschätzen und 100, 

dass Sie ihn als extrem risikoreich ansehen. 

 
Präventionsprogramm A:  
überhaupt nicht risikoreich                                   extrem risikoreich 
                0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
 

Präventionsprogramm B: 

überhaupt nicht risikoreich                                   extrem risikoreich 
                0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
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Wir bitten Sie nun, ihre Überlegungen für einen Moment zu unterbrechen, um einige 

Fragen zu beantworten.  

Sie sollen sich an dieser Stelle noch nicht entscheiden. Uns interessiert aber, wie 

nahe Sie einer Entscheidung sind. Stellen Sie sich die folgende Abbildung als einen 

Zeitstrahl vor, auf dem der Verlauf Ihrer Entscheidung abgebildet wird. 

Geben Sie auf der Skala an, an welcher Stelle im Entscheidungsprozeß Sie sich be-

finden. -100 bedeutet hierbei, dass Sie von einer Entscheidung noch extrem weit ent-

fernt sind. -10 bedeutet, dass Sie kurz vor einer Entscheidung stehen. +10 bedeutet, 

dass Sie Ihre Entscheidung vor kurzem getroffen haben und +100, dass Ihre Ent-

scheidung schon sehr lange feststeht. 

 

 

 

 

                                                                     
              -100  -90  -80  -70   -60  -50   -40  -30   -20  -10       10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
 

 

Geben Sie nun bitte auf einer Skala von 0 bis 100 erneut an, für wie wichtig sie es 

persönlich halten, dass ein Präventionsprogramm die folgenden Merkmale besitzt.  

0 bedeutet hierbei, dass Sie dieses Merkmal für ein Präventionsprogramm überhaupt 

nicht wichtig finden und 100 bedeutet, dass sie es für sehr wichtig halten. 50 bedeu-

tet, dass Sie diesem Merkmal eine mittlere Wichtigkeit beimessen. Die weiteren Zah-

len dienen zur feineren Abstufung Ihrer Einschätzung.  
 

 

Wie wichtig ist Ihnen … 
 
…, dass die Teilnahme an einem Präventionsprogramm wenig zeitaufwendig ist –
geringer Zeitaufwand? 
 
 überhaupt nicht wichtig                                   sehr wichtig 
                        0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
…, dass das Präventionsprogramm kostengünstig ist - Kostengünstigkeit? 
 
 überhaupt nicht wichtig                                   sehr wichtig 
                          0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
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…, dass die Personen ohne Furcht am Präventionsprogramm teilnehmen - Furcht-
samkeit? 
 
 überhaupt nicht wichtig                                   sehr wichtig 
                          0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
… die Information über die Wahrscheinlichkeit, dass die am Programm teilnehmen-
den Personen einen Gewinn erzielen – Wahrscheinlichkeit für Gewinn? 
 
 überhaupt nicht wichtig                                   sehr wichtig 
                        0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
… die Information über die Wahrscheinlichkeit, dass die am Programm teilnehmen-
den Personen einen Verlust erleiden – Wahrscheinlichkeit für Verlust? 
 
 überhaupt nicht wichtig                                   sehr wichtig 
                        0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
Nachdem Sie die Vor- und Nachteile der einzelnen Programme kennen gelernt ha-

ben und abgewogen haben, möchten wir außerdem wissen, für wie riskant Sie es 

insgesamt halten, die einzelnen Programme einzusetzen. 

Geben Sie Ihre Einschätzung auf einer Skala von 0 bis 100 an. 0 bedeutet, dass sie 

den Einsatz dieses Programms als überhaupt nicht risikoreich einschätzen und 100, 

dass Sie ihn als extrem risikoreich ansehen. 

 
Präventionsprogramm A:  
überhaupt nicht risikoreich                                   extrem risikoreich 
                0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
 

Präventionsprogramm B: 

überhaupt nicht risikoreich                                   extrem risikoreich 
                0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
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Um Ihnen bei der Entscheidung und der Begründung zu helfen, haben wir folgende 

Fragen formuliert:  

 

 

Haben Sie sich bereits für eines der Programme entschieden? Falls nicht, bitten wir 

Sie nun, Ihre Entscheidung zu fällen! 

 

Für welches Präventionsprogramm entscheiden Sie sich? 

__________________________________________________ 

 

 

Tragen Sie nun bitte erneut ab, an welcher Stelle im Entscheidungsprozess Sie sich 

befinden. Stellen Sie sich die folgende Abbildung als einen Zeitstrahl vor, auf dem 

der Verlauf Ihrer Entscheidung abgebildet wird. 

Geben Sie auf der Skala an, an welcher Stelle im Entscheidungsprozeß Sie sich be-

finden. -100 bedeutet hierbei, dass Sie von einer Entscheidung noch extrem weit ent-

fernt sind. -10 bedeutet, dass Sie kurz vor einer Entscheidung stehen. +10 bedeutet, 

dass Sie Ihre Entscheidung vor kurzem getroffen haben und +100, dass Ihre Ent-

scheidung schon sehr lange feststeht. 

 

 

 

 

 

                                                                     
              -100  -90  -80  -70   -60  -50   -40  -30   -20  -10       10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
 

 

Wie sicher sind Sie sich dieser Entscheidung? 

überhaupt nicht sicher                                   völlig sicher 
         0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
 

 

Wie zufrieden sind Sie mit der Entscheidung? 

überhaupt nicht zufrieden                                   völlig zufrieden 
               0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
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Begründen Sie bitte Ihre (Un-)Zufrieden: 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Hätten Sie für ihre Entscheidung noch weitere Informationen gewollt? 

ja    nein  

 

 

Wenn ja, welche? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

 

 

 

Nachdem Sie sich für eines der beiden Präventionsprogramme zur Vorbeugung von 

Herz- Kreislauferkrankungen entschieden haben, bitten wir Sie nun, Ihre Begründung 

für diese Entscheidung zu schreiben. Arbeiten Sie bitte sorgfältig und achten Sie 

darauf, wirklich stichhaltige Argumente zu verwenden.  

Leider mussten wir in vergangenen Untersuchungen die Erfahrung machen, dass 

das Schreiben von Aufsätzen dieser Art nur all zu oft ohne besondere Sorgfalt ge-

schieht. Einen Großteil der so gewonnenen Daten konnten wir nicht verwerten. Des-

halb möchten wir Sie an dieser Stelle ausdrücklich darum bitten, sich ernsthaft Mühe 

beim Schreiben der Begründung zu geben. Achten Sie bitte darauf, dass Sie Ihre 

Begründung sinnvoll strukturieren und stichhaltige Argumente für Ihren Standpunkt 

wählen.  

 

Wenden Sie sich nun bitte an die Versuchsleiterin, die Ihnen Papier zum Schreiben 

Ihrer Begründung aushändigen wird. 
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Prosimy Pana/ Panią o podanie kilku danych osobowych: 

Wiek: 
                                

 <20         21-25        26-30       >31 Jahre 
 
Płeć: 

       
żeńska                męska 
 
 
Miejsce urodzenia – proszę podać nazwę województwa (osoby urodzone za granicą, 
podają nazwę państwa, np. Niemcy, USA...) 
 
 
    __________________________________________  
 
Proszę podać kierunek i rodzaj studiów:  

 kierunek studiów: 
______________________________________________________________ 
 
rodzaj studiów (magisterskie, zawodowe...): 
_________________________________________________________________ 
 
 
Proszę podać, na którym semestrze Pan/ Pani studiuje: 
 
  1   2  3  4  5  6   > 6 
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Proszę o ustosunkowanie się do stwierdzeń, przedstawionych w tabeli poniżej. W związku z tym, że 
chcemy poznać Państwa zdanie na dany temat, nie ma odpowiedzi błędnych. Proszę podać w jakim 
stopniu zgadzają się Państwo z danym stwierdzeniem. 
 
 
Proszę przemyśleć przy każdym stwierdzeniu: 
 
W jakim stopniu zgadzam się z danym stwierdzeniem? 
 
Oceniając, dysponują Państwo skalą od 0 do 100.  
Przy czym 0 i 100 oznaczają: 

    0: „W ogóle nie zgadzam się z tym stwierdzeniem“ 
100: “Całkowicie zgadzam się z tym stwierdzeniem “ 

 
Jeżeli Państwo nie są w stanie, lub nie chcą ustosunkować się do danego stwierdzenia, mogą 
Państwo je opuścić. Proszę spróbować jednak ustosunkować się do każdego z nich, jeżeli nawet nie 
mają Państwo wyrobionego zdania na dany temat. 
 
Przy każdym stwierdzeniu proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź! 
 
 

1. Głównym motywem ciężkiej pracy jest korzyść osobista.   

2. Większość ludzi zawiera przyjaźnie, ponieważ przyjaciele 
mogą się przydać.  

 

3. Poparłbym/poparłabym poprawkę do ustawy podatkowej, 
mówiącej, że osoby o wyższych dochodach powinny płacić 
wyższy podatek. 

 

4. Ludzie powinni być wynagradzani stosownie do ich pozycji 
społecznej. 

 

5. Czy jest dobrze, czy źle, zawsze popieram mój kraj.  

6. Ludzie posiadający talent do zdobywania majątków powinni 
mieć możliwość rozkoszowania się tym.    

 

7. Ustawy powinny być pisane tak, aby zawarte w nich prze-
pisy prawne nie były sformułowane w sposób szczególnie 
korzystny dla jednych, a  niekorzystny dla innych. 

 

8. Bogatsze narody nie powinny się mieszać w sprawy bied-
niejszych narodów. 

 

9. Lepiej nie ufać nikomu.  

10. Ten świat potrzebuje rewolucji, aby podział dóbr był bard-
ziej sprawiedliwy. 

 

11. Demokracja zależy przede wszystkim od istnienia wolnego 
rynku. 

 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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12. Niezależnie od tego, jakie błędy popełnili rodzice wychowu-
jąc Cię, kiedy są starsi, powinieneś troszczyć się o nich. 

 

13. Bez względu na to, na kogo głosujesz, i tak nie masz wpły-
wu na rozwój wypadków. 

 

14. Obywatele powinni czynniej współuczestniczyć w podej-
mowaniu decyzji z zakresu gospodarki i polityki. 

 

15. W sprawiedliwym systemie ludzie bardziej uzdolnieni po-
winni więcej zarabiać. 

 

16. Najlepszą drogą w trosce o przyszłe pokolenia, jest 
poelęgnowanie naszych zwyczajów i obyczajów. 

 

17. Popieram politykę państwa, zwalczającą biedę.  

18. Prawidłowo, że życie eliminuje ludzi słabszych.  

19. Demonstracje są aktem braku szacunku wobec rządu.  

20. Na lepszą jakość życia ma wpływ ciągły wzrost ekono-
miczny. 

 

21. Uważam, że dzisiejsza młodzież powinna być bardziej 
zdyscyplinowana. 

 

22. Duże spółki akcyjne są odpowiedzialne za zło tego świata.  

23. Gdyby wszystkich obywateli traktowano równo, to mieli-
byśmy mniej problemów. 

 

24. Przyszłość jest za mało pewna, żeby robić poważne plany 
osobiste. 

 

25. Poważnym problemem w dzisiejszych czasach jest nadu-
życie wiedzy ekspertów i tez naukowych. 

 

26. Rząd nie powinien mieć wpływu na to, czy ma się szansę 
na sukces czy nie. 

 

27. Ludzie, którzy są biedni, nie dosyć się starają.  

28. Mam uczucie, że życie jest loterią.  

29. Współpraca z innymi rzadko funkcjonuje.  

30. W tym kraju, osoby najbardziej zdolne powinny być także 
najbardziej skuteczne. 
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31. Gdyby bogactwa tego świata byłyby sprawiedliwiej rozdzie-
lone pomiędzy narody, to świat byłby bardziej spokojny. 

 

32. Często byłem/am niesprawiedliwie traktowany/a.  

33. Obecnie autorytety są za mało sprawdzane.  

34. Wojsko powinno dysponować większymi środkami.  

35. Jestem za mniejszą ingerencją rządu w regulowanie rynku.  

36. Nawet, jeżeli się ciężko pracuje, nie ma pewności, czy to 
wystarczy, aby polepszyć swój byt. 

 

37. Myślę, że służba wojskowa jest zaszczytem.  

38. Polityka jest mi obojętna, ponieważ i tak nie mam na nią 
żadnego wpływu. 

 

39. Moje poczucie sprawiedliwości jest silniejsze niż u innych 
ludzi. 

 

40. Nie mam zbyt dużej nadziei, że się w życiu dorobię.  
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Poniżej znajdują się stwierdzenia, opisujące różne zachowania, dotyczące podejmowania ryzyka. 
Nie ma odpowiedzi prawidłowych, ani błędnych. Proszę podać, w jakim stopniu zgadza się Pan/ 
Pani z danym stwierdzeniem. 
 
Proszę przemyśleć przy każdym stwierdzeniu: 
 
W jakim stopniu opisuje mnie dane stwierdzenie? 
 
Odpowiadając, dysponują Państwo 4-stopniową skalą:  
 całkowicie mnie opisuje □ opisuje mnie □  nie opisuje mnie□ zupełnie mnie nie opisuje □ 

 
Przy każdym stwierdzeniu proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź! 
 

1. Gdy biorę udział w jakiejś grze (z.B. w karty), to 
gram najchętniej na pieniądze. 

Beschreibt mich vollkommen □ Beschreibt mich □
Beschreibt mich nicht □ Beschreibt mich überhaupt nicht □

2.  Chętnie podejmuję ryzyko. Beschreibt mich vollkommen □ Beschreibt mich □
Beschreibt mich nicht □ Beschreibt mich überhaupt nicht □

3. Często podejmuję ryzyko tylko dla zabawy. Beschreibt mich vollkommen □ Beschreibt mich □
Beschreibt mich nicht □ Beschreibt mich überhaupt nicht □

4. Podejmuję ryzyko tylko wtedy, gdy jest to konieczne, 
aby osiągnąć cel. 

Beschreibt mich vollkommen □ Beschreibt mich □
Beschreibt mich nicht □ Beschreibt mich überhaupt nicht □

5. Pociągają mnie rózne niebezpieczne działania. Beschreibt mich vollkommen □ Beschreibt mich □
Beschreibt mich nicht □ Beschreibt mich überhaupt nicht □

6. Podejmując ryzyko odczuwam przyjemny dreszcz 
emocji.  

Beschreibt mich vollkommen □ Beschreibt mich □
Beschreibt mich nicht □ Beschreibt mich überhaupt nicht □

7. Unikam działań, których skutek za bardzo zależy od 
przypadku. 

Beschreibt mich vollkommen □ Beschreibt mich □
Beschreibt mich nicht □ Beschreibt mich überhaupt nicht □

8. Udział w grach hazardowych wydaje mi się czymś 
bardzo podniecającym.  

Beschreibt mich vollkommen □ Beschreibt mich □
Beschreibt mich nicht □ Beschreibt mich überhaupt nicht □

9. W interesach należy podejmować ryzyko tylko 
wtedy, jeśli możemy przewidzieć skutki podjętego 
działania. 

Beschreibt mich vollkommen □ Beschreibt mich □
Beschreibt mich nicht □ Beschreibt mich überhaupt nicht □

10. Ryzykowne decyzje podejmuję szybko, bez 
niepotrzebnej straty czasu. 

Beschreibt mich vollkommen □ Beschreibt mich □
Beschreibt mich nicht □ Beschreibt mich überhaupt nicht □

11. W pracy wolałbym/wolałabym stanowisko dobrze 
płatne, które jednak łatwo mógłbym/mogłabym 
stracić, niż stanowisko stabilne, ale mniej płatne. 

Beschreibt mich vollkommen □ Beschreibt mich □
Beschreibt mich nicht □ Beschreibt mich überhaupt nicht □

12. Trzeba podejmować ryzyko, aby w życiu coś 
osiągnąć. 

Beschreibt mich vollkommen □ Beschreibt mich □
Beschreibt mich nicht □ Beschreibt mich überhaupt nicht □

13. Gdy jest szansa na duży zysk, podejmuję nawet 
bardzo wysokie ryzyko. 

Beschreibt mich vollkommen □ Beschreibt mich □
Beschreibt mich nicht □ Beschreibt mich überhaupt nicht □
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14. Aby osiągnąć w biznesie wysokie zyski, trzeba 
podejmować wysokie ryzyko. 

Beschreibt mich vollkommen □ Beschreibt mich □
Beschreibt mich nicht □ Beschreibt mich überhaupt nicht □

15. Gdyby nadarzyła się okazja na pomnożenie kapitału, 
to zainwestowałbym/zainwestowałabym posiadany 
kapitał nawet w kupno akcji zupełnie nowej i 
niepewnej firmy. 

Beschreibt mich vollkommen □ Beschreibt mich □
Beschreibt mich nicht □ Beschreibt mich überhaupt nicht □

16. Wykonując pracę biorę na siebie pełną 
odpowiedzialność.  

Beschreibt mich vollkommen □ Beschreibt mich □
Beschreibt mich nicht □ Beschreibt mich überhaupt nicht □

17. Umiejętność rozsądnego ryzykowania jest jedną z 
najważniejszych cech menedżerów. 

Beschreibt mich vollkommen □ Beschreibt mich □
Beschreibt mich nicht □ Beschreibt mich überhaupt nicht □

 
 
 
Dziękuję bardzo! 
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Miła uczestniczko, miły uczestniku! 
 
W danym eksperymencie badamy podejmowanie decyzji w zawiłych sytuacjach.  

 

Podczas eksperymentu prosimy Państwa, aby wczuli się Państwo w rolę członka Ka-

sy Chorych, będącego członkiem Administracyjnej Rady Kasy Chorych, który ma za-

jąć stanowisko wobec problemu nie cierpiącego zwłoki.Honorowa Rada Administra-

cyjna stanowi najwyższe gremium decyzyjne ubezpieczenia chorobowego i składa 

się w równej części z pracobiorców i pracodawców. 

 

Na początku eksperymentu otrzymają Państwo informacje dotyczące problemu. Inte-

resujące jest dla nas to, jak by się Państwo w takiej sytuacji zachowali. Przy tym 

ważne jest to dla nas, co Państwo biorą pod uwagę, rozwiązując dany problem. 

 

Proszę wyobrazić sobie, że znajdują się Państwo w sytuacji przedstawionej powyżej i 

spróbować odpowiedzieć tak, jakby państwo znaleźli się w tej sytuacji w rzeczy-

wistości. 

Proszę odpowiedzieć tak, jak Państwo rzeczywiście myślą, a nie tak, jak byśmy od 

Państwa tego oczekiwali. 

 

Aby móc rozpocząć eksperyment, proszę dokładnie przeczytać tekst, aby zaznajomić 

się z daną sytuacją. 
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Informacja dotycząca sytuacji. 
 

Nagły wzrost kosztów w systemie zdrowotnym. 
Polski system zdrowotny stoi przed dużym wyzwaniem. Ponad 140 miliardów złotych 

składek zdrowotnych wpłynęło na konto Kasy Chorych. Jest to potężna suma. Jed-

nakże musimy stwierdzić, że polski system służby zdrowia jest za drogi i za mało ren-

towny w stosunku do nakładów użytych środków finansowych. W porównaniu z in-

nymi krajami, jakość usług medycznych jest tylko przeciętna, a nawet mniej niż prze-

ciętna. Średnia życia jest niższa, aniżeli w innych krajach europejskich. Ponadto, w 

leczeniu ponad połowy chorych z zawałem serca nie stosuje się najnowszych osi-

ągnięć medycyny. 

 

 

 

Możliwe rozwiązania. 
Ażeby każdy pacjent i każda pacjentka w przyszłości otrzymali świadczenia medycz-

ne zgodne z ich oczekiwaniami, potrzebne są reformy. 

Oprócz strukturalnych zmian oraz przejrzystości ustawy o ubezpieczeniach zdrowot-

nych, planowana reforma SLD i UP ma na celu wprowadzenie środków prewencyj-

nych, dzięki którym  nastąpi obniżenie wydatków służby zdrowia. 
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Kryteria programów prewencyjnych (zapobiegawczych) 
 

W dziedzinie prewencji  powstało w ostatnich dziesięcioleciach niezależne pole ba-

dania. Celem tej dziedziny badań jest zapewnienie jakości i ocena środków prewen-

cyjnych. Ze względu na trudność związaną z oceną wartości programu, spróbowano 

znaleźć kryteria, według których dokonuje się oceny środków, co w rezultacie przyc-

zyni się do wzrostu jakości programu. 

 

Zostały określone następujące kryteria: 

- dobrowolność osoby biorącej udział w programie 

- równość szans wzięcia udziału w programie 

- nowość programu 

- wiedza o programie 

- kontrola przebiegu programu 

- możliwe negatywne zjawiska, towarzyszące programowi 

- obawa uczestników 

 

O ile program prewencyjny spełni w/w kryteria, wówczas program może zakończyć 

się sukcesem. 

 

W danam badaniu, interesuje nas, za jak ważne, uważają Państwo w/w kryteria. 

Wyniki powinny służyć stworzeniu bazy komunikacyjnej dla dyskusji wewnątrz Rady 

Administracyjnej Kasy Chorych. Pańskie zdanie jest ważne w celu odtworzenia pun-

ktu widzenia pacjentów. Powinna zostać znaleziona taka możliwość prewencyjna, 

którą pacjenci poczytywaliby za dobrą. 
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Kryteria programów prewencyjnych (zapobiegawczych) 
 

W dziedzinie prewencji  powstało w ostatnich dziesięcioleciach niezależne pole ba-

dania. Celem tej dziedziny badań jest zapewnienie jakości i ocena środków pre-

wencyjnych. Ze względu na trudność związaną z oceną wartości programu, spróbo-

wano znaleźć kryteria, według których dokonuje się oceny środków, co w rezultacie 

przyczyni się do wzrostu jakości programu. 

 

Zostały określone następujące kryteria: 

• Nakład czasu, wymagany do udziału w programie 

• Opłacalność programu 

• Wydłużenie średniej życia dzięki programowi   

• Polepszenie jakości życia dzięki programowi 

• Informacja o prawdopodobieństwie uzyskania korzyści przez osoby biorące 

udział w programie 

• Informacja o prawdopodobieństwie, że uczestnicy poprzez udział w programie 

poniosą stratę 

• Informacje o prawdopodobieństwie, że osoby biorące udział w programie 

zachowają status quo (stan bez zmian) 

 

O ile program prewencyjny spełni w/w kryteria, wówczas program może zakończyć 

się sukcesem. 

 

W danam badaniu, interesuje nas, za jak ważne, uważają Państwo w/w kryteria. 

Wyniki powinny służyć stworzeniu bazy komunikacyjnej dla dyskusji wewnątrz Rady 

Administracyjnej Narodowego Funduszu Zdrowia. Pańskie zdanie jest ważne w celu 

odtworzenia punktu widzenia pacjentów. Powinna zostać znaleziona taka możliwość 

prewencyjna, którą pacjenci poczytywaliby za dobrą. 
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Kryteria programów prewencyjnych (zapobiegawczych) 
 

W dziedzinie prewencji  powstało w ostatnich dziesięcioleciach niezależne pole 

badania. Celem tej dziedziny badań jest zapewnienie jakości i ocena środków pre-

wencyjnych. Ze względu na trudność związaną z oceną wartości programu, spróbo-

wano znaleźć kryteria, według których dokonuje się oceny środków, co w rezultacie 

przyczyni się do wzrostu jakości programu. 

 

Zostały określone następujące kryteria: 

• Nakład czasu, wymagany do udziału w programie 

• Opłacalność programu 

• Informacja o prawdopodobieństwie uzyskania korzyści przez osoby biorące 

udział w programie 

• Informacja o prawdopodobieństwie, że uczestnicy poprzez udział w programie 

poniosą stratę 

• Obawy uczestników 

 

O ile program prewencyjny spełni w/w kryteria, wówczas program może zakończyć 

się sukcesem. 

 

W danam badaniu, interesuje nas, za jak ważne, uważają Państwo w/w kryteria. 

Wyniki powinny służyć stworzeniu bazy komunikacyjnej dla dyskusji wewnątrz Rady 

Administracyjnej Narodowego Funduszu Zdrowia. Pańskie zdanie jest ważne w celu 

odtworzenia punktu widzenia pacjentów. Powinna zostać znaleziona taka możliwość 

prewencyjna, którą pacjenci poczytywaliby za dobrą. 
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W ramach pierwszego zadania, zaprezentujemy Państwu różne kryteria, które 
wpływają na powodzenie środków prewencyjnych. 
Proszę ocenić na skali od 0 do 100, jak ważne jest dla Państwa, że program pre-
wencyjny posiada daną cechę. Przy czym 0 oznacza, że dana cecha dla programu 
prewencyjnego jest nieistotna, a 100, że cecha jest bardzo ważna. 50 oznacza, że 
dana cecha jest średnio ważna. Pozostałe liczby służą bardziej szczegółowej Pań-
stwa ocenie. 
 
Jak ważne jest dla Państwa, 
…, że udział w programie prewencyjnym jest dobrowolny – dobrowolność? 
     zupełnie nieważne                                     bardzo ważne 
                        0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

  
…, że każdy obywatel i obywatelka mają mozliwość wzięcia udziału w programie 
prewencyjnym – równość szans? 
 
 zupełnie nieważne                                     bardzo ważne 
                    0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

  
…, że program prewencyjny jest nowy – nowość? 
 
 zupełnie nieważne                                     bardzo ważne 
                   0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
…, że program prewencyjny jest dokładnie zbadany – wiedza? 
 
 zupełnie nieważne                                     bardzo ważne 
                    0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

  
…, że przebieg programu można dokładnie kontrolować – kontrola nad przebie-
giem programu? 
 
 zupełnie nieważne                                     bardzo ważne 
                    0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
…, że wystąpią nieznaczne działania uboczne programu – możliwość wystąpienia 
negatywnych zjawisk towarzyszących? 
 
 zupełnie nieważne                                     bardzo ważne 
                    0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
…, że osoby wezmą udział w programie prewencyjnym bez obaw – obawa? 
 
 zupełnie nieważne                                     bardzo ważne 
                     0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
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W ramach pierwszego zadania, zaprezentujemy Państwu różne kryteria, które 
wpływają na powodzenie środków prewencyjnych. 
Proszę ocenić na skali od 0 do 100, jak ważne jest dla Państwa, że program pre-
wencyjny posiada daną cechę. Przy czym 0 oznacza, że dana cecha dla programu 
prewencyjnego jest nieistotna, a 100, że cecha jest bardzo ważna. 50 oznacza, że 
dana cecha jest średnio ważna. Pozostałe liczby służą bardziej szczegółowej Pań-
stwa ocenie. 
 
Jak ważne jest dla Państwa, 
 
…, że udział w programie pochłania mało czasu – nieznaczny nakład czasu? 
  
 zupełnie nieważne                                   bardzo ważne 
                   0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

  
…, że program prewencyjny jest opłacalny – opłacalność? 
  
 zupełnie nieważne                                   bardzo ważne 
                   0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

  
…, że poprzez udział w programie prewencyjnym wydłuży się średnia życia uczestni-
ków – wydłużona średnia życia? 
  
 zupełnie nieważne                                   bardzo ważne 
                   0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
…, że poprzez udział w programie polepszy się jakość życia uczestników – polep-
szona jakość życia? 
 
 zupełnie nieważne                                   bardzo ważne 
                   0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
…informacja o prawdopodobieństwie, że stan zdrowia uczestników ani nie pogorszy 
się, ani nie polepszy – prawdopodobieństwo zachowania stanu bez zmian (sta-
tusu quo)? 
 
 zupełnie nieważna                                   bardzo ważna 
                   0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
…informacja o prawdopodobieństwie uzyskania korzyści osób biorących udział w 
programie-  prawdopodobieństwo korzyści? 
 
 zupełnie nieważna                                   bardzo ważna 
                   0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
…informacja o prawdopodobieństwie, że osoby biorące udział w programie poniosą 
stratę – prawdopodobieństwo poniesienia straty? 
 zupełnie nieważna                                  bardzo ważna 
                  0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
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W ramach pierwszego zadania, zaprezentujemy Państwu różne kryteria, które 
wpływają na powodzenie środków prewencyjnych. 
Proszę ocenić na skali od 0 do 100, jak ważne jest dla Państwa, że program pre-
wencyjny posiada daną cechę. Przy czym 0 oznacza, że dana cecha dla programu 
prewencyjnego jest nieistotna, a 100, że cecha jest bardzo ważna. 50 oznacza, że 
dana cecha jest średnio ważna. Pozostałe liczby służą bardziej szczegółowej Pań-
stwa ocenie. 
 
 
Jak ważne(a) jest dla Państwa… 
 
…, że udział w programie pochłania mało czasu – nieznaczny nakład czasu? 
  
 zupełnie nieważne                                   bardzo ważne 
                   0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
…, że program prewencyjny jest opłacalny – opłacalność? 
 
 zupełnie nieważne                                   bardzo ważne 
                   0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
…, że osoby biorą udział w programie bez obaw – obawa? 
 
 zupełnie nieważne                                   bardzo ważne 
                   0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
…informacja o prawdopodobieństwie uzyskania korzyści osób biorących udział w 
programie-  prawdopodobieństwo korzyści? 
 
 zupełnie nieważna                                  bardzo ważna 
                   0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
…informacja o prawdopodobieństwie, że osoby biorące udział w programie poniosą 

stratę – prawdopodobieństwo poniesienia straty? 
 
 zupełnie nieważna                                   bardzo ważna 
                0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
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Zadanie 
 
W tej części badania zostanie postawione państwu konkretne zadanie do opracowa-

nia. Proszę wczuć się w rolę członka ustawowej Kasy Chorych, który należy do Ad-

ministracyjnej Rady Kasy Chorych. Zadaniem Kasy Chorych jest realizacja programu 

Rządu, dotyczącego większej prewencji. Do tego chce wybrać odpowiedni program 

prewencyjny, dotyczący profilaktyki chorób serca i układu krążenia. Takie programy 

zawierają z reguły środki związane z zapobieganiem skutkom braku ruchu, niezdro-

wego odżywiania i palenia. Poddana pod dyskusję jest również integracja badań pro-

filaktycznych i farmakologicznych terapii hormonalnych. 

W czasie dyskusji Rady Administracyjnej ukształtowały się dwa programy. Jeden z 

nich zmierza do wprowadzenia zmian w żywieniu i trybie życia (na bardziej aktywny) 

oraz obejmuje badania profilaktyczne. W drugim programie na pierwszym planie stoi 

lepsze radzenie sobie ze stresem oraz zapobiegawcze leczenie hormonalne. Oba 

programy zespalają medyczne oraz zachowawczo-terapeutyczne środki. 

Aby Państwo w swojej ocenie byli bezstronni, oba programy zostały w dalszej części 

oznaczone tylko literami A i B. Przy czym nie otrzymają Państwo informacji o tym, 

który program ukrywa się za literą A, a który za B. Zatem przyporządkowanie oznac-

zeń programów do zawartości programów nie jest możliwe.  

Do wyboru Państwa pozostają dwa programy: program prewencyjny A i program 

prewencyjny B. 

 

Każdy członek Rady Administracyjnej Kasy Chorych jest zobowiązany do: 

a) wyboru jednego z programów, 

b) do ustosunkowania się i uzasadnienia na piśmie, dlaczego zdecydował się na 

dany program. 

 

Na następnej stronie zostaną Państwu zaprezentowane informacje dotyczące pro-

gramów prewencyjnych. Zostały tu przedstawione wyciągi ze sprawozdań oceny pro-

jektów modelowych, w których już zastosowano programy zapobiegawcze chorobom 

serca i układu krążenia. 
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Program prewencyjny A: 
 

“Udział w programie prewencyjnym jest dobrowolny.” 

“Ze względu na koszty, w programie powinny wziąć udział tylko osoby z grupy 

ryzyka.” 

“Program jest starszy i dokładnie zbadany.” 

“Przebieg programu nie daje się jeszcze zbyt dobrze skontrolować.” 

 “Uczestnicy przystępując do programu, nie mają obaw, pomimo możliwości wystąpi-

enia zjawisk negatywnych w trakcie programu.” 

 

Program prewencyjny B: 
 
“Uczestników programu prewencyjnego wyznacza Kasa Chorych.” 

“ Ponieważ zapobieganie chorobom jest najwyższym priorytetem, do programu będą 

wybierane osoby nie tylko należące do grupy ryzyka.” 

“Program jest nowy i mało zbadany.” 

“Przebieg programu jest możliwy do skontrolowania.” 

 “Mimo, że skutki uboczne programu są minimalne, uczestnicy przystępują do pro-

gramu z obawą.” 
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Program prewencyjny A: 
 
“31% uczestników programu prewencyjnego uważało, że program pochłania zbyt 

dużo czasu.” 

“69% uczestników programu prewencyjnego uważało, że program jest za drogi.” 

“U 30% uczestników programu prewencyjnego, średnia życia wzrosła o 4 lata.” 

“71% uczestników programu prewencyjnego podało, że ich jakość życia się polep-

szyła.” 

“53% uczestników programu prewencyjnego podało, że ich stan zdrowia ani nie 

polepszył się, ani nie pogorszył.” 

 

Program prewencyjny B: 
 
“49% uczestników programu prewencyjnego uważało, że program pochłania dużo 

czasu.” 

“65% uczestników programu prewencyjnego uważało program za zbyt drogi.” 

“U 26% uczestników programu prewencyjnego, średnia życia wzrosła o 2 lata.” 

“89% uczestników programu prewencyjnego podało, że ich jakość życia się bardzo 

polepszyła.” 

“47% uczestników programu prewencyjnego podało, że ich stan zdrowia ani nie 

polepszył się, ani nie pogorszył.” 
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Program prewencyjny A: 
 
“31% uczestników programu prewencyjnego uważało, że program pochłania zbyt 

dużo czasu.” 

“69% uczestników programu prewencyjnego uważało, że program jest za drogi.” 

“43% uczestników programu prewencyjnego wyniosło z programu korzyść osobistą.” 

“Na początku programu uczestnicy mają wrażenie, że wzięcie udziału w programie 

jest przerażające.” 

 

 

Program prewencyjny B: 
 
“49% uczestników programu prewencyjnego uważało, że program pochłania dużo 

czasu.” 

“65% uczestników programu prewencyjnego uważało program za zbyt drogi.” 

“57% uczestników programu prewencyjnego wyniosło z programu korzyść osobistą.” 

 “Uczestnicy programu prewencyjnego zadeklarowali, że przystępują do programu 

bez obaw.” 
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Teraz prosimy Państwa o przerwanie na chwilę rozważań, ponieważ chcielibyśmy, 
aby Państwo odpowiedzieli na parę pytań. 
Na tym etapie nie powinni Państwo jeszcze podejmować decyzji. Nas interesuje to, 
jak blisko jesteście jej podjęcia. Proszę wyobrazić sobie rysunek w formie osi czasu, 
na której zostanie przedstawiony przebieg Pańskiej decyzji. 
Proszę zaznaczyć na osi, w którym miejscu procesu decyzyjnego znajdują się Pań-
stwo. Przy czym –100 oznacza, że Państwo jeszcze bardzo daleko są od podjęcia 
decyzji. –10 oznacza, że Państwo są tuż przed podjęciem decyzji. +10 oznacza, że 
Państwo niedawno podjęli decyzję. +100 oznacza, że Państwo podjęli decyzję już 
dawno temu. 
 
 

 

 

 

                                                                     
              -100  -90  -80  -70   -60  -50   -40  -30   -20  -10       10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
 

 

Proszę podać ponownie na skali od 0 do 100, jak ważne dla Państwa osobiście jest 
posiadanie przez program danej cechy. Przy czym 0 oznacza, że daną cechę uważa-
ją Państwo za zupełnie nieważną. 100 oznacza, że uważają Państwo daną cechę za 
bardzo ważną. 50 oznacza, że dana cecha ma dla Państwa średnie znaczenie. Po-
zostałe liczby służą do dokładniejszej Państwa oceny. 
 

 

Jak ważne jest dla Państwa, 
…, że udział w programie prewencyjnym jest dobrowolny – dobrowolność? 
 
     zupełnie nieważne                                     bardzo ważne 
                        0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
…, że każdy obywatel i obywatelka mają mozliwość wzięcia udziału w programie 
prewencyjnym – równość szans? 
 
 zupełnie nieważne                                     bardzo ważne 
                    0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
…, że program prewencyjny jest nowy – nowość? 
 
 zupełnie nieważne                                     bardzo ważne 
                   0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
…, że program prewencyjny jest dokładnie zbadany – wiedza? 
 
 zupełnie nieważne                                     bardzo ważne 
                    0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
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…, że przebieg programu można dokładnie kontrolować – kontrola nad prze-
biegiem programu? 
 
 zupełnie nieważne                                     bardzo ważne 
                    0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
…, że wystąpią nieznaczne działania uboczne programu – możliwość wystąpienia 
negatywnych zjawisk towarzyszących? 
 
 zupełnie nieważne                                     bardzo ważne 
                    0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
…, że osoby wezmą udział w programie prewencyjnym bez obaw – obawa? 
 
 zupełnie nieważne                                     bardzo ważne 
                     0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
Po tym, jak Państwo poznali i rozważyli wady i zalety poszczególnych programów, 
chcielibyśmy oprócz tego jeszcze dowiedzieć się, za jak ryzykowne uważają Pań-
stwo przeprowadzenie poszczególnych programów. 
Proszę podać Pańską ocenę na skali od 0 do 100. 0 oznacza, że przeprowadzenie 
danego programu jest pozbawione ryzyka. 100 oznacza, że przeprowadzenie pro-
gramu jest ekstremalnie ryzykowne. 
 
 
 
Program prewencyjny A:  
pozbawiony ryzyka                                   ekstremalnie ryzykowny 
   0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
 

 

Program prewencyjny B: 

pozbawiony ryzyka                                   ekstremalnie ryzykowny 
   0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
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Teraz prosimy Państwa o przerwanie na chwilę rozważań, ponieważ chcielibyśmy, 
aby Państwo odpowiedzieli na parę pytań. 
Na tym etapie nie powinni Państwo jeszcze podejmować decyzji. Nas interesuje to, 
jak blisko jesteście jej podjęcia. Proszę wyobrazić sobie rysunek w formie osi czasu, 
na której zostanie przedstawiony przebieg Pańskiej decyzji. 
Proszę zaznaczyć na osi, w którym miejscu procesu decyzyjnego znajdują się Pań-
stwo. Przy czym –100 oznacza, że Państwo jeszcze bardzo daleko są od podjęcia 
decyzji. –10 oznacza, że Państwo są tuż przed podjęciem decyzji. +10 oznacza, że 
Państwo niedawno podjęli decyzję. +100 oznacza, że Państwo podjęli decyzję już 
dawno temu. 
 

 

 

 

                                                                     
              -100  -90  -80  -70   -60  -50   -40  -30   -20  -10       10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
 

 

Proszę podać ponownie na skali od 0 do 100, jak ważne dla Państwa osobiście jest 
posiadanie przez program danej cechy. Przy czym 0 oznacza, że daną cechę uważa-
ją Państwo za zupełnie nieważną. 100 oznacza, że uważają Państwo daną cechę za 
bardzo ważną. 50 oznacza, że dana cecha ma dla Państwa średnie znaczenie. Po-
zostałe liczby służą do dokładniejszej Państwa oceny. 
 

Jak ważne jest dla Państwa, 
…, że udział w programie pochłania mało czasu – nieznaczny nakład czasu? 
 
 zupełnie nieważne                                   bardzo ważne 
                   0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
…, że program prewencyjny jest opłacalny – opłacalność? 
 
 zupełnie nieważne                                   bardzo ważne 
                   0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
…, że poprzez udział w programie prewencyjnym wydłuży się średnia życia uczest-
ników – wydłużona średnia życia? 
 
 zupełnie nieważne                                   bardzo ważne 
                   0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
…, że poprzez udział w programie polepszy się jakość życia uczestników – polep-
szona jakość życia? 
 
 zupełnie nieważne                                   bardzo ważne 
                   0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
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…informacja o prawdopodobieństwie, że stan zdrowia uczestników ani nie pogorszy 
się, ani nie polepszy – prawdopodobieństwo zachowania stanu bez zmian 
(statusu quo)? 
 
 zupełnie nieważna                                   bardzo ważna 
                   0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
…informacja o prawdopodobieństwie uzyskania korzyści osób biorących udział w 
programie-  prawdopodobieństwo korzyści? 
 
 zupełnie nieważna                                   bardzo ważna 
                   0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
…informacja o prawdopodobieństwie, że osoby biorące udział w programie poniosą 
stratę – prawdopodobieństwo poniesienia straty? 
 
 zupełnie nieważna                                  bardzo ważna 
                  0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
 
Po tym, jak Państwo poznali i rozważyli wady i zalety poszczególnych programów, 
chcielibyśmy oprócz tego jeszcze dowiedzieć się, za jak ryzykowne uważają Pań-
stwo przeprowadzenie poszczególnych programów. 
Proszę podać Pańską ocenę na skali od 0 do 100. 0 oznacza, że przeprowadzenie 
danego programu jest pozbawione ryzyka. 100 oznacza, że przeprowadzenie pro-
gramu jest ekstremalnie ryzykowne. 
 
Program prewencyjny A:  
pozbawiony ryzyka                                   ekstremalnie ryzykowny 
   0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
 

 

Program prewencyjny B: 

pozbawiony ryzyka                                   ekstremalnie ryzykowny 
   0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
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Teraz prosimy Państwa o przerwanie na chwilę rozważań, ponieważ chcielibyśmy, 
aby Państwo odpowiedzieli na parę pytań. 
Na tym etapie nie powinni Państwo jeszcze podejmować decyzji. Nas interesuje to, 
jak blisko jesteście jej podjęcia. Proszę wyobrazić sobie rysunek w formie osi czasu, 
na której zostanie przedstawiony przebieg Pańskiej decyzji. 
Proszę zaznaczyć na osi, w którym miejscu procesu decyzyjnego znajdują się Pań-
stwo. Przy czym –100 oznacza, że Państwo jeszcze bardzo daleko są od podjęcia 
decyzji. –10 oznacza, że Państwo są tuż przed podjęciem decyzji. +10 oznacza, że 
Państwo niedawno podjęli decyzję. +100 oznacza, że Państwo podjęli decyzję już 
dawno temu. 
 
 

 

 

 

                                                                     
              -100  -90  -80  -70   -60  -50   -40  -30   -20  -10       10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
 

 

Proszę podać ponownie na skali od 0 do 100, jak ważne dla Państwa osobiście jest 
posiadanie przez program danej cechy. Przy czym 0 oznacza, że daną cechę uważa-
ją Państwo za zupełnie nieważną. 100 oznacza, że uważają Państwo daną cechę za 
bardzo ważną. 50 oznacza, że dana cecha ma dla Państwa średnie znaczenie. Po-
zostałe liczby służą do dokładniejszej Państwa oceny. 
 

 

Jak ważne(a) jest dla Państwa… 
 
…, że udział w programie pochłania mało czasu – nieznaczny nakład czasu? 
 zupełnie nieważne                                   bardzo ważne 
                   0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
 
 
  
…, że program prewencyjny jest opłacalny – opłacalność? 
 
 zupełnie nieważne                                   bardzo ważne 
                   0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
 
 
  
…, że osoby biorą udział w programie bez obaw – obawa? 
 
 zupełnie nieważne                                   bardzo ważne 
                   0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
…informacja o prawdopodobieństwie uzyskania korzyści osób biorących udział w 
programie-  prawdopodobieństwo korzyści? 
 
 zupełnie nieważna                                  bardzo ważna 
                   0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
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…informacja o prawdopodobieństwie, że osoby biorące udział w programie poniosą 

stratę – prawdopodobieństwo poniesienia straty? 
 
 zupełnie nieważna                                   bardzo ważna 
                0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 
Po tym, jak Państwo poznali i rozważyli wady i zalety poszczególnych programów, 
chcielibyśmy oprócz tego jeszcze dowiedzieć się, za jak ryzykowne uważają Pań-
stwo przeprowadzenie poszczególnych programów. 
Proszę podać Pańską ocenę na skali od 0 do 100. 0 oznacza, że przeprowadzenie 
danego programu jest pozbawione ryzyka. 100 oznacza, że przeprowadzenie pro-
gramu jest ekstremalnie ryzykowne. 
 
 
Program prewencyjny A:  
pozbawiony ryzyka                                   ekstremalnie ryzykowny 
   0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
 

 

Program prewencyjny B: 

pozbawiony ryzyka                                   ekstremalnie ryzykowny 
   0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
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Aby pomóc Państwu w podjęciu decyzji i uzasadnieniu jej, przygotowaliśmy dla Pań-

stwa następujące pytania: 

 

Czy już zdecydowali się Państwo na jakiś z programów? Jeżeli nie, prosimy aby 

teraz Państwo podjęli decyzję! 

 

Na który program prewencyjny decydują się Państwo? 

 

__________________________________________________ 

 

Proszę teraz ponownie zaznaczyć na osi, w którym miejscu procesu decyzyjnego 

znajdują się Państwo. Proszę wyobrazić sobie rysunek w formie osi czasu, na której 

zostanie zilustrowany przebieg Pańskiej decyzji. 

Proszę zaznaczyć na osi, w którym miejscu procesu decyzyjnego znajdują się Pań-

stwo. Przy czym –100 oznacza, że Państwo jeszcze bardzo daleko są od podjęcia 

decyzji. –10 oznacza, że Państwo są tuż przed podjęciem decyzji. +10 oznacza, że 

Państwo niedawno podjęli decyzję. +100 oznacza, że Państwo podjęli decyzję już 

dawno temu. 

 

 

 

 

 

                                                                     
              -100  -90  -80  -70   -60  -50   -40  -30   -20  -10       10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
 

 

 
 
Jak pewni są Państwo podjętej decyzji? 

w ogóle niepewni                                   całkowicie pewni 

                0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 

 

Czy zadowoleni są Państwo z podjętej decyzji? 

w ogóle niezadowoleni                                   w pełni zadowoleni 

          0    10    20    30    40    50   60   70    80    90   100 
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Proszę uzasadnić swoje zadowolenie (niezadowolenie): 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Czy dodatkowe informacje ułatwiłyby Państwu podjęcie decyzji? 
 
    

tak    nie  

 

 

Jeżeli tak, to jakie? 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

 

Skoro Państwo zdecydowali się już na jeden z programów prewencyjnych, dotyczą-

cych zapobiegania chorobom serca i krążenia, prosimy teraz o pisemne uzasadnie-

nie swego wyboru. Proszę pisać starannie i zwrócić uwagę na to, aby argumenty były 

zasadne. 

Niestety, w badaniach przeprowadzonych w przeszłości, doświadczyliśmy, że pisanie 

rozpraw tego rodzaju odbywało się często bez szczególnej staranności. Większości 

uzyskanych danych nie mogliśmy wykorzystać. Dlatego też prosimy o zwrócenie 

szczególnej uwagi podczas pisania uzasadnienia. Zdania powinny być głęboko 

przemyślane, a argumenty zasadne. 

 

Teraz proszę zwrócić się do osoby prowadzącej badanie, która wręczy Państwu 

kartkę w celu napisania uzasadnienia. 
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