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Anhang zu Experiment 1 
 

Anhang A: Instruktion  
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Anhang B: Aufgabeninstruktion, Bedingung Aufwand niedrig 
 

 
 
 
 
 
 
 



Experiment 1 

 6

 

 



Experiment 1 

 7

Anhang C: Wohnungstabellen, Bedingung Aufwand niedrig / 3 Optionen 
 

 



Experiment 1 

 8

Anhang D: Wohnungstabellen, Bedingung Aufwand niedrig / 6 Optionen 
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Anhang E: Wohnungstabellen, Bedingung Aufwand niedrig / 10 
Optionen 
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Anhang F: Aufgabeninstruktion, Bedingung Aufwand hoch 
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Anhang G: Wohnungstabellen, Bedingung Aufwand hoch / 3 Optionen 
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Anhang H: Wohnungstabellen, Bedingung Aufwand hoch / 6 Optionen 
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Anhang I: Wohnungstabellen, Bedingung Aufwand hoch / 10 Optionen 
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Anhang J: Fragebogen 
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Anhang zu Experiment 2 
 

Als Beispiel werden im Folgenden die Html-Seiten von Experiment 2 aus Bedingung 
93d dargestellt. 
Die übrigen Bedingungen befinden sich auf der  beigefügten CD. Der 
Experimentordner enthält eine Textdatei mit der  Startanweisung (Pfad: 
Experiment2/ReadMe.txt).Für einen vollständigen Eindruck ist eine Durchführung 
der Versuchsbedingungen in einem Browser (IE oder Firefox) zu empfehlen). 
 
Anhang A: Instruktion, start.html 
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Anhang B: Demografie, demos.html 
 

 
 
Anhang C: Versuchsbeginn, instructionf9.html 
 

 



Experiment 2 

 26

Anhang D: Szenario, scenariocb.html 
 

 
 
Anhang E: transition1d5.html 
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Anhang F: Wohnungstabellen, angebot16.html 
 

 
 
Anhang G: transition295.html 
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Anhang H: Auszug aus Emails mit Mitbewohnerpräferenzen, 
feedbacke2.html 
 

 
 
Anhang I: transition363.html 
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Anhang J: Entscheidungsseite, decisionde.html 
 

 
 
 
Anhang K: Fragebogen 1, freavc0.html 
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Anhang L: Fragebogen 2, uav1c.html 
 

 
 
Anhang M: Fragebogen 3, posavab.html 
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Anhang N: Fragebogen 4, posavab.html 
 

 
 
Anhang O:  Aufklärung, aufklaerung68.html 
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Anhang P: Deskriptive Statistiken für Experiment 2 
 

Tabelle A 

Beachte. IV = Involviertheit, WF = Wahlfreiheit, EF = erlebte Entscheidungsfreiheit, UK = Unsicherheit über Konsequenzen, UG = Unsicherheitsgefühl, PA = positiver Affekt. 
Vergleiche Tabelle 2 im Textband (Teil III, Abschnitt 1.5.1) für ausführliche Erläuterung der Bedingungskürzel. Beispiel: 31d = (3 Optionen, 1 zusätzliche Präferenz, 
Zeitdruck); 33kd = (3 Optionen, 3 zusätzliche Präferenzen, kein Zeitdruck). 

 
 
 
 
 

Messungen Bedingungen, MW (SD) 
 

 31d 31kd 33d 33kd 61d 61kd 63d 63kd 91d 91kd 93d 93kd 

IV 
7.44 

(1.83) 
7.64 

(1.97) 
6.40 

(4.95) 
7.43 

(2.01) 
7.94 

(1.85) 
7.86 

(1.51) 
7.44 

(1.52) 
6.75 

(2.10) 
7.38 

(0.15) 
7.70 

(2.08) 
7.25 

(2.32) 
7.48 

(1.78) 

Bewusstheit 
3.33 

(1.01) 
3.71 

(0.60) 
3.06 

(1.01) 
3.54 

(0.85) 
3.65 

(0.56) 
3.66 

(0.80) 
3.37 

(0.86) 
3.40 

(0.94) 
3.48 

(0.94) 
3.62 

(0.75) 
3.58 

(0.96) 
3.63 

(0.63) 

Druck 
3.11 

(3.10) 
2.05 

(2.40) 
4.56 

(3.13) 
3.44 

(2.97) 
3.43 

(3.16) 
2.46 

(2.57) 
3.78 

(2.87) 
3.46 

(2.78) 
3.32 

(3.08) 
3.89 

(3.09) 
3.76 

(2.93) 
4.69 

(2.83) 

Überlastung 
1.07 

(1.76) 
0.95 

(1.13) 
2.69 

(1.48) 
1.85 

(1.35) 
1.30 

(1.28) 
1.43 

(1.70) 
2.18 

(1.59) 
2.23 

(2.13) 
1.90 

(1.85) 
1.91 

(1.85) 
2.71 

(1.88) 
2.18 

(2.03) 

WF 
1.72 

(0.97) 
1.88 

(1.10) 
1.83 

(0.97) 
2.00 

(0.95) 
2.18 

(0.93) 
2.38 

(1.09) 
2.22 

(1.07) 
2.27 

(0.96) 
2.50 

(1.15) 
2.56 

(1.15) 
2.36 

(1.13) 
2.51 

(1.05) 

EF 
2.49 

(0.99) 
2.61 

(0.92) 
2.03 

(0.93) 
2.27 

(0.94) 
2.54 

(0.82) 
2.45 

(1.00) 
2.27 

(0.91) 
2.34 

(0.83) 
2.42 

(0.97) 
2.47 

(0.96) 
2.09 

(0.91) 
2.24 

(0.89) 

UK 
3.39 

(2.31) 
2.89 

(2.00) 
4.43 

(2.28) 
3.95 

(2.00) 
2.41 

(2.01) 
2.54 

(1.92) 
3.84 

(2.15) 
3.86 

(2.18) 
2.21 

(1.65) 
2.62 

(1.94) 
4.38 

(2.27) 
3.71 

(2.08) 

UG 
2.73 

(2.65) 
2.39 

(2.09) 
4.31 

(2.19) 
3.72 

(2.72) 
2.60 

(2.14) 
2.63 

(2.39) 
3.46 

(2.31) 
3.17 

(2.31) 
2.80 

(2.06) 
3.47 

(2.56) 
4.46 

(2.57) 
3.46 

(2.43) 

PA 
7.13 

(1.95) 
7.02 

(1.87) 
5.85 

(2.07) 
6.44 

(1.84) 
7.17 

(1.52) 
6.93 

(1.77) 
6.40 

(1.70) 
6.70 

(1.74) 
7.30 

(1.91) 
6.98 

(1.83) 
6.14 

(1.79) 
7.14 

(1.47) 

Entschlossenheit 
7.92 

(2.32) 
7.68 

(2.03) 
6.33 

(2.40) 
7.18 

(2.39) 
7.86 

(1.65) 
7.44 

(2.51) 
7.31 

(1.91) 
7.38 

(2.12) 
7.50 

(2.06) 
7.06 

(2.04) 
7.06 

(1.96) 
7.41 

(1.89) 
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Anhang zu Experiment 3 
 

Anhang A: Instruktion 
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Anhang B: Affektfragebogen vor Entscheidung 
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Anhang C: Aufgabenstellung, mit Rechtfertigungsdruck 

 

 
 
Anhang D: Aufgabenstellung, ohne Rechtfertigungsdruck 
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Anhang E: Entscheidungsszenario, Bedingung kein Konflikt 
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Anhang F: Entscheidungsszenario, Bedingung mittlerer Konflikt 
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Anhang G: Entscheidungsszenario, Bedingung hoher Konflikt 
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Anhang H: Hilfstabelle die zur Attributkonstruktion genutzt wurde 
 

 
Beachte. U- = kein Konflikt, U+ = moderater Konflikt, U++ = starker Konflikt
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Anhang I: Fragebogen 1, Affekt nach Entscheidung 
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Anhang J: Fragebogen 2, Freiheitserleben 
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Anhang K: Fragebogen 3, Unsicherheit & andere Messungen 
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Anhang L: Fragebogen 4, antizipiertes Bedauern & andere Messungen 
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Anhang zu Experiment 4 
 

Anhang A: Instruktion 
 

Zu verlesende Instruktion für den Versuchsleiter 
Hiermit begrüße ich Sie recht herzlich zu unserem Experiment. Ziel unserer Untersuchung ist 
es festzustellen, wie Personen lebensnahe Entscheidungen treffen. Hierzu werden sie mit zwei 
fiktiven Szenarien konfrontiert, wie sie prinzipiell auch im Alltag vorkommen könnten. 
Wichtig ist hierbei, dass sie das Szenario ernst nehmen, so wie es ist. Versuchen sie, sich 
möglichst gut in den Kontext hineinzuversetzen und treffen sie eine persönliche und 

verantwortungsvolle Entscheidung, so, wie sie es tun würden, sollten sie in eine solche 

Situation geraten. 
Der Ablauf der Untersuchung gliedert sich in vier Abschnitte. Sie bekommen ein erstes 
Szenario in schriftlicher Form vorgelegt und bearbeiten es. Dann beantworten sie ein paar 
Fragen dazu. Gefolgt werden diese von dem nächsten Szenario, nach welchem sie wiederum 
ein paar Fragen beantworten. Haben sie diese Durchgänge absolviert bekommen sie ihre 
Belohnung und eine kurze Aufklärung über die Fragestellung der Untersuchung. 
Beachten Sie bitte folgendes: 

• Es ist wichtig, dass Sie Ihre Meinung und Einschätzungen wahrheitsgemäß angeben. 

• Bitte beantworten Sie die Fragestellungen gewissenhaft und sorgfältig. 

• Bearbeiten Sie die Fragen in der vorgegebenen Reihenfolge. 

• Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich und anonym behandelt. 

 
Falls im Laufe des Versuches Fragen auftreten sollten, dann melden Sie sich bitte beim 
Versuchsleiter. 
 
Wenn sie soweit sind, drehen sie bitte das Blatt vor sich um und fangen an. 
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Anhang B: Instruktion, Bedingung MA+ (Missattributionsmanipulation) 
 
Zu verlesende Instruktion für den Versuchsleiter  
Hiermit begrüße ich Sie recht herzlich zu unserem Experiment. Ziel unserer Untersuchung ist 
es festzustellen, wie Personen lebensnahe Entscheidungen treffen. Hierzu werden sie mit zwei 
fiktiven Szenarien konfrontiert, wie sie prinzipiell auch im Alltag vorkommen könnten. 
Wichtig ist hierbei, dass sie das Szenario ernst nehmen, so wie es ist. Versuchen sie, sich 
möglichst gut in den Kontext hineinzuversetzen und treffen sie eine persönliche und 

verantwortungsvolle Entscheidung, so, wie sie es tun würden, sollten sie in eine solche 

Situation geraten. 
Forschungsziel: Unbewusste Beeinflussungen rationaler Entscheidungen 

Unser Entscheidungsverhalten beruht nicht allein auf rationaler Abwägung. Das haben etliche 

Studien in den letzten Jahren demonstrieren können. Es wird geschätzt, dass ca. 90% des 

alltäglichen Entscheidungsverhaltens von Faktoren bestimmt wird, die im Bewusstsein gar 

nicht auftauchen. Stimmungen, vorgebahnte Gedächtnisinhalte und physiologische Parameter, 

wie Herzrate, stehen im Mittelpunkt der Forschung zum Einfluss dieser „intuitiven“ Faktoren 

auf unsere Entscheidungsfindung. In der vor ihnen liegenden Untersuchung konzentrieren wir 

uns auf den Einfluss niederfrequenter auditorischer Reize, welche die Aktivität des 

Hirnstamms modulieren können. Um ihren Einfluss zu untersuchen werden sie, während sie 

die Entscheidungen treffen, einen solchen Reiz die ganze Zeit über Kopfhörer präsentiert 

bekommen. Bitte versuchen sie, nicht auf den Ton zu achten, sondern konzentrieren sie sich 

auf das Szenario und ihre Entscheidungsfindung. Achtung – es ist sehr wahrscheinlich, dass 

der Ton als Nebenwirkung zu einer gesteigerten negativen emotionalen Reaktion führt. Das 

heißt, sie reagieren dann durch den Ton empfindlicher auf negative emotionale Reize – sind 

beispielsweise stärker betrübt oder nervös als normal. Versuchen sie diese Nebenwirkung 

einfach zu akzeptieren und die Entscheidung davon unbeeinflusst zu lassen. Die Wirkung 

vergeht sehr schnell, sobald sie den Ton nicht mehr hören. 

Der Ablauf der Untersuchung gliedert sich in vier Abschnitte. Sie bekommen ein erstes 

Szenario in schriftlicher Form vorgelegt und bearbeiten es – dabei tragen sie Kopfhörer. Dann 

beantworten sie ein paar Fragen dazu. Gefolgt werden diese von dem nächsten Szenario – 

wieder mit Kopfhörern, nach welchem sie wiederum ein paar Fragen beantworten. Haben sie 

diese Durchgänge absolviert, bekommen sie ihre Belohnung und eine kurze Aufklärung über 

die Fragestellung der Untersuchung. 

Beachten Sie bitte folgendes: 
• Es ist wichtig, dass Sie Ihre Meinung und Einschätzungen wahrheitsgemäß angeben. 

• Bitte beantworten Sie die Fragestellungen gewissenhaft und sorgfältig. 

• Bearbeiten Sie die Fragen in der vorgegebenen Reihenfolge. 

• Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich und anonym behandelt. 

 
Falls im Laufe des Versuches Fragen auftreten sollten, dann melden Sie sich bitte beim 
Versuchsleiter. 
 
Wenn sie soweit sind, drehen sie bitte das Blatt vor sich um und fangen an. 
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Anhang C: Instruktion, Bedingung MA- (Missattribution Kontrollgruppe) 
 

Zu verlesende Instruktion für den Versuchsleiter 
Hiermit begrüße ich Sie recht herzlich zu unserem Experiment. Ziel unserer Untersuchung ist 
es festzustellen, wie Personen lebensnahe Entscheidungen treffen. Hierzu werden sie mit zwei 
fiktiven Szenarien konfrontiert, wie sie prinzipiell auch im Alltag vorkommen könnten. 
Wichtig ist hierbei, dass sie das Szenario ernst nehmen, so wie es ist. Versuchen sie, sich 
möglichst gut in den Kontext hineinzuversetzen und treffen sie eine persönliche und 

verantwortungsvolle Entscheidung, so, wie sie es tun würden, sollten sie in eine solche 

Situation geraten. 
Während der Untersuchung werden sie Kopfhörer tragen, über die ein Ton zu hören ist. 
Versuchen sie, ihn zu ignorieren und sich auf die Entscheidungssituation zu konzentrieren. 
Der Ton hat keinerlei Bedeutung sondern soll nur die Vergleichbarkeit mit einer anderen 

Experimentalgruppe, welche diesen Ton ebenfalls hört, garantieren. 
Der Ablauf der Untersuchung gliedert sich in vier Abschnitte. Sie bekommen ein erstes 
Szenario in schriftlicher Form vorgelegt und bearbeiten es – dabei tragen sie Kopfhörer. Dann 
beantworten sie ein paar Fragen dazu. Gefolgt werden diese von dem nächsten Szenario – 
wieder mit Kopfhörern, nach welchem sie wiederum ein paar Fragen beantworten. Haben sie 
diese Durchgänge absolviert, bekommen sie ihre Belohnung und eine kurze Aufklärung über 
die Fragestellung der Untersuchung. 
Beachten Sie bitte folgendes: 

• Es ist wichtig, dass Sie Ihre Meinung und Einschätzungen wahrheitsgemäß angeben. 

• Bitte beantworten Sie die Fragestellungen gewissenhaft und sorgfältig. 

• Bearbeiten Sie die Fragen in der vorgegebenen Reihenfolge. 

• Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich und anonym behandelt. 

 
Falls im Laufe des Versuches Fragen auftreten sollten, dann melden Sie sich bitte beim 
Versuchsleiter. 
 
Wenn sie soweit sind, drehen sie bitte das Blatt vor sich um und fangen an. 
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Anhang D: Personalszenario, schwerer Konflikt, positive Valenz 
 

Hintergrund 

Sie sind Personalchef eines kleinen mittelständischen Unternehmens und treffen 
vollverantwortlich alle Personalentscheidungen. Sie sind schon sehr lange im Unternehmen 
und haben es quasi mit aufgebaut. Der Geschäftsführer vertraut ihrer Meinung sehr, wenn es 
darum geht, die richtigen neuen Leute einzustellen. Gutes Personal ist der Schlüssel zum 
Erfolg jeder aufstrebenden Firma.  
Die Situation 

Nun ist leider der Leiter des Verkaufes, welcher nebenher auch für die Verwaltung und 

Organisation der Abläufe innerhalb einiger Bereiche zuständig war, überraschend schwer 
verunglückt. Sein Wegbleiben hinterlässt ein tiefes Loch, da er Aufgaben erfüllte, für die 
niemand einspringen kann. Es ist überlebensnotwendig, jemand Neues für diese Stelle 

einzustellen um die Firma weiter am Laufen zu halten. Zurzeit herrscht eine 
Wirtschaftskrise, was die Besetzung der Position noch wichtiger macht, soll die Firma diese 
ohne große Einbußen überstehen. Glücklicherweise führt die Krise auch zu einem 
Überangebot hochqualifizierter Kräfte auf dem Arbeitsmarkt, da viele Unternehmen 
krisenbedingt entlassen mussten. Ihnen haben sich zwei hervorragende Bewerber 

vorgestellt, die jeder für sich eine Bereicherung für das Unternehmen wären. Der 
Geschäftsführer hat jedoch keinen Zweifel daran gelassen, dass nur diese eine Stelle aufgrund 
ihrer Wichtigkeit zu vergeben ist. Für mehr fehlen zurzeit eindeutig die Mittel. Ihre Aufgabe 
ist es die denkbar beste Entscheidung für das Bestehen der Firma zu treffen. 
Die Entscheidung 

Mit ihren Kenntnissen können sie die beiden Kandidaten, Herrn M. und Herrn S., auf den 
wichtigsten Dimensionen nun hinreichend einschätzen. Beide sind der Traum jedes 
Personalchefs, jedoch müssen sie sich für einen entscheiden und dem anderen eine Absage 
erteilen. 
Hinsichtlich der Berufserfahrung verfügt Herr M. über sehr viel Verkaufserfahrung. 
Stellen sie ihn ein, so würden alle Verkaufsabwicklungen und Kundenkontakte der Firma in 
Zukunft nahezu fehlerlos erfolgen. Auf der anderen Seite verfügt Herr S. über sehr viel 
Erfahrung, was die Organisation von Abläufen und die Verwaltungsaufgaben in einer Firma 
angeht. Stellen sie ihn ein, so würden alle internen Prozesse der Firma in Zukunft reibungslos 
ablaufen. 
Wenn es um das mitgebrachte Wissen der Kandidaten geht, so besteht bei Herrn M. der 
Vorteil, dass er von der Konkurrenz kommt und damit Insiderwissen über den Markt 
mitbringt. Dieses Wissen könnte ihre Firma gut gebrauchen, um mittelfristig eine strategisch 
vorteilhafte Position am Markt einzunehmen. Herr S. dagegen bringt neuestes technisches 

Wissen mit. Das bringt für die Firma den Vorteil mit sich, ihre Mitarbeiter intern und ohne 
Kosten weiterbilden und qualifizieren zu können.  
 
Bezüglich der Bewerbung gibt es ebenfalls Unterschiede zwischen den beiden Kandidaten. 
Herr M. hat eine hervorragende Bewerbungsmappe vorgelegt. Sie schließen als erfahrener 
Personaler daraus, dass er sehr gewissenhaft ist. Daher scheint er für sie sehr verlässlich und 
vor allem vertrauenswürdig zu sein. Vertrauen wird in ihrer kleinen Firma groß geschrieben. 
Herr S. wiederum hat bei der Vorstellung einen herausragenden Eindruck hinterlassen. Er 
wirkte sehr interessiert, aufmerksam und informiert über die Belange ihres Unternehmens. Sie 
schließen daraus auf eine sehr hohe Arbeitsmotivation, was sie bei einem neuen Mitarbeiter 
natürlich gut gebrauchen können. 
Wenn man die sogenannten „weichen Kompetenzen“ oder „Softskills“ betrachtet, so fällt bei 
Herrn M. negativ auf, dass er offenkundig kaum Führungsqualitäten besitzt. Es steht zu 
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befürchten, dass die Zusammenarbeit seiner Mitarbeiter sich deutlich verschlechtern würde 
und im Team eher chaotische Zustände herrschen dürften. 
Herr S. wiederum ist sehr verschlossen und unfreundlich im Umgang. Sie sind sich sicher, 
die Kollegen in dem Team würden sich über ihren „Neuen“ nicht besonders freuen und das 
Arbeitsklima würde sich verschlechtern. 
 

Wenn sie sich alle diese Fakten vergegenwärtigt haben ist es nun an der Zeit eine 

verantwortungsvolle Entscheidung zu treffen. Bitte kreuzen sie die Alternative gut 

sichtbar an: 

Wollen sie Herrn M. oder Herrn S. einstellen? 

 
 
 
  

Herr M. einstellen Herr S. einstellen 
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Anhang E: Personalszenario, moderater Konflikt, positive Valenz 
 

Hintergrund 

Sie sind Personalchef eines kleinen mittelständischen Unternehmens und treffen 
vollverantwortlich alle Personalentscheidungen. Sie sind schon sehr lange im Unternehmen 
und haben es quasi mit aufgebaut. Der Geschäftsführer vertraut ihrer Meinung sehr, wenn es 
darum geht, die richtigen neuen Leute einzustellen. Gutes Personal ist der Schlüssel zum 
Erfolg jeder aufstrebenden Firma.  
Die Situation 

Nun ist leider der Leiter des Verkaufes, welcher nebenher auch für die Verwaltung und 

Organisation der Abläufe innerhalb einiger Bereiche zuständig war, überraschend schwer 
verunglückt. Sein Wegbleiben hinterlässt ein tiefes Loch, da er Aufgaben erfüllte, für die 
niemand einspringen kann. Es ist überlebensnotwendig, jemand Neues für diese Stelle 

einzustellen um die Firma weiter am Laufen zu halten. Zurzeit herrscht eine 
Wirtschaftskrise, was die Besetzung der Position noch wichtiger macht, soll die Firma diese 
ohne große Einbußen überstehen. Glücklicherweise führt die Krise auch zu einem 
Überangebot hochqualifizierter Kräfte auf dem Arbeitsmarkt, da viele Unternehmen 
krisenbedingt entlassen mussten. Ihnen haben sich zwei hervorragende Bewerber 

vorgestellt, die jeder für sich eine Bereicherung für das Unternehmen wären. Der 
Geschäftsführer hat jedoch keinen Zweifel daran gelassen, dass nur diese eine Stelle aufgrund 
ihrer Wichtigkeit zu vergeben ist. Für mehr fehlen zurzeit eindeutig die Mittel. Ihre Aufgabe 
ist es die denkbar beste Entscheidung für das Bestehen der Firma zu treffen. 
Die Entscheidung 

Mit ihren Kenntnissen können sie die beiden Kandidaten, Herrn M. und Herrn S., auf den 
wichtigsten Dimensionen nun hinreichend einschätzen. Beide sind der Traum jedes 
Personalchefs, jedoch müssen sie sich für einen entscheiden und dem anderen eine Absage 
erteilen. 
Hinsichtlich der Berufserfahrung verfügt Herr M. über sehr viel Verkaufserfahrung. 
Stellen sie ihn ein, so würden alle Verkaufsabwicklungen und Kundenkontakte der Firma in 
Zukunft nahezu fehlerlos erfolgen. Auf der anderen Seite verfügt Herr S. über keinerlei 
Erfahrung, was die Organisation von Abläufen und die Verwaltungsaufgaben in einer Firma 
angeht. Stellen sie ihn ein, so muss aufgrund ihrer Entscheidung mit mehr Fehlern in der 
Verwaltung der Firmenprozesse gerechnet werden. 
Wenn es um das mitgebrachte Wissen der Kandidaten geht, so besteht bei Herrn M. der 
Vorteil, dass er von der Konkurrenz kommt und damit Insiderwissen über den Markt 
mitbringt. Dieses Wissen könnte ihre Firma gut gebrauchen, um mittelfristig eine strategisch 
vorteilhafte Position am Markt einzunehmen. Herr S. dagegen bringt neuestes technisches 

Wissen mit. Das bringt für die Firma den Vorteil mit sich, ihre Mitarbeiter intern und ohne 
Kosten weiterbilden und qualifizieren zu können. 
 
Bezüglich der Bewerbung gibt es ebenfalls Unterschiede zwischen den beiden Kandidaten. 
Herr M. hat eine hervorragende Bewerbungsmappe vorgelegt. Sie schließen als erfahrener 
Personaler daraus, dass er sehr gewissenhaft ist. Daher scheint er für sie sehr verlässlich und 
vor allem vertrauenswürdig zu sein. Vertrauen wird in ihrer kleinen Firma groß geschrieben. 
Herr S. wiederum hat bei der Vorstellung einen herausragenden Eindruck hinterlassen. Er 
wirkte sehr interessiert, aufmerksam und informiert über die Belange ihres Unternehmens. Sie 
schließen daraus auf eine sehr hohe Arbeitsmotivation, was sie bei einem neuen Mitarbeiter 
natürlich gut gebrauchen können. 
Wenn man die sogenannten „weichen Kompetenzen“ oder „Softskills“ betrachtet, so besitzt 
Herr M. aufgrund seiner Vergangenheit eindeutig Führungserfahrung und die Fähigkeit, 
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Leute „zusammenzuschweißen“. Die Teamarbeit und das Zusammenspiel der Mitarbeiter 
würde unter ihm eine sehr deutliche Aufwertung erfahren.  
Herr S. wiederum kann klar durch seine offene, dynamische und sehr sympathische Art 
punkten. Sie sind sich sicher, die Kollegen in dem Team würden sich sehr über ihren „Neuen“ 
freuen und das Arbeitsklima würde sich beachtlich verbessern. 
 

Wenn sie sich alle diese Fakten vergegenwärtigt haben ist es nun an der Zeit eine 

verantwortungsvolle Entscheidung zu treffen. Bitte kreuzen sie die Alternative gut 

sichtbar an: 

Wollen sie Herrn M. oder Herrn S. einstellen? 

 
 
 
 

Herr M. einstellen Herr S. einstellen 
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Anhang F: Personalszenario, kaum Konflikt, positive Valenz 
 
Hintergrund 

Sie sind Personalchef eines kleinen mittelständischen Unternehmens und treffen 
vollverantwortlich alle Personalentscheidungen. Sie sind schon sehr lange im Unternehmen 
und haben es quasi mit aufgebaut. Der Geschäftsführer vertraut ihrer Meinung sehr, wenn es 
darum geht, die richtigen neuen Leute einzustellen. Gutes Personal ist der Schlüssel zum 
Erfolg jeder aufstrebenden Firma.  
Die Situation 

Nun ist leider der Leiter des Verkaufes, welcher nebenher auch für die Verwaltung und 

Organisation der Abläufe innerhalb einiger Bereiche zuständig war, überraschend schwer 
verunglückt. Sein Wegbleiben hinterlässt ein tiefes Loch, da er Aufgaben erfüllte, für die 
niemand einspringen kann. Es ist überlebensnotwendig, jemand Neues für diese Stelle 

einzustellen um die Firma weiter am Laufen zu halten. Zurzeit herrscht eine 
Wirtschaftskrise, was die Besetzung der Position noch wichtiger macht, soll die Firma diese 
ohne große Einbußen überstehen. Glücklicherweise führt die Krise auch zu einem 
Überangebot hochqualifizierter Kräfte auf dem Arbeitsmarkt, da viele Unternehmen 
krisenbedingt entlassen mussten. Ihnen haben sich zwei hervorragende Bewerber 

vorgestellt, die jeder für sich eine Bereicherung für das Unternehmen wären. Der 
Geschäftsführer hat jedoch keinen Zweifel daran gelassen, dass nur diese eine Stelle aufgrund 
ihrer Wichtigkeit zu vergeben ist. Für mehr fehlen zurzeit eindeutig die Mittel. Ihre Aufgabe 
ist es die denkbar beste Entscheidung für das Bestehen der Firma zu treffen. 
Die Entscheidung 

Mit ihren Kenntnissen können sie die beiden Kandidaten, Herrn M. und Herrn S., auf den 
wichtigsten Dimensionen nun hinreichend einschätzen. Beide sind der Traum jedes 
Personalchefs, jedoch müssen sie sich für einen entscheiden und dem anderen eine Absage 
erteilen. 
Hinsichtlich der Berufserfahrung verfügt Herr M. über sehr viel Verkaufserfahrung. 
Stellen sie ihn ein, so würden alle Verkaufsabwicklungen und Kundenkontakte der Firma in 
Zukunft nahezu fehlerlos erfolgen. Auf der anderen Seite verfügt Herr S. über keinerlei 
Erfahrung, was die Organisation von Abläufen und die Verwaltungsaufgaben in einer Firma 
angeht. Stellen sie ihn ein, so muss aufgrund ihrer Entscheidung mit mehr Fehlern in der 
Verwaltung der Firmenprozesse gerechnet werden. 
Wenn es um das mitgebrachte Wissen der Kandidaten geht, so besteht bei Herrn M. der 
Vorteil, dass er von der Konkurrenz kommt und damit Insiderwissen über den Markt 
mitbringt. Dieses Wissen könnte ihre Firma gut gebrauchen, um mittelfristig eine strategisch 
vorteilhafte Position am Markt einzunehmen. Herr S. dagegen bringt keine nennenswerten 

neuen Kenntnisse mit in die Firma. 
 
Bezüglich der Bewerbung gibt es ebenfalls Unterschiede zwischen den beiden Kandidaten. 
Herr M. hat eine hervorragende Bewerbungsmappe vorgelegt. Sie schließen als erfahrener 
Personaler daraus, dass er sehr gewissenhaft ist. Daher scheint er für sie sehr verlässlich und 
vor allem vertrauenswürdig zu sein. Vertrauen wird in ihrer kleinen Firma groß geschrieben. 
Herr S. wiederum hat bei der Vorstellung einen herausragenden Eindruck hinterlassen. Er 
wirkte sehr interessiert, aufmerksam und informiert über die Belange ihres Unternehmens. Sie 
schließen daraus auf eine sehr hohe Arbeitsmotivation, was sie bei einem neuen Mitarbeiter 
natürlich gut gebrauchen können. 
Wenn man die sogenannten „weichen Kompetenzen“ oder „Softskills“ betrachtet, so besitzt 
Herr M. aufgrund seiner Vergangenheit eindeutig Führungserfahrung und die Fähigkeit, 
Leute „zusammenzuschweißen“. Die Teamarbeit und das Zusammenspiel der Mitarbeiter 
würde unter ihm eine sehr deutliche Aufwertung erfahren.  
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Herr S. wiederum kann klar durch seine offene, dynamische und sehr sympathische Art 
punkten. Sie sind sich sicher, die Kollegen in dem Team würden sich sehr über ihren „Neuen“ 
freuen und das Arbeitsklima würde sich beachtlich verbessern. 
 

Wenn sie sich alle diese Fakten vergegenwärtigt haben ist es nun an der Zeit eine 

verantwortungsvolle Entscheidung zu treffen. Bitte kreuzen sie die Alternative gut 

sichtbar an: 

Wollen sie Herrn M. oder Herrn S. einstellen? 

 
 
 
 

Herr M. einstellen Herr S. einstellen 
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Anhang G: Personalszenario, schwerer Konflikt, negative Valenz 
 

Hintergrund 

Sie sind Personalchef eines kleinen mittelständischen Unternehmens und treffen 
vollverantwortlich alle Personalentscheidungen. Sie sind schon sehr lange im Unternehmen 
und haben es quasi mit aufgebaut. Der Geschäftsführer vertraut ihrer Meinung sehr, wenn es 
darum geht, die richtigen neuen Leute einzustellen. Gutes Personal ist der Schlüssel zum 
Erfolg jeder aufstrebenden Firma.  
Die Situation 

Nun ist leider der Leiter des Verkaufes, welcher nebenher auch für die Verwaltung und 

Organisation der Abläufe innerhalb einiger Bereiche zuständig war, überraschend schwer 
verunglückt. Sein Wegbleiben hinterlässt ein tiefes Loch, da er Aufgaben erfüllte, für die 
niemand einspringen kann. Es ist für die Firma überlebensnotwendig, jemand Neues für 

diese Stelle einzustellen. Es herrscht gerade ein Wirtschaftsaufschwung und die 
Auftragsbücher sind voll. Wenn dieser Schwung nicht genutzt wird, so überflügelt euch die 
Konkurrenz und langfristig droht der Konkurs. Unglücklicherweise führt der 
Wirtschaftsboom auch dazu, dass am Arbeitsmarkt kaum geeignete Leute zu finden sind, da 
viele Unternehmen in den letzten Monaten eingestellt haben. Ihnen haben sich kurzfristig 
zwei Kandidaten vorgestellt, die eher schlecht als recht auf die Stelle passen. Doch der 
Geschäftsführer hat ihnen gegenüber keinen Zweifel daran gelassen, dass die Besetzung 
dieser Stelle lebenswichtig für die Firma ist. Ihre Aufgabe ist es die denkbar beste 
Entscheidung für das Bestehen der Firma zu treffen. 
Die Entscheidung 

Mit ihren Kenntnissen können sie die beiden Kandidaten, Herrn M. und Herrn S., auf den 
wichtigsten Dimensionen nun hinreichend einschätzen. Beide kommen eigentlich eher nicht 
in Frage, doch in Ermangelung anderer Alternativen müssen sie unbedingt versuchen, dass 
geringere Übel zu wählen. 
Hinsichtlich der Berufserfahrung ist Herr M. sehr unerfahren, was den Verkauf angeht. 
Stellen sie ihn ein, so sind später wohl Fehler in den Verkaufsabwicklungen mit Kunden zu 
erwarten. Auf der anderen Seite verfügt Herr S. über keinerlei Erfahrung, was die 
Organisation von Abläufen und die Verwaltungsaufgaben in einer Firma angeht. Stellen sie 
ihn ein, so muss aufgrund ihrer Entscheidung mit mehr Fehlern in der Verwaltung der 
Firmenprozesse gerechnet werden. 
Wenn es um den Aufwand der Einarbeitung geht, so besteht bei Herrn M. das Problem das 
er ein Quereinsteiger in ihrem Wirtschaftszweig ist. Er kennt weder den aktuellen Stand noch 
die Gepflogenheiten in ihrem Berufs- und Kundenfeld und müsste erst langsam herangeführt 
werden. Sie schätzen die Einarbeitungszeit auf circa einen Monat. Herr S. dagegen ist kein 
Quereinsteiger, bringt aber den Nachteil mit sich, dass er überhaupt nicht auf dem neuesten 
technischen Stand ist. Das betrifft sowohl die Arbeitsprozesse in der Firma (EDV-Systeme), 
als auch die Technik der Produkte. Eine Schulung würde 3 Wochen dauern und zusätzlich 
etwas kosten, da sie einen externen Dienstleister dazu benötigen. 
Bezüglich der Bewerbung gibt es ebenfalls Unterschiede zwischen den beiden Kandidaten. 
Herr M.‘s vorgelegte Bewerbungsmappe ist sehr unvollständig und lückenhaft. Das 
bedeutet eine stark mangelnde Sorgfältigkeit in ihrer Erstellung und als erfahrener 
Personalchef wissen sie das mangelnde Gewissenhaftigkeit häufig auch mit mangelnder 
Verlässlichkeit einhergeht. Vertrauen wird in ihrer kleinen Firma jedoch groß geschrieben. 
Leider sind auch bei der Bewerbung von Herrn S. einige Dinge negativ aufgefallen. Bei der 

Vorstellung wirkte er manchmal unkonzentriert und in hohem Maße desinteressiert und 
abwesend. Sie befürchten auf dieser Grundlage, dass es nach einer Einstellung ihrerseits um 
seine Arbeitsmotivation nicht gut bestellt sein könnte, was sie aber zurzeit überhaupt nicht 
gebrauchen können. 
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Wenn man die sogenannten „weichen Kompetenzen“ oder „Softskills“ betrachtet, so besitzt 
Herr M. aufgrund seiner Vergangenheit eindeutig Führungserfahrung und die Fähigkeit, 
Leute „zusammenzuschweißen“. Die Teamarbeit und das Zusammenspiel der Mitarbeiter 
würde unter ihm eine sehr deutliche Aufwertung erfahren.  
Herr S. wiederum kann klar durch seine offene, dynamische und sehr sympathische Art 
punkten. Sie sind sich sicher, die Kollegen in dem Team würden sich sehr über ihren „Neuen“ 
freuen und das Arbeitsklima würde sich beachtlich verbessern. 
 
Wenn sie sich alle diese Fakten vergegenwärtigt haben ist es nun an der Zeit eine 

verantwortungsvolle Entscheidung zu treffen. Bitte kreuzen sie die Alternative gut 

sichtbar an: 

Wollen sie Herrn M. oder Herrn S. einstellen? 

 
 
 
 
 

Herr M. einstellen Herr S. einstellen 
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Anhang H: Personalszenario, moderater Konflikt, negative Valenz 
 

Hintergrund 

Sie sind Personalchef eines kleinen mittelständischen Unternehmens und treffen 
vollverantwortlich alle Personalentscheidungen. Sie sind schon sehr lange im Unternehmen 
und haben es quasi mit aufgebaut. Der Geschäftsführer vertraut ihrer Meinung sehr, wenn es 
darum geht, die richtigen neuen Leute einzustellen. Gutes Personal ist der Schlüssel zum 
Erfolg jeder aufstrebenden Firma.  
Die Situation 

Nun ist leider der Leiter des Verkaufes, welcher nebenher auch für die Verwaltung und 

Organisation der Abläufe innerhalb einiger Bereiche zuständig war, überraschend schwer 
verunglückt. Sein Wegbleiben hinterlässt ein tiefes Loch, da er Aufgaben erfüllte, für die 
niemand einspringen kann. Es ist für die Firma überlebensnotwendig, jemand Neues für 

diese Stelle einzustellen. Es herrscht gerade ein Wirtschaftsaufschwung und die 
Auftragsbücher sind voll. Wenn dieser Schwung nicht genutzt wird, so überflügelt euch die 
Konkurrenz und langfristig droht der Konkurs. Unglücklicherweise führt der 
Wirtschaftsboom auch dazu, dass am Arbeitsmarkt kaum geeignete Leute zu finden sind, da 
viele Unternehmen in den letzten Monaten eingestellt haben. Ihnen haben sich kurzfristig 
zwei Kandidaten vorgestellt, die eher schlecht als recht auf die Stelle passen. Doch der 
Geschäftsführer hat ihnen gegenüber keinen Zweifel daran gelassen, dass die Besetzung 
dieser Stelle lebenswichtig für die Firma ist. Ihre Aufgabe ist es die denkbar beste 
Entscheidung für das Bestehen der Firma zu treffen. 
Die Entscheidung 

Mit ihren Kenntnissen können sie die beiden Kandidaten, Herrn M. und Herrn S., auf den 
wichtigsten Dimensionen nun hinreichend einschätzen. Beide kommen eigentlich eher nicht 
in Frage, doch in Ermangelung anderer Alternativen müssen sie unbedingt versuchen, dass 
geringere Übel zu wählen. 
Hinsichtlich der Berufserfahrung verfügt Herr M. über sehr viel Verkaufserfahrung. 
Stellen sie ihn ein, so würden alle Verkaufsabwicklungen und Kundenkontakte der Firma in 
Zukunft nahezu fehlerlos erfolgen. Auf der anderen Seite verfügt Herr S. über keinerlei 
Erfahrung, was die Organisation von Abläufen und die Verwaltungsaufgaben in einer Firma 
angeht. Stellen sie ihn ein, so muss aufgrund ihrer Entscheidung mit mehr Fehlern in der 
Verwaltung der Firmenprozesse gerechnet werden. 
Wenn es um den Aufwand der Einarbeitung geht, so besteht bei Herrn M. das Problem das 
er ein Quereinsteiger in ihrem Wirtschaftszweig ist. Er kennt weder den aktuellen Stand noch 
die Gepflogenheiten in ihrem Berufs- und Kundenfeld und müsste erst langsam herangeführt 
werden. Sie schätzen die Einarbeitungszeit auf circa einen Monat. Herr S. dagegen ist kein 
Quereinsteiger, bringt aber den Nachteil mit sich, dass er überhaupt nicht auf dem neuesten 
technischen Stand ist. Das betrifft sowohl die Arbeitsprozesse in der Firma (EDV-Systeme), 
als auch die Technik der Produkte. Eine Schulung würde 3 Wochen dauern und zusätzlich 
etwas kosten, da sie einen externen Dienstleister dazu benötigen. 
Bezüglich der Bewerbung gibt es ebenfalls Unterschiede zwischen den beiden Kandidaten. 
Herr M.‘s vorgelegte Bewerbungsmappe ist sehr unvollständig und lückenhaft. Das 
bedeutet eine stark mangelnde Sorgfältigkeit in ihrer Erstellung und als erfahrener 
Personalchef wissen sie das mangelnde Gewissenhaftigkeit häufig auch mit mangelnder 
Verlässlichkeit einhergeht. Vertrauen wird in ihrer kleinen Firma jedoch groß geschrieben. 
Leider sind auch bei der Bewerbung von Herrn S. einige Dinge negativ aufgefallen. Bei der 

Vorstellung wirkte er manchmal unkonzentriert und in hohem Maße desinteressiert und 
abwesend. Sie befürchten auf dieser Grundlage, dass es nach einer Einstellung ihrerseits um 
seine Arbeitsmotivation nicht gut bestellt sein könnte, was sie aber zurzeit überhaupt nicht 
gebrauchen können. 
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Wenn man die sogenannten „weichen Kompetenzen“ oder „Softskills“ betrachtet, so fällt bei 
Herrn M. negativ auf, dass er offenkundig kaum Führungsqualitäten besitzt. Es steht zu 
befürchten, dass die Zusammenarbeit seiner Mitarbeiter sich deutlich verschlechtern würde. 
Herr S. wiederum ist sehr verschlossen und unfreundlich im Umgang. Sie sind sich sicher, 
die Kollegen in dem Team würden sich über ihren „Neuen“ nicht besonders freuen und das 
Arbeitsklima würde sich verschlechtern. 
 
Wenn sie sich alle diese Fakten vergegenwärtigt haben ist es nun an der Zeit eine 

verantwortungsvolle Entscheidung zu treffen. Bitte kreuzen sie die Alternative gut 

sichtbar an: 

Wollen sie Herrn M. oder Herrn S. einstellen? 

 
 
 
 

Herr M. einstellen Herr S. einstellen 
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Anhang I: Personalszenario, kaum Konflikt, negative Valenz 
 

Hintergrund 

Sie sind Personalchef eines kleinen mittelständischen Unternehmens und treffen 
vollverantwortlich alle Personalentscheidungen. Sie sind schon sehr lange im Unternehmen 
und haben es quasi mit aufgebaut. Der Geschäftsführer vertraut ihrer Meinung sehr, wenn es 
darum geht, die richtigen neuen Leute einzustellen. Gutes Personal ist der Schlüssel zum 
Erfolg jeder aufstrebenden Firma.  
Die Situation 

Nun ist leider der Leiter des Verkaufes, welcher nebenher auch für die Verwaltung und 

Organisation der Abläufe innerhalb einiger Bereiche zuständig war, überraschend schwer 
verunglückt. Sein Wegbleiben hinterlässt ein tiefes Loch, da er Aufgaben erfüllte, für die 
niemand einspringen kann. Es ist für die Firma überlebensnotwendig, jemand Neues für 

diese Stelle einzustellen. Es herrscht gerade ein Wirtschaftsaufschwung und die 
Auftragsbücher sind voll. Wenn dieser Schwung nicht genutzt wird, so überflügelt euch die 
Konkurrenz und langfristig droht der Konkurs. Unglücklicherweise führt der 
Wirtschaftsboom auch dazu, dass am Arbeitsmarkt kaum geeignete Leute zu finden sind, da 
viele Unternehmen in den letzten Monaten eingestellt haben. Ihnen haben sich kurzfristig 
zwei Kandidaten vorgestellt, die eher schlecht als recht auf die Stelle passen. Doch der 
Geschäftsführer hat ihnen gegenüber keinen Zweifel daran gelassen, dass die Besetzung 
dieser Stelle lebenswichtig für die Firma ist. Ihre Aufgabe ist es die denkbar beste 
Entscheidung für das Bestehen der Firma zu treffen. 
Die Entscheidung 

Mit ihren Kenntnissen können sie die beiden Kandidaten, Herrn M. und Herrn S., auf den 
wichtigsten Dimensionen nun hinreichend einschätzen. Beide kommen eigentlich eher nicht 
in Frage, doch in Ermangelung anderer Alternativen müssen sie unbedingt versuchen, dass 
geringere Übel zu wählen. 
Hinsichtlich der Berufserfahrung verfügt Herr M. über sehr viel Verkaufserfahrung. 
Stellen sie ihn ein, so würden alle Verkaufsabwicklungen und Kundenkontakte der Firma in 
Zukunft nahezu fehlerlos erfolgen. Auf der anderen Seite verfügt Herr S. über keinerlei 
Erfahrung, was die Organisation von Abläufen und die Verwaltungsaufgaben in einer Firma 
angeht. Stellen sie ihn ein, so muss aufgrund ihrer Entscheidung mit mehr Fehlern in der 
Verwaltung der Firmenprozesse gerechnet werden. 
Wenn es um den Aufwand der Einarbeitung geht, so besteht bei Herrn M. eigentlich kein 
Problem. Er kennt sich ganz gut aus und dürfte nach einer Woche eingearbeitet und 

integriert sein. Herr S. dagegen ist kein Quereinsteiger, bringt aber den Nachteil mit sich, 
dass er überhaupt nicht auf dem neuesten technischen Stand ist. Das betrifft sowohl die 
Arbeitsprozesse in der Firma (EDV-Systeme), als auch die Technik der Produkte. Eine 
Schulung würde 3 Wochen dauern und zusätzlich etwas kosten, da sie einen externen 
Dienstleister dazu benötigen. 
Bezüglich der Bewerbung gibt es ebenfalls Unterschiede zwischen den beiden Kandidaten. 
Herr M.‘s vorgelegte Bewerbungsmappe ist sehr unvollständig und lückenhaft. Das 
bedeutet eine stark mangelnde Sorgfältigkeit in ihrer Erstellung und als erfahrener 
Personalchef wissen sie das mangelnde Gewissenhaftigkeit häufig auch mit mangelnder 
Verlässlichkeit einhergeht. Vertrauen wird in ihrer kleinen Firma jedoch groß geschrieben. 
Leider sind auch bei der Bewerbung von Herrn S. einige Dinge negativ aufgefallen. Bei der 

Vorstellung wirkte er manchmal unkonzentriert und in hohem Maße desinteressiert und 
abwesend. Sie befürchten auf dieser Grundlage, dass es nach einer Einstellung ihrerseits um 
seine Arbeitsmotivation nicht gut bestellt sein könnte, was sie aber zurzeit überhaupt nicht 
gebrauchen können. 
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Wenn man die sogenannten „weichen Kompetenzen“ oder „Softskills“ betrachtet, so fällt bei 
Herrn M. negativ auf, dass er offenkundig kaum Führungsqualitäten besitzt. Es steht zu 
befürchten, dass die Zusammenarbeit seiner Mitarbeiter sich deutlich verschlechtern würde. 
Herr S. wiederum ist sehr verschlossen und unfreundlich im Umgang. Sie sind sich sicher, 
die Kollegen in dem Team würden sich über ihren „Neuen“ nicht besonders freuen und das 
Arbeitsklima würde sich verschlechtern. 
 
Wenn sie sich alle diese Fakten vergegenwärtigt haben ist es nun an der Zeit eine 

verantwortungsvolle Entscheidung zu treffen. Bitte kreuzen sie die Alternative gut 

sichtbar an: 

Wollen sie Herrn M. oder Herrn S. einstellen? 

 
 
 
 

Herr M. einstellen Herr S. einstellen 
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Anhang J: WG-Szenario, schwerer Konflikt, positive Valenz 
 

Hintergrund 

Du bist Student in einer kleinen Universitätsstadt und lebst schon seit mehreren Jahren 
zusammen mit zwei Mitbewohnern in einer schönen Altbau-WG. Ihr kommt seit jeher gut 
miteinander aus, das Zusammenleben ist angenehm und problemlos. 
Die Situation 

Eure WG hat gestern überraschend einen Brief von eurem Vermieter erhalten, in dem er euch 
mitteilt, dass ihr eine Rückzahlung von Heizkosten über 450 EUR erhaltet. Die Frage ist nun, 
wie ihr mit diesem Geld umgeht. Da ihr alle gleich große Zimmer habt, wäre es denkbar, das 
Geld einfach gerecht durch drei zu teilen, sodass jeder seinen Anteil von 150 Euro 
bekommt. Allerdings ist einer deiner Mitbewohner der Überzeugung, man solle das Geld 
zusammenlegen und in eine WG-Kasse investieren, da das viele Vorteile für euch alle hätte. 
Deinem anderen Mitbewohner ist es egal, was mit dem Geld passiert. Nun kommt es auf 
deine Entscheidung an. 
Die Entscheidung 

Für dich stellt sich nun die schwierige Frage, ob du deinen Anteil des Geldes lieber für dich 
behalten willst, ODER ob du dich ebenfalls an einer WG-Kasse beteiligst. Beides hat seine 
Vorteile, weswegen du vorsichtig abwägen musst. 
Finanziell gesehen, hast du die Möglichkeit 150 Euro zu erhalten, mit denen du überhaupt 
nicht gerechnet hast. Das würde deine ganze Finanzlage merklich entspannen, du könntest 
einige kleinere Schulden, welche dich nerven, sofort begleichen und dir das lang begehrte 
neue Album deiner Lieblingsband einfach so kaufen. Auf der anderen Seite wäre mit der prall 
gefüllten WG-Kasse endlich wieder eine tolle Party möglich, wie ihr sie früher schon 
einmal veranstaltet habt. Das würde einen Abend mit gutem Essen, viel Trinken, Spaß und 
Freunden bedeuten, was dir auch sehr gefällt. 
Das Geld selbst einzustreichen würde dir, emotional gesehen, wiederum aus einem anderen 
Grund gut gefallen. Du warst derjenige, der sich damals über das Sparen von Heizkosten 
informiert hat, sodass in der WG „richtig“ geheizt wurde. Das Geld wäre jetzt quasi die 

Belohnung  für dein Engagement und du wärst schon stolz darauf, dass dir dein Plan auch 
etwas eingebracht hat. Gleichzeitig würdest du aber auch gern die Freude deines 

Mitbewohners darüber erleben, dass alle in der WG zusammenlegen, da ihm Sozialität, wie 
du weißt, sehr wichtig ist. Seine Anerkennung ist dir nicht ganz unwichtig, da du ihn ziemlich 
gern hast. 
Wenn du an den Nutzen des Geldes denkst, dann fällt dir ein, dass du dir schon lange die 
neuen Alben deiner beiden Lieblingsbands anschaffen wolltest. Sie illegal zu downloaden 
fandest du sehr riskant, jetzt könntest du sie einfach legal kaufen und endlich genießen, ohne 
ein schlechtes Gewissen zu haben. Auf der anderen Seite könntet ihr mit einer prall gefüllten 
WG-Kasse lauter nützliche Dinge für den Haushalt der WG anschaffen, seien es Dinge 
fürs Kochen, für das Bad oder etwas dringend benötigtes Werkzeug. Ihr würdet damit euren 
Komfort extrem verbessern und die Wohnung noch behaglicher gestalten. Das würde eure 
gemeinsame Lebensqualität auf unabsehbare Zeit um Längen steigern. 
Schließlich gibt es noch die sozialen Verwicklungen zu bedenken. Dein gemeinnützig 
orientierter Mitbewohner wäre jedenfalls sehr enttäuscht von dir wenn du nicht mitmachst 
und das Geld behältst. Es kann sein, dass er dich fortan schneidet und eure ansonsten gute 
Beziehung einen Knacks bekommt, weil er dich für einen Knauser hält.  
Zahlst du in die WG-Kasse ein, wären wiederum deine Freunde, bei denen du ein paar 

Schulden hast, enttäuscht, da sie sicherlich erwarten, dass du es ihnen zurückzahlst sobald du 
an Geld kommst. Wahrscheinlich würden sie in Zukunft auch nicht mehr so zuvorkommend 
reagieren, wenn du sie um etwas bittest. 
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Wenn du dir alle diese Fakten vergegenwärtigt hast, ist es nun an der Zeit sie 

gegeneinander abzuwägen und eine Entscheidung zu treffen. Bitte kreuze die 

Alternative für die du dich entschieden hast gut sichtbar an: 

Willst du das Geld nun behalten oder nicht? 

 
 
 
 

Ja, ich behalte meinen Anteil 

für mich selbst. 

Nein, ich spende meinen Anteil 

auch für die WG-Kasse. 
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Anhang K: WG-Szenario, moderater Konflikt, positive Valenz 
 

Hintergrund 

Du bist Student in einer kleinen Universitätsstadt und lebst schon seit mehreren Jahren 
zusammen mit zwei Mitbewohnern in einer schönen Altbau-WG. 
Eure WG hat gestern überraschend einen Brief von eurem Vermieter erhalten, in dem er euch 
mitteilt, dass ihr eine Rückzahlung von Heizkosten über 450 EUR erhaltet. Die Frage ist nun, 
wie ihr mit diesem Geld umgeht. Da ihr alle gleich große Zimmer habt, wäre es denkbar, das 
Geld einfach gerecht durch drei zu teilen, sodass jeder seinen Anteil von 150 Euro 
bekommt. Allerdings ist einer deiner Mitbewohner der Überzeugung, man solle das Geld 
zusammenlegen und in eine WG-Kasse investieren, da das viele Vorteile für euch alle hätte. 
Deinem anderen Mitbewohner ist es egal, was mit dem Geld passiert. Nun kommt es auf 
deine Entscheidung an. 
Die Entscheidung 

Für dich stellt sich nun die schwierige Frage, ob du deinen Anteil des Geldes lieber für dich 
behalten willst, ODER ob du dich ebenfalls an einer WG-Kasse beteiligst. Beides hat seine 
Vorteile, weswegen du vorsichtig abwägen musst. 
Finanziell gesehen, hast du die Möglichkeit 150 Euro zu erhalten, mit denen du überhaupt 
nicht gerechnet hast. Das würde deine ganze Finanzlage merklich entspannen, du könntest 
einige kleinere Schulden, welche dich nerven, sofort begleichen. Auf der anderen Seite hast 
du auch noch nie viel Einfluss auf WG-Prozesse genommen. Wenn du dein Geld der 
gemeinsamen Kasse spendest, befürchtest du ernsthaft, dass es über deinen Kopf hinweg für 
Dinge ausgegeben wird, welche du selbst nutzlos und blödsinnig findest. 
Das Geld selbst einzustreichen würde dir, emotional gesehen, wiederum aus einem anderen 
Grund gut gefallen. Du warst derjenige, der sich damals über das Sparen von Heizkosten 
informiert hat, sodass in der WG „richtig“ geheizt wurde. Das Geld wäre jetzt quasi die 

Belohnung  für dein Engagement und du wärst schon stolz darauf, dass dir dein Plan auch 
etwas eingebracht hat. Gleichzeitig würdest du aber auch gern die Freude deines 

Mitbewohners darüber erleben, dass alle in der WG zusammenlegen, da ihm Sozialität, wie 
du weißt, sehr wichtig ist. Seine Anerkennung ist dir nicht ganz unwichtig, da du ihn ziemlich 
gern hast. 
Wenn du an den Nutzen des Geldes denkst, dann fällt dir ein, dass du dir schon lange die 
neuen Alben deiner beiden Lieblingsbands anschaffen wolltest. Sie illegal zu downloaden 
fandest du sehr riskant, jetzt könntest du sie einfach legal kaufen und endlich genießen, ohne 
ein schlechtes Gewissen zu haben. Auf der anderen Seite könntet ihr mit einer prall gefüllten 
WG-Kasse lauter nützliche Dinge für den Haushalt der WG anschaffen, seien es Dinge 
fürs Kochen, für das Bad oder etwas dringend benötigtes Werkzeug. Ihr würdet damit euren 
Komfort extrem verbessern und die Wohnung noch behaglicher gestalten. Das würde eure 
gemeinsame Lebensqualität auf unabsehbare Zeit um Längen steigern. 
Schließlich gibt es noch die sozialen Verwicklungen zu bedenken. Wenn du nicht mitmachst 
und das Geld behältst, dann kannst du in Zukunft wieder bei mehr gemeinsamen Aktionen 

mit deinen Freunden dabei sein. In letzter Zeit konntest du es dir oft nicht leisten, weshalb 
dies dein soziales Leben wieder bereichern würde. 
Zahlst du in die WG-Kasse ein, würdest du wiederum ein klares Zeichen dafür setzen, wie 

wichtig dir die WG ist, was deine Mitbewohner sicherlich beeindrucken würde. Euer 
gemeinsames Zusammenleben würde dadurch in Zukunft definitiv um einiges angenehmer 
werden. 
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Wenn du dir alle diese Fakten vergegenwärtigt hast, ist es nun an der Zeit sie 

gegeneinander abzuwägen und eine verantwortungsvolle Entscheidung zu treffen. Bitte 

kreuze die Alternative für die du dich entschieden hast gut sichtbar an: 

Willst du das Geld nun behalten oder nicht? 

 
 
 

Ja, ich behalte meinen Anteil 

für mich selbst. 

Nein, ich spende meinen Anteil 

auch für die WG-Kasse. 
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Anhang L: WG-Szenario, kaum Konflikt, positive Valenz 
 

Hintergrund 

Du bist Student in einer kleinen Universitätsstadt und lebst schon seit mehreren Jahren 
zusammen mit zwei Mitbewohnern in einer schönen Altbau-WG. 
Eure WG hat gestern überraschend einen Brief von eurem Vermieter erhalten, in dem er euch 
mitteilt, dass ihr eine Rückzahlung von Heizkosten über 450 EUR erhaltet. Die Frage ist nun, 
wie ihr mit diesem Geld umgeht. Da ihr alle gleich große Zimmer habt, wäre es denkbar, das 
Geld einfach gerecht durch drei zu teilen, sodass jeder seinen Anteil von 150 Euro 
bekommt. Allerdings ist einer deiner Mitbewohner der Überzeugung, man solle das Geld 
zusammenlegen und in eine WG-Kasse investieren, da das viele Vorteile für euch alle hätte. 
Deinem anderen Mitbewohner ist es egal, was mit dem Geld passiert. Nun kommt es auf 
deine Entscheidung an. 
Die Entscheidung 

Für dich stellt sich nun die schwierige Frage, ob du deinen Anteil des Geldes lieber für dich 
behalten willst, ODER ob du dich ebenfalls an einer WG-Kasse beteiligst. Beides hat seine 
Vorteile, weswegen du vorsichtig abwägen musst. 
Finanziell gesehen, hast du die Möglichkeit 150 Euro zu erhalten, mit denen du überhaupt 
nicht gerechnet hast. Das würde deine ganze Finanzlage merklich entspannen, du könntest 
einige kleinere Schulden, welche dich nerven, sofort begleichen. Auf der anderen Seite hast 
du auch noch nie viel Einfluss auf WG-Prozesse genommen. Wenn du dein Geld der 
gemeinsamen Kasse spendest, befürchtest du ernsthaft, dass es über deinen Kopf hinweg für 
Dinge ausgegeben wird, welche du selbst nutzlos und blödsinnig findest. 
Das Geld selbst einzustreichen würde dir, emotional gesehen, wiederum aus einem anderen 
Grund gut gefallen. Du warst derjenige, der sich damals über das Sparen von Heizkosten 
informiert hat, sodass in der WG „richtig“ geheizt wurde. Das Geld wäre jetzt quasi die 

Belohnung  für dein Engagement und du wärst schon stolz darauf, dass dir dein Plan auch 
etwas eingebracht hat. Gleichzeitig wärest du wahrscheinlich frustriert, wenn du dein Geld 

der WG spendest. Du kannst dich erinnern, dass du schon oft zur WG gehalten hast und es 
würde dich unbefriedigt lassen, nun wieder einmal zurückstecken zu müssen. 
Wenn du an den Nutzen des Geldes denkst, dann fällt dir ein, dass du dir schon lange die 
neuen Alben deiner beiden Lieblingsbands anschaffen wolltest. Sie illegal zu downloaden 
fandest du sehr riskant, jetzt könntest du sie einfach legal kaufen und endlich genießen, ohne 
ein schlechtes Gewissen zu haben. Auf der anderen Seite könntet ihr mit einer prall gefüllten 
WG-Kasse lauter nützliche Dinge für den Haushalt der WG anschaffen, seien es Dinge 
fürs Kochen, für das Bad oder etwas dringend benötigtes Werkzeug. Ihr würdet damit euren 
Komfort extrem verbessern und die Wohnung noch behaglicher gestalten. Das würde eure 
gemeinsame Lebensqualität auf unabsehbare Zeit um Längen steigern. 
Schließlich gibt es noch die sozialen Verwicklungen zu bedenken. Wenn du nicht mitmachst 
und das Geld behältst, dann kannst du in Zukunft wieder bei mehr gemeinsamen Aktionen 

mit deinen Freunden dabei sein. In letzter Zeit konntest du es dir oft nicht leisten, weshalb 
dies dein soziales Leben wieder bereichern würde. 
Zahlst du in die WG-Kasse ein, würdest du wiederum ein klares Zeichen dafür setzen, wie 

wichtig dir die WG ist, was deine Mitbewohner sicherlich beeindrucken würde. Euer 
gemeinsames Zusammenleben würde dadurch in Zukunft definitiv um einiges angenehmer 
werden. 
  
Wenn du dir alle diese Fakten vergegenwärtigt hast, ist es nun an der Zeit sie 

gegeneinander abzuwägen und eine verantwortungsvolle Entscheidung zu treffen. Bitte 

kreuze die Alternative für die du dich entschieden hast gut sichtbar an: 
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Willst du das Geld nun behalten oder nicht? 

 
 
 

Ja, ich behalte meinen Anteil 

für mich selbst. 

Nein, ich spende meinen Anteil 

auch für die WG-Kasse. 
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Anhang M: WG-Szenario, schwerer Konflikt, negative Valenz 
 

Hintergrund 

Du bist Student in einer kleinen Universitätsstadt und lebst schon seit mehreren Jahren 
zusammen mit zwei Mitbewohnern in einer schönen Altbau-WG. Ihr kommt seit jeher gut 
miteinander aus, das Zusammenleben ist angenehm und problemlos. 
Die Situation 

Eure WG hat gestern einen Brief von einem Anwaltsbüro erhalten. In diesem Brief fordert ein 
großer Lizenzbesitzer der Medienbranche 3000 Euro für den Erwerb der Lizenz an einem 
aktuellen Album, welches jemand in der WG über euren Internet-Router illegal 
heruntergeladen hat. Der Brief ist an einen deiner beiden Mitbewohner adressiert, da auf 
seinen Namen der Nutzungsvertrag und der Router laufen. Ihr teilt euch diesen Router jedoch 
und ladet alle darüber manchmal etwas herunter. Der Besitzer des Routers gibt zu, das Album 
geladen zu haben und will nun auf Anraten einiger Freunde einen Anwalt einschalten, um die 
Sache damit günstig zu überstehen. Er möchte nun, dass ihr euch an den Anwaltskosten 
beteiligt. Selbige betragen voraussichtlich 450 Euro, welche durch drei geteilt werden 
würden. Dein anderer Mitbewohner, der noch nie Geldprobleme hatte, ist erst einmal 
einverstanden. 
Die Entscheidung 

Für dich stellt sich nun die schwierige Frage, ob du dich an den Anwaltskosten und dem damit 
später wahrscheinlich folgenden Gerichtsprozess beteiligen willst, ODER ob du dich lieber 
aus dem Ganzen heraushältst und deine Mitbewohner das allein regeln lässt. Dazu gilt es 
einige wichtige Fakten und Umstände gegeneinander abzuwägen. 
Finanziell gesehen, würde dich der Verlust von ganzen 150 Euro sehr schmerzen, da deine 
ohnehin angespannte Finanzlage nun erst richtig prekär werden würde. Du würdest dir in 
nächster Zeit nichts mehr leisten können, was über pure Lebenserhaltung hinausgeht. Auf der 
anderen Seite bist du sicher, dass wenn du dich raus hältst, du aus dem gemeinsamen 

Internetvertrag rausfliegen würdest. Da du dir ein Leben ohne Internet nicht vorstellen 
kannst, würde dies den Abschluss eines eigenen Vertrages bedeuten. Dein Internetzugang 
würde dich dann einiges mehr kosten und du wärst abhängig von dem Vertrag und seiner 
Laufzeit. 
Emotional betrachtet, wurmt es dich für den Download deines Mitbewohners mit-zahlen zu 
müssen. Du kannst dich erinnern, vor einiger Zeit vor bestimmten „heißen“ Dateien, welche 
oft verfolgt werden, in der WG gewarnt zu haben und das betreffende Album war darunter. Es 

würde dich sehr ärgern, nun trotzdem selber blechen zu müssen. Jedoch bekommst du ein 
schlechtes Gewissen, wenn du daran denkst, dass auch du selbst oft illegal Dateien über den 
Router gezogen hast und damit eigentlich keinen Deut anders bist, als dein Mitbewohner. Du 
fühlst, es könnte dich reuen, dich trotz dieser Tatsache herauszuhalten. 
 
Wenn du über den Nutzen des Ganzen nachsinnst kommt dir auch die Frage in den Sinn, was 
euch solch ein teurer Anwalt überhaupt bringen kann. Der Lizenznehmer besitzt 
offenkundig alle Daten über die Art der Datei und den Download über eure IP. Du bist dir 
unsicher, was ein Anwalt daran ändern kann und ob diese Investition nicht ein zusätzliches 
Risiko darstellt. Andererseits befürchtest du nach diesem Erlebnis auch den Fall, dass man die 
illegalen Downloads über die IP deines Rechners mit verfolgt hat und du selbst mal Post 
bekommst. Dann stündest du jedoch allein und juristisch unerfahren da. Du bist dir also 
nicht sicher, ob das Raushalten unter diesem Gesichtspunkt von großem zukünftigem Nutzen 
ist. Es stellt deiner Meinung nach ebenfalls ein erhebliches Risiko dar. 
Zuletzt gibt es da noch die zwischenmenschlichen Verwicklungen, die gegeneinander 
abzuwägen sind. Beteiligst du dich an den Anwaltskosten, wären dir deine Mitbewohner 

sehr dankbar und du würdest sehr viel Sympathie gewinnen. Wenn ihr gemeinsam durch 
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eine solche Sache geht, dann würde euer Zusammenleben sicherlich noch viel angenehmer 
und freundschaftlicher werden, da das Erlebnis euch endgültig zusammenschweißt.  
Jedoch, indem du dich raushältst, machst du deinen Partner sehr stolz auf dich. Er/sie ist 
nämlich schon lange der Meinung, dass du in der WG ständig ausgenutzt wirst und fände es 
sehr gut wenn du es schaffst, dich auch mal von WG-Problemen zu distanzieren. Der 
Eindruck, den du auf ihn/sie machst falls du dich raushältst, würde eurer Beziehung sicherlich 
gut tun. 
 
Wenn du dir alle diese Fakten vergegenwärtigt hast, ist es an der Zeit sie gegeneinander 

abzuwägen und eine Entscheidung zu treffen. Bitte kreuze die Alternative für die du 

dich entschieden hast gut sichtbar an: 

 
 
 
 
 
  

Ja, ich beteilige mich an den 

Anwaltskosten 

Nein, ich halte mich aus der 

ganzen Sache heraus 
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Anhang N: WG-Szenario, moderater Konflikt, negative Valenz 
 

Hintergrund 

Du bist Student in einer kleinen Universitätsstadt und lebst schon seit mehreren Jahren 
zusammen mit zwei Mitbewohnern in einer schönen Altbau-WG. 
Die Situation 

Eure WG hat gestern einen Brief von einem Anwaltsbüro erhalten. In diesem Brief fordert ein 
großer Lizenzbesitzer der Medienbranche 3000 Euro für den Erwerb der Lizenz an einem 
aktuellen Album, welches jemand in der WG über euren Internet-Router illegal 
heruntergeladen hat. Der Brief ist an einen deiner beiden Mitbewohner adressiert, da auf 
seinen Namen Nutzungsvertrag und Router laufen. Ihr teilt euch diesen Router jedoch und 
ladet alle darüber manchmal etwas herunter. Der Besitzer des Routers gibt zu, das Album 
geladen zu haben und will nun auf Anraten einiger Freunde einen Anwalt einschalten, um die 
Sache damit günstig zu überstehen. Er möchte nun, dass ihr euch an den Anwaltskosten 
beteiligt. Selbige betragen voraussichtlich 450 Euro, welche durch drei geteilt werden 
würden. Dein anderer Mitbewohner, der noch nie Geldprobleme hatte, ist erst einmal 
einverstanden. 
Die Entscheidung 

Für dich stellt sich nun die schwierige Frage, ob du dich an den Anwaltskosten und dem damit 
später wahrscheinlich folgenden Gerichtsprozess beteiligen willst, ODER ob du dich lieber 
aus dem Ganzen heraushältst und deine Mitbewohner das allein regeln lässt. Beides hat seine 
Nachteile, deswegen gilt es einige wichtige Fakten und Umstände gegeneinander abzuwägen. 
Finanziell gesehen, würde dich der Verlust von ganzen 150 Euro sehr schmerzen, da deine 
ohnehin sehr angespannte Finanzlage nun erst richtig prekär werden würde. Du würdest dir in 
nächster Zeit nichts mehr leisten können, was über pure Lebenserhaltung hinausgeht. Du 
glaubst auch nicht, dass du das noch irgendwie ausgleichen könntest. Auf der anderen Seite 
bist du sicher, dass wenn du dich raus hältst, du deine finanzielle Selbstbestimmung 
durchsetzen kannst. Du möchtest nicht den Eindruck erwecken, dass du eine Bank seist, bei 
der sich andere Leute für ihre Fehler Geld pumpen können. Du selbst möchtest entscheiden, 
wofür dein Geld ausgegeben wird. Diese Kontrolle zu demonstrieren wäre dir sehr wichtig, da 
du seit dem Auszug bei deinen Eltern das Gefühl schätzt, finanziell auf eigenen Füßen stehen 
zu können.  
Emotional betrachtet, wurmt es dich für den Download deines Mitbewohners mit-zahlen zu 
müssen. Du kannst dich erinnern, vor einiger Zeit vor bestimmten „heißen“ Dateien, welche 
oft verfolgt werden, in der WG gewarnt zu haben und das betreffende Album war darunter. Es 

würde dich sehr ärgern, nun trotzdem selber blechen zu müssen. Jedoch bekommst du ein 
schlechtes Gewissen, wenn du daran denkst, dass auch du selbst oft illegal Dateien über den 
Router gezogen hast und damit eigentlich keinen Deut anders bist, als dein Mitbewohner. Du 
fühlst, es könnte dich reuen, dich trotz dieser Tatsache herauszuhalten. 
 
Wenn du über den Nutzen des Ganzen nachsinnst kommt dir auch die Frage in den Sinn, was 
euch solch ein teurer Anwalt überhaupt bringen kann. Der Lizenznehmer besitzt 
offenkundig alle Daten über die Art der Datei und den Download über eure IP. Du bist dir 
unsicher, was ein Anwalt daran ändern kann und ob diese Investition nicht ein zusätzliches 
Risiko darstellt. Andererseits befürchtest du nach diesem Erlebnis auch den Fall, dass man die 
illegalen Downloads über die IP deines Rechners mit verfolgt hat und du selbst mal Post 
bekommst. Dann stündest du jedoch allein und juristisch unerfahren da. Du bist dir also 
nicht sicher, ob das Raushalten unter diesem Gesichtspunkt von großem zukünftigem Nutzen 
ist. Es stellt deiner Meinung nach ebenfalls ein erhebliches Risiko dar. 
Zuletzt gibt es da noch die zwischenmenschlichen Verwicklungen, die zu bedenken sind. 
Beteiligst du dich an den Anwaltskosten, wäre dein Partner sehr enttäuscht von dir. Er/sie 
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ist nämlich schon lange der Meinung, dass du in der WG ständig ausgenutzt wirst und fände 
es sehr gut wenn du es schaffst, dich auch mal von WG-Problemen zu distanzieren. Der 
Eindruck, den du auf ihn/sie machst falls du dich beteiligst, würde eurer Beziehung sicherlich 
nicht so gut tun. 
Jedoch, indem du dich raushältst, verärgerst du wiederum deine Mitbewohner. Sie wären 
enttäuscht darüber, dass du nicht mitziehst, wenn die WG mal ernste Probleme hat. Euer 
Zusammenleben würde sich sicherlich etwas verschlechtern, da diese Sache fortan zwischen 
euch steht.  
 
Wenn du dir alle diese Fakten vergegenwärtigt hast, ist es an der Zeit sie gegeneinander 

abzuwägen und eine Entscheidung zu treffen. Bitte kreuze die Alternative für die du 

dich entschieden hast gut sichtbar an: 

 
 
 
 
 
 

Ja, ich beteilige mich an den 

Anwaltskosten 

Nein, ich halte mich aus der 

ganzen Sache heraus 
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Anhang O: WG-Szenario, kaum Konflikt, negative Valenz 
 

Hintergrund 

Du bist Student in einer kleinen Universitätsstadt und lebst schon seit mehreren Jahren 
zusammen mit zwei Mitbewohnern in einer schönen Altbau-WG. 
Die Situation 

Eure WG hat gestern einen Brief von einem Anwaltsbüro erhalten. In diesem Brief fordert ein 
großer Lizenzbesitzer der Medienbranche 3000 Euro für den Erwerb der Lizenz an einem 
aktuellen Album, welches jemand in der WG über euren Internet-Router illegal 
heruntergeladen hat. Der Brief ist an einen deiner beiden Mitbewohner adressiert, da auf 
seinen Namen Nutzungsvertrag und Router laufen. Ihr teilt euch diesen Router jedoch und 
ladet alle darüber manchmal etwas herunter. Der Besitzer des Routers gibt zu, das Album 
geladen zu haben und will nun auf Anraten einiger Freunde einen Anwalt einschalten, um die 
Sache damit günstig zu überstehen. Er möchte nun, dass ihr euch an den Anwaltskosten 
beteiligt. Selbige betragen voraussichtlich 450 Euro, welche durch drei geteilt werden 
würden. Dein anderer Mitbewohner, der noch nie Geldprobleme hatte, ist erst einmal 
einverstanden. 
Die Entscheidung 

Für dich stellt sich nun die schwierige Frage, ob du dich an den Anwaltskosten und dem damit 
später wahrscheinlich folgenden Gerichtsprozess beteiligen willst, ODER ob du dich lieber 
aus dem Ganzen heraushältst und deine Mitbewohner das allein regeln lässt. Beides hat seine 
Nachteile, deswegen gilt es einige wichtige Fakten und Umstände gegeneinander abzuwägen. 
Finanziell gesehen, würde dich der Verlust von ganzen 150 Euro sehr schmerzen, da deine 
ohnehin sehr angespannte Finanzlage nun erst richtig prekär werden würde. Du würdest dir in 
nächster Zeit nichts mehr leisten können, was über pure Lebenserhaltung hinausgeht. Du 
glaubst auch nicht, dass du das noch irgendwie ausgleichen könntest. Auf der anderen Seite 
bist du sicher, dass wenn du dich raus hältst, du deine finanzielle Selbstbestimmung 
durchsetzen kannst. Du möchtest nicht den Eindruck erwecken, dass du eine Bank seist, bei 
der sich andere Leute für ihre Fehler Geld pumpen können. Du selbst möchtest entscheiden, 
wofür dein Geld ausgegeben wird. Diese Kontrolle zu demonstrieren wäre dir sehr wichtig, da 
du seit dem Auszug bei deinen Eltern das Gefühl schätzt, finanziell auf eigenen Füßen stehen 
zu können.  
Emotional betrachtet, wurmt es dich für den Download deines Mitbewohners mit-zahlen zu 
müssen. Du kannst dich erinnern, vor einiger Zeit vor bestimmten „heißen“ Dateien, welche 
oft verfolgt werden, in der WG gewarnt zu haben und das betreffende Album war darunter. Es 

würde dich sehr ärgern, nun trotzdem selber blechen zu müssen. Gleichzeitig wärest du 
heilfroh, wenn du dich raushalten könntest, denn du würdest einen Gerichtstermin sehr 
gern vermeiden. Du hast bislang kein Gericht von innen gesehen und noch keinem 
Staatsanwalt gegenüber gestanden und du wünschst dir sehr, dass das auch so bleibt. 
 
Wenn du über den Nutzen des Ganzen nachsinnst kommt dir auch die Frage in den Sinn, was 
euch solch ein teurer Anwalt überhaupt bringen kann. Der Lizenznehmer besitzt 
offenkundig alle Daten über die Art der Datei und den Download über eure IP. Du bist dir 
unsicher, was ein Anwalt daran ändern kann und ob diese Investition nicht ein zusätzliches 
Risiko darstellt. Andererseits befürchtest du nach diesem Erlebnis auch den Fall, dass man die 
illegalen Downloads über die IP deines Rechners mit verfolgt hat und du selbst mal Post 
bekommst. Dann stündest du jedoch allein und juristisch unerfahren da. Du bist dir also 
nicht sicher, ob das Raushalten unter diesem Gesichtspunkt von großem zukünftigem Nutzen 
ist. Es stellt deiner Meinung nach ebenfalls ein erhebliches Risiko dar. 
Zuletzt gibt es da noch die zwischenmenschlichen Verwicklungen, die zu bedenken sind. 
Beteiligst du dich an den Anwaltskosten, wäre dein Partner sehr enttäuscht von dir. Er/sie 
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ist nämlich schon lange der Meinung, dass du in der WG ständig ausgenutzt wirst und fände 
es sehr gut wenn du es schaffst, dich auch mal von WG-Problemen zu distanzieren. Der 
Eindruck, den du auf ihn/sie machst falls du dich beteiligst, würde eurer Beziehung sicherlich 
nicht so gut tun. 
Jedoch, indem du dich raushältst, verärgerst du wiederum deine Mitbewohner. Sie wären 
enttäuscht darüber, dass du nicht mitziehst, wenn die WG mal ernste Probleme hat. Euer 
Zusammenleben würde sich sicherlich etwas verschlechtern, da diese Sache fortan zwischen 
euch steht.  
 
Wenn du dir alle diese Fakten vergegenwärtigt hast, ist es an der Zeit sie gegeneinander 

abzuwägen und eine Entscheidung zu treffen. Bitte kreuze die Alternative für die du 

dich entschieden hast gut sichtbar an: 

 
 
 
 
 
 

Ja, ich beteilige mich an den 

Anwaltskosten 

Nein, ich halte mich aus der 

ganzen Sache heraus 
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Anhang P: Zusätzliche Items für die Missattributionsbedingungen 
 

Wie schlecht haben Sie sich insgesamt während der Situation gefühlt? 

überhaupt 
nicht □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Sehr 

stark 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

 

Wenn sie nun die Ursache dieses Gefühls bestimmen müssten, wie viel Anteil hat 

ihrem Erleben nach der gehörte Ton?  

 

Ich glaube der Ton ist zu M Prozent an meinem Gefühl beteiligt. 

 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  

 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%  
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Anhang Q: Fragebogen 1, Wahlfreiheit 
 

Wenn Sie an die Entscheidungssituation zurückdenken, wie würden Sie diese 

hinsichtlich folgender Aussagen bewerten?  

Hierbei heißt 0, dass Sie überhaupt nicht zustimmen und 4, dass Sie vollkommen 

zustimmen. 

 
Die Entscheidungsmöglichkeiten zwischen den Optionen waren äußerst vielfältig. 

überhaupt 
nicht □ □ □ □ □ vollkommen 

 0 1 2 3 4  
 

Die Entscheidungsmöglichkeiten zwischen den Optionen waren äußerst frei. 
überhaupt 

nicht □ □ □ □ □ vollkommen 

 0 1 2 3 4  
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Anhang R: Fragebogen 2, Entscheidungsfreiheit und Unsicherheit 
 

Wenn Sie an ihr Erleben während der Entscheidungssituation denken, in welchem 

Ausmaß treffen dann folgende Aussagen auf Sie zu? 

 
Ich habe mich bei dieser Entscheidung sehr eingeschränkt gefühlt. 

überhaupt 
nicht □ □ □ □ □ vollkommen 

 0 1 2 3 4  
 
Ich konnte das wählen, was ich wollte. 

überhaupt 
nicht □ □ □ □ □ vollkommen 

 0 1 2 3 4  
 
Ich konnte zwanglos abwägen und überlegen. 

überhaupt 
nicht □ □ □ □ □ vollkommen 

 0 1 2 3 4  
 
Ich habe mich bei dieser Entscheidung sehr frei gefühlt. 

überhaupt 
nicht □ □ □ □ □ vollkommen 

 0 1 2 3 4  
 
 
 
 

Ich fühlte mich bei der Entscheidung gestresst. 
überhaupt 

nicht □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ vollkommen 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

Ich hatte Schwierigkeiten mich zu entscheiden. 
überhaupt 

nicht □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ vollkommen 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

Während der Entscheidung habe ich mich unsicher gefühlt. 
überhaupt 

nicht □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ vollkommen 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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Anhang S: Fragebogen 3, positiver und negativer Affekt 
 

 
In Bezug auf die Entscheidungssituation fühlte ich michM 

    
         überhaupt                 voll- 
        nicht           kommen 

bekümmert □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
fröhlich □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
schuldig □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
begeistert □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

zuversichtlich □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
furchtsam □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
zufrieden □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
nervös □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
vergnügt □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
trüb- 
selig □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Anhang T: Fragebogen 4,  Zwang, Determination, Entscheidungsqualität, 
Präferenz  
Inwieweit stimmen Sie den beiden folgenden Beschreibungen der 

Entscheidungssituation zu? 

 

Die Art, wie die Entscheidung aufgebaut war, empfand ich als zwingend. 
überhaupt 

nicht □ □ □ □ □ vollkommen 

 0 1 2 3 4  
 
Durch die Art, wie die Entscheidung aufgebaut war, stand fest, welche Option ich 
wählen würde. 

überhaupt 
nicht □ □ □ □ □ vollkommen 

 0 1 2 3 4  
 

 

Mit der Zustimmung zu den folgenden drei Fragen können Sie die Entscheidung 

noch einmal genauer bewerten. 

 

Ich bin mir sicher, dass diese Entscheidung richtig ist. 
überhaupt 

nicht □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ vollkommen 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

Ich denke, die von mir getroffene Entscheidung hat eine hohe Qualität. 
überhaupt 

nicht □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ vollkommen 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

Ich fühlte mich in der Lage das Entscheidungsproblem zu lösen. 
überhaupt 

nicht □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ vollkommen 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

 

Sie haben jetzt noch einmal die Gelegenheit, ihren Vorzug für die eine oder andere 

Option kenntlich zu machen. Dafür können sie insgesamt 100 Punkte auf beide 

verteilen. 50 zu 50 würde bedeuten, dass sie eigentlich keine richtig bevorzugten, 

100 zu 0 dass sie die eine absolut vor der anderen bevorzugt haben. 

 

Option 1: Herrn M. einstellen   Gewählt?  □   ______ Punkte 

 

Option 2: Herrn S. einstellen   Gewählt?  □   ______ Punkte 
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Anhang U: Tabelle der Effektstärken im Personal-Szenario für alle 120 
Probanden 
 

Variable Konflikt η² Valenz η² Interaktion η² 

Unsicherheit n.s. .10*** n.s. 

Präferenzstärke n.s. n.s. n.s. 

Entscheidungsfreiheit n.s. .24*** n.s. 

Negativer Affekt n.s. .13*** .04* 

Positiver Affekt n.s. .23*** n.s. 

Zwang durch 

Entscheidung 
.03(*) .05* n.s. 

Determination .03(*) n.s. n.s. 

Beachte. n.s. = nicht signifikant, 
(*)

 p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 
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Anhang zu Experiment 5 
 
Anhang A: Instruktion, Bedingung keinZwang/Anreiz (Z0A1) 
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Anhang B: Instruktion, Bedingung Zwang/Anreiz (Z1A1) 
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Anhang C: Instruktion, Bedingung keinZwang/keinAnreiz (Z0A0) 
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Anhang D: Instruktion, Bedingung Zwang/keinAnreiz (Z1A0) 
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Anhang E: zusätzlicher mündlicher Appell in den Zwangbedingungen Z1 
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Anhang F: Entscheidungsdilemma ohne Abbruchoption 
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Anhang G: Veranschaulichung der Abbruchoption 
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Anhang H: Fragebogen 1, Freiheit und Unsicherheit 
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Anhang I: Fragebogen 2, Affekt (während Entscheidung) 
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Anhang J: Fragebogen 3, Zwang, Kontrolle und Schwierigkeit 
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Anhang K: Fragebogen 4, Manipulationscheck Anreiz, globale Freiheit 
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Anhang zu Experiment 6 
 

Als Beispiel werden im Folgenden die Html-Seiten von Experiment 6  aus der 
Bedingung msps (Niederlage/Sieg) dargestellt. 
Die übrigen Bedingungen befinden sich auf der  beigefügten CD. Der jeweilige 
Ordner enthält eine Textdatei mit der  Startanweisung (Pfad: /Experiment 
6/ReadMe.txt).Es ist zu empfehlen, den Versuch in einem Browser (IE, Firefox o.ä.) 
nachzuvollziehen, die hier zu findenden Ausschnitte dienen nur der Vollständigkeit. 
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Anhang A: Instruktion, Abfrage des Vorwissens 
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Anhang B: Demografie 
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Anhang C: Spieleinführung, Erklärung des Ablaufs 
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Anhang D: Spielbeginn, Einführung zum Gegner 
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Anhang E: Spielerauswahl: Stürmerdaten 
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Anhang F: Messung M1, während der Entscheidung 
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Anhang G: Entscheidung 
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Anhang H: Messung M2, nach der Entscheidung 
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Anhang I: Spielsimulation Hinspiel 
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Anhang J: Spielbericht Hinspiel 
 

 
 
 
 
 



Experiment 6 

 

118 

118

Anhang K: Messung M3, nach den Konsequenzen 
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An den zuletzt dargebotenen Fragebogen würde sich nun das Rückspiel 
anschließen. Dieses entspricht dem Hinspiel und wird deshalb nicht nochmals 
angeführt. (siehe CD) 
 


