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 Kapitel 1: Einleitung 1 

Kapitel 1: Einleitung 

„Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit.“ 

- Sören Kierkegaard (zugeschrieben) - 

 

Vergleiche bilden den Ausgangspunkt dieser Arbeit. Es geht hier jedoch nicht um qualitative 

oder quantitative Eigenschaften von Objekten im Allgemeinen, sondern um die Bewertung 

des Leistungshandelns. Diese Bewertung kann in der Regel an drei Maßstäben vollzogen 

werden (Heckhausen, 1974; Klauer, 1982; Rheinberg, 2008, 2014): im sozialen Vergleich 

prüfen wir, ob unsere Leistungen besser, schlechter oder genauso gut wie die anderer 

relevanter Personen sind. Im individuellen (oder temporalen) Vergleich wird das eigene 

Ergebnis in Bezug zu unseren bisherigen Leistungen auf diesem Gebiet gesetzt. Der kriteriale 

Vergleich relativiert unser Ergebnis an einer festgelegten Marke. Alle Vergleiche haben 

affektive Konsequenzen. Dass der Vergleich per se jedoch zu Unzufriedenheit führt, wie es 

im Kierkegaard zugeschriebenen Zitat zum Ausdruck kommen mag, scheint zweifelhaft. 

Vielmehr sollte die Konsequenz vor allem auch vom gewählten Bewertungsmaßstab 

abhängen. 

 Wichtigster theoretischer Vorläufer dieser Arbeit ist ein motivationspsychologisches 

Forschungsprogramm zu Vergleichsprozessen im Leistungskontext, das vor mehr als 30 

Jahren initiiert wurde (Duscha, 1979; Michels, 1979; Rheinberg, 1976, 1980, 1982a; 

Rheinberg, Duscha & Michels, 1980; Rheinberg, Lührmann & Wagner, 1977). Im Rahmen 

der damals durchgeführten Arbeiten wurden einerseits die Unterschiede von sozialen, 

individuellen und kriterialen Bewertungsstandards theoretisch herausgearbeitet und 

andererseits empirisch gezeigt, dass soziale und individuelle Leistungsvergleiche 

differentielle Wirkungen besitzen. Da das Gros der Befunde im schulischen Kontext ermittelt 

wurde, war häufig die Frage nach der direkten und indirekten Wirkung von 

Bewertungsmaßstäben der Lehrer auf die Schulleistungen berührt.
1
 So wurden die 

Präferenzen für bestimmte Maßstäbe auf Lehrerseite untersucht und gezeigt, dass Lehrer, die 

ihre Schüler anhand der Klassennorm bewerteten, für ihre Schüler motivational ungünstigere 

Rahmenbedingungen schufen als Lehrer, die auch individuelle Bewertungsmaßstäbe anlegten 

(Rheinberg, 1982a). Infolgedessen wurden Trainingsprogramme implementiert, die zu einer 

                                                 
1 Zur damaligen Zeit stieß diese Frage auf eine breite Diskussion darüber, ob das übliche Notensystem grundsätzlich zu 

reformieren oder gar ganz abzuschaffen sei (Ingenkamp, 1971). 
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flexibleren Bezugsnormorientierung bei Lehrern führen sollten. Neben diesem wichtigen 

Anwendungsbezug wurden auch einzelne allgemeinpsychologische Untersuchungen 

durchgeführt, die die Auswirkung verschiedener Bewertungsmaßstäbe im Leistungshandeln 

prüften. Aus heutiger Sicht - und diese Auffassung führt letztlich dazu, dass die vorliegende 

Arbeit entstand - wurden eine allgemeinpsychologische theoretische Ausdifferenzierung und 

deren empirische Prüfung jedoch nur ansatzweise verfolgt. Die geringe empirische Datenlage 

stellt nach meiner Auffassung insofern ein Problem dar, als in diversen 

anwendungsbezogenen Beiträgen, insbesondere in der Pädagogischen Psychologie, trotz 

dieser geringen Datenlage von einer grundlegenden Wirkung der Bezugsnormen ausgegangen 

wird. Die angenommene Wirkung lässt sich überspitzt so beschreiben, dass der individuellen 

Bezugsnorm eine motivational fördernde, der sozialen hingegen eine motivational ungünstige 

Wirkung zugeschrieben wird (Rheinberg, 2014). Ein etwas differenzierterer Ansatz (vgl. 

Brunstein & Heckhausen, 2010) postuliert ein motivationspsychologisches Primat der 

individuellen Bezugsnorm. Es wird davon ausgegangen, dass durch die individuelle 

Bezugsnorm das Erleben einer Kovariation von Anstrengung bzw. Ausdauer mit der 

Leistungssteigerung ermöglicht wird. Der erreichte Leistungsstand läge dann „in der Regel im 

Bereich der mittleren (individuellen) Schwierigkeit, also in einer Region, die nach dem 

Risikowahl-Modell maximal motivieren soll“ (Brunstein & Heckhausen, 2010, S. 182). 

 Soll das Konzept der Bezugsnorm theoretisch weiter ausdifferenziert und empirisch 

abgesichert werden, finden sich vielfache theoretische Anknüpfungspunkte. Primäre 

Verbindungen existieren zu Theorien sozialer und temporaler Vergleichsprozesse (Festinger, 

1954; Albert, 1977). Darüber hinaus bilden klassische (Atkinson, 1957) und kognitive 

Motivationstheorien (Heckhausen, 1977a) den theoretischen Rahmen für das Konzept der 

Bezugsnormen. Aus heutiger Perspektive bietet sich die Möglichkeit, das Konzept der 

Bezugsnorm erneut zu betrachten, Verbindungen zu weiteren psychologischen Konstrukten 

und Theorien aufzuzeigen und gleichsam eine Einordnung in den aktuellen 

motivationstheoretischen Kontext vorzunehmen. Besonders relevant ist die konzeptuelle Nähe 

zu den Theorien der Zielorientierungen (Ames, 1984; Ames & Archer, 1988; Dweck, 1986; 

Dweck & Leggett, 1988; Nicholls, 1978, 1984), die in den letzten Jahren wiederholt 

thematisiert wurde (Schöne, 2007; Schöne, Dickhäuser, Spinath & Stiensmeier-Pelster, 2004; 

Spinath, Stiensmeier-Pelster, Schöne & Dickhäuser, 2002, 2012). Die hierarchische, 

integrative Motivationstheorie (Elliot, 1997, 2006; Elliot & Church, 1997) bietet schließlich 

den Rahmen, in den sich alle in dieser Arbeit relevanten Konstrukte einordnen lassen. 
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 Die vorliegende Arbeit hat zwei Hauptanliegen, zum einen soll das Konzept der 

Bezugsnormen theoretisch neu eingeordnet und vorliegende Befunde dargestellt und 

diskutiert werden. Zum anderen soll die Prüfung allgemeinpsychologischer Hypothesen zur 

Wirkung von Bezugsnormen das empirische Fundament des Konzeptes der Bezugsnormen 

verbreitern. Hierzu wurden drei Studien durchgeführt. Das nun folgende Kapitel 2 gibt einen 

Überblick über die Arbeit und führt in die Fragestellung ein. 
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Kapitel 2: Überblick über die Arbeit und Einführung in die Fragestellungen 

Die folgenden Abschnitte geben einen Überblick über die Arbeit und führen in die 

Fragestellungen der drei durchgeführten empirischen Untersuchungen ein. 

 Ziele geben unserem Handeln nicht nur eine Richtung, sondern dienen auch als 

Maßstäbe zur Bewertung der Handlung. So kann ein Handlungsresultat deutlich hinter dem 

Ziel zurückbleiben, z. B. dann, wenn jemand zwar den gewünschten Studienabschluss 

erreicht, jedoch mit einer schlechteren Note als geplant. Wird wider Erwarten eine deutlich 

bessere Leistung erzielt, dann liegt das Handlungsresultat über dem im Ziel spezifizierten 

Maßstab. Vor allem im Bereich des Leistungshandelns dient der Vergleich eines 

Handlungsresultates mit einem Gütemaßstab also dazu, die entsprechende Leistung als Erfolg 

oder Misserfolg einzustufen. In der Motivationspsychologie werden drei verschiedene 

Gütemaßstäbe (Bezugsnormen, Referenzwerte) unterschieden: das Handlungsergebnis kann 

zu früheren Ergebnissen der handelnden Person (temporaler/individueller Vergleich), zu den 

Ergebnissen anderer Personen (sozialer Vergleich) oder zu einem fixen Richtwert 

(kriterialer/sachlicher Vergleich) in Beziehung gesetzt werden (Heckhausen, 1974, 1977b; 

Rheinberg, 2008, 2014). Von diesen drei Maßstäben wurde vor allem der soziale Vergleich 

theoretisch ausgearbeitet (Die Theorie sozialer Vergleichsprozesse: Festinger, 1954) und 

intensiv beforscht (beginnend mit Triplett, 1898; zusammenfassend Goethals, 1985; 

Mussweiler, 2003). Insbesondere wurden und werden in Untersuchungen zur 

Leistungsmotivation soziale Vergleiche genutzt, um Leistungssituationen zu schaffen. Auch 

zu den temporalen Vergleichsprozessen liegt eine theoretische Ausarbeitung vor (Albert, 

1977). Ein dritter Ansatz, die Theorie der dimensionalen Vergleiche, wurde jüngst publiziert 

(Möller & Marsh, 2013). Auf alle drei Theorien soll nun eingegangen werden. 

 Die Theorie sozialer Vergleichsprozesse (Festinger, 1954) ist eine der am häufigsten 

zitierten sozialpsychologischen Theorien. So liefert eine Recherche (Web of Knowledge, 

September 2014) über 4700 Beiträge, die Bezug auf die Ausführungen Festingers nehmen. Im 

sozialen Vergleich ziehen wir Fähigkeiten, Meinungen, Werte und Probleme anderer 

Personen zur Beurteilung unserer eigenen Fähigkeiten, Meinungen, Werte und Probleme 

heran. Dadurch gelingt es, unsere eigene Unsicherheit bezüglich des jeweiligen Sachverhaltes 

zu überwinden (vgl. Bierhoff, 2014). In der Theorie der sozialen Vergleichsprozesse wird 

postuliert, dass die Ähnlichkeit für die Auswahl der Vergleichsperson/-gruppe bedeutsam ist. 

Je ähnlicher die Bezugsnorm (hier die gewählte Vergleichsperson/-gruppe) zur eigenen 
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Person ist, desto wertvoller soll der diagnostische Nutzen des Vergleichs sein (Festinger, 

1954). Soziale Vergleiche können abwärts (ich vergleiche mich mit einer schlechteren 

Bezugsgruppe) oder aufwärts (ich vergleiche mich mit einer erfolgreicheren Bezugsgruppe) 

vorgenommen werden. Eine Differenzierung der Richtung der sozialen Vergleiche ist insofern 

relevant, da sie unmittelbaren Einfluss auf den Selbstwert und die selbstwertbezogenen 

Emotionen haben sollten. Das Modell der Aufrechterhaltung der Selbstbewertung (Tesser, 

1988; Tesser & Campbell, 1982) geht davon aus, dass eine Assoziation der eigenen Person 

mit den Erfolgen anderer Personen und die Distanzierung von deren Misserfolgen zu einer 

Selbstwerterhöhung führen. Assimilationseffekte (ich sehe eine hohe Ähnlichkeit mit 

erfolgreichen Anderen) führen zu einer Erhöhung des Selbstwertes, während Kontrasteffekte 

(ich sehe eine geringe Ähnlichkeit mit den erfolgreichen Anderen) den Selbstwert 

beeinträchtigen sollten. Die Tendenz sich aufwärts an leicht besseren Bezugsnormen zu 

orientieren, also Vergleichspersonen/-gruppen zum Vergleich heranzuziehen, die auf der 

relevanten Eigenschaft etwas besser sind als man selber, scheint ein relativ stabiler Befund zu 

sein (Wheeler & Miyake, 1992). Sie könnte ihre Funktion darin haben, dass wir durch die 

Analyse der von der Vergleichsperson gewählten Vorgehensweise oder angewandten Technik 

profitieren und die eigenen Fähigkeiten verbessern könnten. Die Theorie der abwärts 

gerichteten sozialen Vergleiche (Wills, 1981) postuliert ein Motiv der Selbstwerterhöhung. 

Soziale Vergleiche mit Personen, die geringere Leistungen zeigen als man selber, führen zu 

einer Selbstwerterhöhung und führen dadurch zu positiven Affekten. Die empirischen 

Befunde stützen diese Annahme (zusammenfassend: Collins, 1996; Wheeler & Suls, 2005). 

 Die Theorie der temporalen Vergleichsprozesse (Albert, 1977) ist die bisher einzige 

systematische Ausarbeitung zu individuellen Vergleichen. Sie wurde analog zur Theorie des 

sozialen Vergleichs entwickelt und ihre Annahmen sind parallel zu den Hypothesen 

Festingers formuliert. Im Gegensatz zur Ausrichtung an einem externalen Bezugsrahmen, 

wird hier von einem internalen, intraindividuellen Bezugssystem ausgegangen und eine 

zeitliche Perspektive eröffnet. Personen haben der Theorie zufolge das Bedürfnis 

Selbstwahrnehmungen von unterschiedlichen Zeitpunkten ihres Lebens zu einem 

einheitlichen Selbstbild zu integrieren (Albert, 1977). Temporale Vergleiche ermöglichen die 

Wahrnehmung von Kompetenzzuwächsen und sind damit die Basis für eine Erhöhung des 

Selbstkonzeptes eigener Fähigkeiten (Dickhäuser & Galfe, 2004). Analog zu den sozialen 

Vergleichsprozessen kann die Richtung der vorgenommenen temporalen Vergleiche aufwärts 

und abwärts sein, was wiederum bedeutet, dass das Resultat des Vergleichs positive wie 

negative Auswirkungen auf den Selbstwert haben kann und somit je nach Resultat des 
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Vergleichs auch zu positiven und negativen Affekten führen sollte. Aus den in der 

theoretischen Ausarbeitung formulierten Hypothesen (Albert, 1977) werden konkret neun 

Forschungsfragen abgeleitet, von denen eine auf das Verhältnis von sozialen und temporalen 

Vergleichsprozessen gerichtet ist und danach fragt, „under what conditions do social and 

temporal comparison processes complement, substitute, or supercede each other in creating an 

enduring and accurate self-identity“ (Albert, 1977, S. 502). Die Datenlage zur Beantwortung 

dieser Fragen ist jedoch dürftig. So liefert eine Literaturrecherche (Web of Science im 

September 2014) rund 200 Beiträge, die sich auf Alberts Theorie der temporalen 

Vergleichsprozesse beziehen. In keinem der Beiträge werden explizit die in der Theorie der 

temporalen Vergleichsprozesse aufgeworfenen Fragen thematisiert, noch findet sich eine 

empirische Prüfung der Hypothesen. Vielmehr setzen sich die meisten Beiträge mit Aspekten 

der Lebenszufriedenheit (z. B. Gomez, Grob & Orth, 2013), des Selbstkonzeptes (z. B. 

Alicke, Zell & Guenther, 2013) sowie mit gerontopsychologischen Themen (zur Gesundheit 

im Alter: z. B. Spini, Clemence & Ghisletta, 2007; Suls, Marco & Tobin, 1991) auseinander. 

Einige wenige Beiträge lassen sich der Theorie dimensionaler Vergleiche (Möller & Marsh, 

2013) zuordnen, auf die im folgenden Exkurs kurz eingegangen werden soll. Anschließend 

sollen die einzelnen publizierten Arbeiten betrachtet werden, die sich gleichzeitig sowohl mit 

sozialen als auch mit temporalen Vergleichen befassen. 

 Die Theorie dimensionaler Vergleiche (Möller & Marsh, 2013) postuliert, dass neben 

den sozialen und temporalen Vergleichen eine dritte Art der Vergleichsprozesse, der 

sogenannte dimensionale Vergleich, eine zentrale Rolle für das eigene (Fähigkeits-) 

Selbstkonzept einnimmt (Chiu, 2012; Dickhäuser & Galfe, 2004; Marsh, 1986; Möller & 

Köller, 2001a). Dimensionale Vergleiche sind wie temporale Vergleiche intraindividuell. Es 

werden jedoch nicht Zustände zu zwei Zeitpunkten, sondern auf zwei verschiedenen 

Dimensionen zueinander in Bezug gesetzt. Folgendes Beispiel (nach Möller & Marsh, 2013) 

soll zur Verdeutlichung beitragen: Eine Schülerin vergleicht ihre durchschnittliche 

Englischnote mit ihrer schlechteren Mathenote. Sie macht aus der Perspektive der 

Englischnote damit einen dimensionalen Abwärtsvergleich, der zu zwei domänen-

spezifischen Selbstkonzepten führen kann, das der guten Englischschülerin einerseits und das 

der schlechten Matheschülerin andererseits. Ein anderer Schüler vergleicht seine 

durchschnittliche Englischnote mit seiner besseren Mathenote. Dieser dimensionale 

Aufwärtsvergleich könnte wiederum zu einem positiveren Selbstkonzept im Bereich 

Mathematik und zu einem negativeren Selbstkonzept in Englisch führen. An diesen 

Beispielen wird deutlich, dass es sich beim dimensionalen Vergleich um ein „double-egded 
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sword“ (Möller & Marsh, 2013, S. 546) handelt. Es resultiert zwangsläufig ein negatives 

Selbstbild in der schlechteren und ein positives in der besseren Domäne. Der experimentelle 

Nachweis dimensionaler Vergleiche gelang in einer Untersuchung, in der die Teilnehmer 

positive Rückmeldungen über ihre Mathematikleistungen erhielten und eine Verschlechterung 

des Selbstkonzepts in der sprachlichen Domäne damit einherging (Möller & Köller, 2001b). 

Eine Meta-Analyse fasst 69 Studien zusammen (Möller, Pohlmann, Köller & Marsh, 2009). 

Als zentraler und scheinbar sehr robuster Befund werden folgende Zusammenhänge berichtet: 

erstens findet sich ein hoher positiver Zusammenhang (r = .67) zwischen verbalen und 

mathematischen Leistungen. Wer gut in den mathematischen Aufgaben abschneidet, tut dies 

auch in den sprachlichen Aufgaben. Zweitens liefert ein Pfadmodell substantielle positive 

Zusammenhänge zwischen den Leistungen und dem Selbstkonzept innerhalb einer Domäne. 

Gute Leistungen in Mathematik führen demnach zu einem höheren mathematischen 

Selbstkonzept. Gute Leistungen in der sprachlichen Domäne führen zu einem höheren 

sprachlichen Selbstkonzept. Für die Zusammenhänge zwischen den Leistungen der einen und 

dem Selbstkonzept der anderen Domäne weisen die Pfadkoeffizienten negative Ladungen auf. 

Hohe Leistungen in der einen Domäne führen demnach zu einem geringen Selbstkonzept in 

der anderen Domäne. Dies wird als Konsequenz der dimensionalen Vergleiche aufgefasst 

(Möller et al., 2009). Diese interessanten Befunde wurden bisher wenig in anderen 

Forschungszweigen beachtet, was auch auf den sehr engen Anwendungsbezug im Kontext 

Schule und Lernen zurückgeführt wird (Möller & Marsch, 2013). Die Befunde machen aber 

deutlich, dass Vergleiche und die jeweils zum Vergleich gewählte Bezugsnorm erhebliche 

Auswirkungen auf das Selbstkonzept und somit wiederum affektive Konsequenzen haben 

können. Zudem deuten die Befunde darauf hin, dass die Komplexität der psychologischen 

Prozesse, die Vergleichen zugrunde liegen, erheblich größer sein kann als bisher in den 

Theorien sozialer und temporaler Vergleichsprozesse formuliert.  

 Bei einer Bedrohung des Selbstwerts durch einen Vergleich in einer bestimmten 

Domäne könnte beispielsweise ein dimensionaler Vergleichsprozess in einer anderen Domäne 

ausgelöst werden. Dieser stabilisiert möglicherweise den Selbstwert. Denkbar wäre, dass es 

sich hierbei um sehr schnelle, gegebenenfalls stereotype Vergleiche handelt, durch die eine 

Stabilisierung erreicht und infolgedessen auch affektiv eine ausgeglichene Bilanz erlangt 

würde. Solche Prozesse könnten eine Erklärung liefern, wenn trotz des durch die Situation 

aufgedrängten, den Selbstwert bedrohenden Vergleichs die zu erwartenden (negativen 

affektiven) Konsequenzen ausblieben und/oder sogar genau die gegenteiligen (positiven 

affektiven) Konsequenzen aufträten. 
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 Die drei vorgestellten Theorien postulieren drei verschiedene Vergleichsformen: 

soziale, temporale und dimensionale Vergleiche. Alle Vergleiche haben Konsequenzen für 

den Selbstwert und das Selbstkonzept. Je nachdem, ob diese Konsequenzen den Selbstwert 

und das Selbstkonzept stärken oder bedrohen, sollten positive oder negative Affekte auftreten 

(vgl. Carver & Scheier, 1998). Denn sowohl Selbstwert als auch Selbstkonzept sind als auf 

die eigene Person bezogene kognitive Repräsentationen aufzufassen und stellen damit 

mögliche Ziele (possible selves: Markus & Nurius, 1986; Markus & Ruvolo, 1989) dar, an die 

man sich wie an einen Sollwert (Carver & Scheier, 1990) anzunähern versucht. Der Affekt 

gäbe dann Hinweise auf die Qualität der Zielerreichung. Positive Affekte signalisierten einen 

guten Prozess der Zielerreichung, negative Affekte wiesen auf einen eher defizitären Prozess 

hin (Carver & Scheier, 1990). 

 Wie die drei verschiedenen Vergleichsformen untereinander in Beziehung stehen, ist 

noch offen und wird auch in dieser Arbeit nicht zentrales Thema sein. Hier geht es vielmehr 

um die psychologischen Prozesse, die durch soziale und temporale Vergleiche ausgelöst 

werden. Diese sind bisher nämlich nur selten Gegenstand genauerer Untersuchungen 

gewesen. Die Beiträge, die sich sowohl mit temporalen als auch mit sozialen Vergleichen 

befassen, sollen im Folgenden nur kurz genannt werden. Ausführlichere Darstellungen finden 

sich in den späteren Kapiteln dieser Arbeit. 

 Eine gezielte Untersuchung individueller und sozialer Vergleiche findet sich nur in 

wenigen Studien. Die Arbeiten aus der Arbeitsgruppe von Rheinberg stellen hier eine 

Ausnahme dar (Kap. 4.2). Die offensichtliche empirische Dominanz des sozialen Vergleichs 

könnte in der möglichen geringen Relevanz temporaler Vergleiche und in einer generellen 

Bevorzugung sozialer Vergleiche begründet sein. Bei genauerer Analyse der Studien zur 

Präferenz von sozialen Vergleichen, lässt sich diese Präferenz in Frage stellen (Wilson & 

Ross, 2000). Vielmehr sprechen die Ergebnisse von fünf Untersuchungen zur Häufigkeit der 

Verwendung sozialer und temporaler Vergleiche (Wilson & Ross, 2000) dafür, dass wir in der 

Lage sind, die verschiedenen Vergleiche entsprechend unserer Bedürfnisse sehr flexibel 

einzusetzen. 

 Im deutschsprachigen Raum wurden - trotz der geringen empirischen Grundlage und 

vermutlich aufgrund der augenscheinlich hohen Relevanz - bemerkenswerte 

Motivationstrainings entwickelt, in denen auch systematisch die Implementierung 

individueller Bezugsnormen verfolgt wird (z. B. Rheinberg & Krug, 2005; theoretische 

Grundlagen: Rheinberg, 1980). Grundsätzlich besteht bei diesen Trainings die Idee darin, dass 

Lehrer durch ihre Präferenz für eine bestimmte Leistungsrückmeldung (sogenannte 
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Bezugsnormorientierung; Rheinberg, 2008, 2014; Programme zur Motivationsförderung: 

Fries, 2002; Köller, 2005) motivationsfördernd oder -hemmend auf ihre Schüler bzw. auf 

deren Leistungen und Lernzuwächse einwirken. Lehrer werden in solchen Programmen 

dahingehend sensibilisiert, dass ihre Bezugsnormorientierung wesentlich für die Motivation 

der Schüler ist, und entsprechend trainiert, Bezugsnormen zur Leistungsbewertung flexibel 

einzusetzen. Die Effekte sind vielversprechend. So erhöht sich die Lernmotivation der 

Schüler durch die Implementierung einer individuellen Bezugsnormorientierung auf 

Lehrerseite (Krug & Lecybyl, 2005). Weiterhin werden Erfolgszuversicht, 

Anstrengungsbereitschaft und Selbstverantwortlichkeit von Schülern positiv beeinflusst 

(Rheinberg & Krug, 1999). Bei leistungsschwachen Schülern führten individuelle 

Rückmeldungen nach einem Schulhalbjahr zu größeren Leistungssteigerungen als bei einer 

Ausrichtung an sozialen, lehrplanbezogenen oder keinen Bezugsnormen (Krampen, 1987). 

Auch unter Berücksichtigung der Befunde zum Outcome auf Schülerseite bleibt größtenteils 

die Frage offen, welche grundlegenden motivationalen Prozesse durch die Etablierung der 

einen oder anderen Bezugsnorm ausgelöst werden (Halisch & Butzkamm, 1982) und auf 

welche Variablen sich die jeweiligen Bezugsnormen auswirken. Die vorliegende Arbeit soll 

einen Beitrag dazu leisten, diese Lücke zu schließen. Dazu wird das Konzept der Bezugsnorm 

sowohl unter Berücksichtigung der theoretischen Weiterentwicklungen der letzten drei 

Dekaden als auch unter Einbezug der aktuellen Studienlage theoretisch analysiert. Ausgehend 

von dieser Analyse werden Annahmen über die zugrundeliegenden Wirkmechanismen 

formuliert und zentrale Annahmen empirisch geprüft, um präzisere Aussagen über die 

psychologischen Prozesse treffen zu können. 

 Um sich der Frage nach den psychologischen Prozessen, die einer 

motivationsfördernden und -hemmenden bzw. einer motivationsfördernden oder  

-hemmenden Wirkung unterschiedlicher Bezugsnormen zugrunde liegen, anzunähern, wurden 

insgesamt drei Untersuchungen durchgeführt, die alle auf denselben theoretischen Grundlagen 

basieren. Im Kapitel 3 wird zunächst der motivationspsychologische Rahmen hergeleitet, 

wobei nach der Klärung des Begriffs der Leistungsmotivation (Kap. 3.1) das Leistungsmotiv 

beschrieben wird (Kap. 3.2). Die Unterscheidung von impliziten und expliziten Motiven (Kap. 

3.3) ist für diese Arbeit wichtig, da sie unmittelbar die Frage nach Zielstrukturen berührt und 

bereits auf die Zielorientierungen (Kap. 5) hinweist, die wiederum zum Konzept der 

Bezugsnormen eine enge theoretische Nähe aufweisen. Mit dem Risikowahl-Modell 

(Atkinson, 1957; Kap. 3.4), dem Konzept der Kausalattributionen (Heider, 1958; Kap. 3.5) 

sowie dem Selbstbewertungsmodell (Heckhausen, 1972; Kap. 3.6) werden drei theoretische 
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Ansätze ausführlicher dargestellt, aus denen sich grundlegende 

leistungsmotivationspsychologische Annahmen ableiten lassen können, die auch zur Bildung 

konkreter Hypothesen im Rahmen dieser Arbeit bedeutsam sein werden. Der intensiven 

Auseinandersetzung mit dem Konzept der Bezugsnormen und der Darstellung der bisherigen 

Forschungsergebnisse im Kapitel 4 folgt dann ein Abschnitt über die motivationalen 

Zielorientierungen (Kap. 5.1), die sowohl zu den Bezugsnormen (Kap. 5.2) als auch zur 

Persönlichkeitsstruktur (Kap. 5.3) in Beziehung gesetzt werden. Zunächst werden hier nun im 

Überblick die drei im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen vorgestellt. 

Durch diese von der klassischen Struktur abweichende, eher problemorientierte Darstellung, 

soll bereits jetzt jeweils der konkrete theoretische Rahmen und die Fragestellung der 

jeweiligen Studie verdeutlicht werden. 

2.1 Die differentielle Wirkung von Bezugsnormen - Studie 1 

In einem ersten Schritt sollen zunächst möglichst breit, aber dennoch theoriegeleitet, die 

motivationalen Variablen herausgearbeitet werden, die auf die verschiedenen Bezugsnormen 

ansprechen. Diese klassischen Variablen leiten sich aus den im Kapitel 3 dargestellten 

Theorien der Leistungsmotivation ab. Es wird in der ersten Untersuchung zunächst darum 

gehen, eine Untersuchung so anzulegen, dass beide Bezugsnormen unabhängig voneinander 

experimentell variiert werden können. Die erste systematische Ausarbeitung, in der 

Bezugsnormen als situationsspezifische Determinante der Motivation berücksichtigt wurde 

(Heckhausen, 1977b), hebt die Bedeutung der Bezugsnorm für den Aufforderungsgehalt der 

Situation hervor. Die Bezugsnorm wirkt sich auf die Ergebnis-Folge-Erwartung aus und 

bedingt damit den Wert des Handlungsergebnisses. In Studie 1 soll die differentielle Wirkung 

der sozialen und individuellen Bezugsnorm auf relevante motivationale und volitionale 

Variablen (aktuelle Motivation, Anstrengungsbereitschaft, Commitment) gezeigt werden. 

Eine experimentelle Variation der Bezugsnormen sollte zu unterschiedlichen Ausprägungen 

von Motivation und Volition führen. 
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2.2 Die gemeinsame Wirkung von Bezugsnormen und Zielorientierungen - Studie 2 

Während im deutschsprachigen Raum das Konzept der Bezugsnormen beforscht wurde, 

wurden in der englischsprachigen Literatur zeitgleich Theorien der Zielorientierung publiziert 

(Ames, 1984; Ames & Archer, 1988; Dweck, 1986; Dweck & Leggett, 1988; Nicholls, 1978, 

1984; zusammenfassend: Elliot, 2005). Diese Theorien sind ausführlich im Kapitel 5 

dargestellt. In ihnen werden zwei Klassen motivationaler Orientierung postuliert: erstens die 

Ausrichtung auf eine Aufgabe und den Lernprozess sowie damit verbunden das Ziel der 

Kompetenzerweiterung (Lernzielorientierung), zweitens die Demonstration der eigenen 

Fähigkeiten und eine Wettbewerbsorientierung (Leistungszielorientierung). Die inhaltliche 

Nähe zum Konzept der Bezugsnorm ist offensichtlich: jede Kompetenzerweiterung basiert 

zwingend auf einem temporalen Vergleich. Jeder Wettbewerb orientiert sich hingegen an 

sozialen Vergleichen. Dieser Zusammenhang findet grundsätzlich empirische Unterstützung 

(Schöne, 2007; Schöne et al., 2004). Es sollte daher motivational förderlich sein, wenn 

Personen mit einer Lernzielorientierung auf individuelle Bezugsnormen bzw. Personen mit 

einer Leistungszielorientierung auf soziale Bezugsnormen zurückgreifen können. Studie 2 

prüft diese Annahme. 

2.3 Die Entscheidung für eine Leistungsrückmeldung - Studie 3 

Während in den beiden ersten Untersuchungen der Effekt der Bezugsnorm auf die aktuelle 

Motivation untersucht werden soll, wird in Studie 3 die umgekehrte Wirkrichtung untersucht 

und gefragt, ob und aus welchen Variablen sich die Präferenz für eine Bezugsnorm 

vorhersagen lässt. Als Prädiktoren sollen die Variablen oder die Kombinationen von 

Variablen dienen, die sich in den beiden vorherigen Studien als relevant herausgestellt haben. 

In Studie 3 wird somit gewissermaßen eine Validierung der bisherigen Ergebnisse angestrebt. 

Der theoretische Schwerpunkt liegt dabei auf der Frage, welche Informationen unter welchen 

Bedingungen im Leistungshandeln eingeholt werden. Hier erlauben sowohl die klassische 

Motivationstheorie, die Theorie der Leistungsmotivation sowie die Theorien der 

Zielorientierung Vorhersagen. Eine hilfreiche Perspektive bietet das (integrative) 

hierarchische Motivationsmodell (Elliot, 1997; Elliot & Church, 1997; Elliot & Thrash, 

2002): Motiv, Zielorientierung und aktuelle Motivation werden auf drei Ebenen einer 

Hierarchie mit jeweils unterschiedlichen theoretischen Verbindungen beschrieben. 
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 Zusammenfassend besteht das Ziel der drei Studien also darin, (1) eine Untersuchung 

so zu gestalten, dass die Bezugsnormen überhaupt unabhängig voneinander zu variieren sind, 

(2) die differentielle Wirkung der jeweiligen Bezugsnormen auf die Motivation zu zeigen, (3) 

den angenommenen motivational förderlichen Effekt von Zielorientierungen und den zu ihnen 

jeweils passenden Bezugsnormen zu prüfen und (4) die Präferenz für eine Bezugsnorm 

vorherzusagen. Für jede der Studien lassen sich aus verschiedenen Theorien Vorhersagen 

ableiten. Alle zugrunde liegenden Theorien können wiederum in einem übergeordnetem 

theoretischen Rahmen verortet werden. Diesen Rahmen bietet das hierarchische Modell der 

Leistungsmotivation (Elliot, 1997, 1999, 2006; Elliot & Church, 1997; Elliot & Thrash, 2001, 

2002, 2010; Elliot, Gable & Mapes, 2006), welches zu Beginn des folgenden Kapitels 

beschrieben werden soll. Danach werden alle relevanten Theorien dargestellt und 

verdeutlicht, wie sich diese im hierarchischen Modell der Leistungsmotivation integrieren 

lassen. 
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Kapitel 3: Bestimmung des motivationspsychologischen Rahmens 

Das integrative hierarchische Modell der Leistungsmotivation (Elliot, 1997, 1999, 2006; 

Elliot & Church, 1997; Elliot & Thrash, 2001, 2002, 2010; Elliot, Gable & Mapes, 2006) 

bietet den übergeordneten theoretischen Rahmen für diese Arbeit. Motive stehen in diesem 

Modell hierarchisch über dem Verhalten. Sie energetisieren es, ohne dabei jedoch Richtung 

und Inhalt des Verhaltens vorzugeben. Verhaltenswirksam werden erst jene Ziele, die in einer 

mittleren Ebene zwischen Motiven und Verhalten angeordnet sind und sich aus den Motiven 

ableiten lassen. Zentral ist die Differenzierung von Vermeidung und Annäherung, die als 

biologisch verankerte, grundlegende Dimension der Persönlichkeit verstanden wird (Gray, 

1982; Elliot & Thrash, 2010). Das Modell speist sich auf der Motivebene aus den klassischen 

Theorien der Leistungsmotivation (Atkinson, 1957; McClelland, Atkinson, Clark & Lowell, 

1953), aber auch aus kognitiven Motivationstheorien (Heckhausen, 1977a). Es verwirft die 

strikte Unterscheidung von impliziten und expliziten Motiven (für eine Trennung der beiden 

Systeme: McClelland, Koestner & Weinberger, 1989; dagegen: Thrash & Elliot, 2002) und 

verankert ausdrücklich achievement goals (Zielorientierungen) auf der mittleren 

Hierarchieebene. Welche Zielorientierung vorliegt hängt von der Motivausprägung ab. Hohe 

Hoffnung auf Erfolg generiert Annäherungs-Leistungsziele, hohe Furcht vor Misserfolg 

generiert Vermeidungs-Leistungsziele (Elliot & Church, 1997). 

 In den nun folgenden Abschnitten sollen die verschiedenen in dieser Arbeit relevanten 

theoretischen Quellen des Modells in der chronologischen Reihenfolge ihrer Entwicklung 

dargestellt werden. Zunächst wird der Begriff der Leistungsmotivation eingeführt (Kap. 3.1) 

und die Unterscheidung zwischen Leistungsmotivation und Leistungsmotiv vorgenommen. 

Dann wird das als Person-Umwelt-Bezug konzipierte Leistungsmotiv beschrieben (Kap. 3.2) 

und die Ausdifferenzierung von zwei unabhängigen Motivsystemen, einem implizitem und 

einem explizitem, erläutert (Kap. 3.3). Bei der Beschreibung des Leistungsmotivs kann 

historisch bedingt zunächst nur eine rein personenseitige Perspektive eingenommen werden. 

Die Berücksichtigung der Umwelt (Situation) wurde erst mit der Formulierung des 

Risikowahl-Modells vollzogen, welches in Kap. 3.4 dargestellt wird. Danach werden zwei 

kognitionspsychologische Ansätze der Motivationspsychologie (Kausalattributionen, Kap. 

3.5; Selbstbewertungsmodell der Motivation, Kap. 3.6) beschrieben. Anschließend wird das 

Konzept der Bezugsnormen vertieft (Kap. 4), bevor die Zusammenhänge mit den Modellen 

der Zielorientierung (Kap. 5) aufgezeigt werden. 
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3.1 Leistungsmotivation 

Beim Versuch einer Definition des Leistungsmotivationsbegriffs finden sich aus 

psychologischer Sicht zwei zentrale Merkmale: Gütemaßstab und Selbstbewertung 

(Rheinberg, 2006). Die Auseinandersetzung mit dem Gütemaßstab wird als das zentrale 

Moment des Leistungsmotivs herausgestellt (McClelland et al., 1953, S. 110). Die Handlung 

einer Person kann nur zu einer Leistung werden, wenn man sie an einem Gütemaßstab 

relativiert. Als Referenzwert dient beispielsweise die eigene bisherige Leistung oder die 

Leistung anderer. Unabhängig davon, welche Referenz gewählt wird, soll immer eine 

Information über die aktuelle Güte der eigenen Fähigkeit resultieren. Aussagen darüber, ob 

und wann welcher Referenzwert herangezogen wird, wurden in ersten Definitionen des 

Leistungsmotivationsbegriffs nicht getroffen. 

 Eine umfangreichere Definition (Heckhausen, 1965; Brunstein & Heckhausen, 2010) 

sieht Leistungsmotivation als „das Bestreben, die eigene Tüchtigkeit in all jenen Tätigkeiten 

zu steigern oder möglichst hoch zu halten, in denen man einen Gütemaßstab für verbindlich 

hält, und deren Ausführung deshalb gelingen oder misslingen kann“ (Heckhausen, 1965, S. 

604). Der Verpflichtung auf den Gütemaßstab aus eigener Initiative heraus wird eine hohe 

Bedeutung zugeschrieben. Denn diese erhöht die subjektive Relevanz des Ergebnisses und 

ermöglicht somit die Selbstbewertung der eigenen Tüchtigkeit. Ein Handlungsergebnis wird 

als Erfolg bewertet, wenn der Gütemaßstab erreicht oder überschritten wurde. Entsprechend 

wird eine Unterschreitung als Misserfolg bewertet. Während erlebter Erfolg zu positiven 

Affekten (Stolz über die und Zufriedenheit mit der gezeigten Tüchtigkeit) führen soll, 

resultieren bei Misserfolgen entsprechend negative Affekte (Scham, Niedergeschlagenheit). 

Genau diese affektiven Konsequenzen der Selbstbewertung sollen, wenn sie in einer 

Leistungssituation antizipiert werden, das Handeln einer Person letztlich motivieren 

(Brunstein & Heckhausen, 2010). 

 Das Streben nach einem Leistungsziel ist für die Definition von Leistungsmotivation 

allein nicht hinreichend. Es bedarf stets einer Analyse der hinter dem Leistungsziel stehenden 

Ursachen bzw. einer Analyse des Auslösers für dieses Verhalten. Erst wenn deutlich wird, 

dass ein Selbstbewertungsanreiz vorliegt und es für den Handelnden zentral ist, seine 

Tüchtigkeit zu bewerten, können die Person und ihr Handeln als leistungsmotiviert bezeichnet 

werden (Rheinberg, 2006). 

 Leistungsmotivierte benötigen zwingend einen Gütemaßstab, an dem sie ihr Handeln 

bewerten können. Solche Gütemaßstäbe werden auch als Bezugsnormen bezeichnet 



 Kapitel 3: Bestimmung des motivationspsychologischen Rahmens 15 

(Rheinberg, 2014). Ich beziehe mein Handlungsresultat auf eine bestimmte Norm, um zu 

einem Urteil meiner eigenen Tüchtigkeit zu gelangen. Bezugsnormen müssen zur 

Leistungsbewertung oftmals aktiv herangezogen werden (d.h. sie müssen als kognitive 

Repräsentation aktiviert werden, z. B. die Anzahl meiner bisherigen Punkte beim Dartspiel), 

häufig sind sie aber auch schon in der Situation selber verankert (die eingeblendeten Punkte 

auf der Anzeigetafel). 

 Eine Person besitzt ein ausgeprägtes Leistungsmotiv, wenn sie in 

Handlungssituationen die Möglichkeit erkennt, die eigene Tüchtigkeit unter Beweis zu stellen 

und sie solche Möglichkeiten auch als anregend und wichtig erlebt. Eine solche 

Handlungssituation besitzt für Personen mit einem ausgeprägten Leistungsmotiv einen 

besonderen Aufforderungscharakter (Lewin, 1946/1963). Leistungsmotiviert ist eine Person 

dann, wenn sie aktuell, durch die Situation angeregt, versucht, bestimmte Referenzwerte zu 

erfüllen oder gar zu übertreffen. Demzufolge sollten zwei Aspekte differenziert werden: (1) 

das Leistungsmotiv als konstantes Merkmal einer Person, (2) die Leistungsmotivation im 

engeren Sinne, als die situative Anregung des Leistungsmotivs und das daraus resultierende 

leistungsmotivierte Verhalten (Rheinberg, 2006; Weiner, 1994; Brunstein & Heckhausen, 

2010). Im nächsten Abschnitt wird auf das Leistungsmotiv und seine Erfassung eingegangen. 

Anhand der Überlegungen, wie das Leistungsmotiv auf richtige Art und Weise gemessen 

werden kann, lässt sich seine theoretische Ausdifferenzierung besonders gut verdeutlichen. 

Daher werden im nächsten Abschnitt die jeweiligen Maße, die an ihnen vorgetragene Kritik, 

die jeweilig vorgenommenen theoretischen Ausdifferenzierungen sowie vorgeschlagene 

Messalternativen beschrieben. 

3.2 Leistungsmotiv 

Historisch wurde sich in der motivationspsychologischen Forschung zunächst eingehend mit 

der Messung des Leistungsmotivs auseinandergesetzt. Dabei konnte leicht der Eindruck 

entstehen, dass es sich beim Leistungsmotiv um eine rein personenseitige Größe handele. Es 

ging primär darum, differentialpsychologische Erkenntnisse über die Stärke der 

Motivausprägung zu gewinnen. Der Einfluss der Umwelt auf die Motivausprägung fand 

wenig Beachtung. Das änderte sich erst mit der Formulierung des Risikowahl-Modells 

(Atkinson, 1957). 

 Das Leistungsmotiv kann über den Thematischen Auffassungstest (TAT; Murray, 

1938) erfasst werden. Dabei wird davon ausgegangen, dass die erfassten Bedürfnisse zeitlich 



16 Kapitel 3: Bestimmung des motivationspsychologischen Rahmens  

konstante, messbare Persönlichkeitsmerkmale sind. Die Motivmessung mittels TAT beruht auf 

der Annahme, dass Motive nicht verbalisiert werden können und daher nur indirekt zu 

erfassen sind (McClelland et al., 1953). Konkret werden den untersuchten Personen Bilder 

vorgelegt, zu denen sie sich jeweils eine Geschichte ausdenken sollen. Die Ambivalenz der 

Bilder ermöglicht, dass unbewusste Bedürfnisse der Teilnehmer in die Geschichten projiziert 

werden. Grundsätzlich kann der TAT zur Abbildung der gesamten Motivstruktur eingesetzt 

werden. Durch die weitgehende Systematisierung der Messung sowie die Einführung eines 

Auswertungssystems (McClelland et al., 1953) liegt seit 60 Jahren ein Instrument zur 

Messung des Leistungsmotivs vor, das bei geschulten Auswertern zu hohen 

Übereinstimmungen führt. Zur Abgrenzung des Motivtests von der Ursprungsversion des TAT 

wird seit einiger Zeit die Bezeichnung „Bildgeschichtenübung“ (Picture Story Exercise, PSE) 

gebräuchlich (Schultheiss & Pang, 2007). 

 Die Vor- und Nachteile des TAT werden an verschiedenen Stellen diskutiert 

(Langens & Schüler, 2003; Schmalt & Sokolowski, 2000) und lassen sich folgendermaßen 

zusammenfassen (nach Rheinberg, 2004): 

1. Die Funktionsweise der impliziten Motive bedingt eine Messung mittels projektiven 

Verfahrens, daher ist die Vorgehensweise des TATs grundsätzlich geeignet. 

2. Die Anwendung und insbesondere die Auswertung sind sehr aufwendig. Es bedarf 

einer ausführlichen Schulung. 

3. Der TAT ist anfällig für aktuelle (minimale) Beeinflussungen in der Testsituation. 

4. Die Gütekriterien werden unterschiedlich bewertet. Während die 

Auswerterobjektivität mittels Training optimiert werden kann, sind die internen 

Konsistenzen viel zu niedrig. 

5. Zusammenhänge mit Fragebögen zur Erfassung expliziter Motive werden nur selten 

berichtet, sind aber theoretisch auch nicht zu erwarten. 

6. Das Leistungsmotiv wird nicht in Annäherungs- und Vermeidungstendenzen 

differenziert. 

Der letzte Kritikpunkt, nämlich die fehlende Unterscheidung von Annäherungs- und 

Vermeidungstendenzen, basiert auf der Annahme, dass leistungsorientierte Tätigkeiten aus 

den gemachten Erfahrungen heraus positive und negative Anreize besitzen. Positive Anreize 

motivieren uns, Ziele zu verfolgen und uns auf einen erstrebenswerten Zustand hin zu 

bewegen. Negative Anreize hingegen veranlassen uns dazu, uns von einem unerwünschten 

Zustand wegzubewegen. Diese theoretische Differenzierung wurde erst vorgenommen, 
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nachdem der TAT bereits etabliert war (siehe Kapitel 3.4). Gleichzeitig macht die fehlende 

Unterscheidung den TAT aber für alle theoretischen Weiterformulierungen der 

Leistungsmotivation, die Annäherungs- und Vermeidungstendenzen berücksichtigen, 

unbrauchbar. Eine alternative Version des TAT (Heckhausen, 1963) berücksichtigt daher die 

beiden Motivkomponenten Hoffnung auf Erfolg und Furcht vor Misserfolg. Diese 

Motivkomponenten sind beide auf das Leistungsthema ausgerichtet, lassen aber aufgrund 

ihrer unterschiedlichen Ausrichtung, auf die Erlangung von Erfolg einerseits und auf die 

Vermeidung von Misserfolg andererseits, ganz unterschiedliche Regulationsformen bezüglich 

des Erlebens und Verhaltens entstehen (Higgins, 1997). Mit Überarbeitung des TATs 

(Heckhausen, 1963) stehen Auswertungsschlüssels zur Verfügung, die konstruktvalide (am 

Verhaltensmaß validierte) Messwerte für die aufsuchende und die meidende 

Leistungsmotivtendenz liefern. Eine Person wird als erfolgsmotiviert beschrieben, wenn der 

Score der Hoffnung auf Erfolg den Score der Furcht vor Misserfolg überschreitet. Liegt ein 

gegenläufiges Messergebnis vor, beschreibt man die Person als misserfolgsorientiert 

(Brunstein & Heckhausen, 2010). 

 Weitere Verfahren zur Motivmessung mindern einen anderen Nachteil des TAT, ohne 

jedoch auf den projektiven Kern des Verfahrens zu verzichten. Die Gitter-Technik (Schmalt, 

1976) ist ein semi-projektives Verfahren, bei dem entsprechend der Vorgehensweise des TAT 

Bilder vorgegeben werden, die die Thematik des Motivs enthalten. Die 

Untersuchungsteilnehmer müssen jedoch lediglich entscheiden, welche der vorgegebenen 

Aussagen für das jeweilige Bild zutreffen. Es resultiert eine Bilder × Aussagen-Matrix, die 

einem Gitter ähnelt, von der sich die Bezeichnung des Verfahrens ableitet. Ein Vorteil der 

Gittertechnik liegt darin, dass neben den Motiven auch die Motivkomponenten (z. B. Furcht 

vor Misserfolg und Hoffnung auf Erfolg, Furcht vor Zurückweisung und Hoffnung auf 

Anschluss) gemessen werden können. Gleichzeitig besticht es durch seine deutlich höhere 

Effizienz, insbesondere in der Auswertung. Das Multi-Motiv-Gitter (MMG; Schmalt, 

Sokolowski & Langens, 2000) ist die aktuelle Weiterentwicklung. Eine genaue Beschreibung 

findet sich im empirischen Teil dieser Arbeit. 

 Alternativ zum TAT (als sogenanntes operantes Maß) wurden Fragebögen 

(respondentes Maß) zur ökonomischeren Messung des Leistungsmotivs vorgeschlagen 

(Mehrabian, 1968, 1969; Hermans, Petermann & Zielinski, 1978; Engeser, 2005). Die 

Anwendung solcher nicht-projektiver Verfahren bringt zwei schwerwiegende Probleme mit 

sich. Zum einen widerspricht die direkte Erfassung des Leistungsmotivs durch explizite 

Befragung der Annahme, dass Motive nur indirekt messbar sind. Darüber hinaus weisen 
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empirische Befunde (Halisch & Heckhausen, 1989) darauf hin, dass operante und respondente 

Maße verschiedene Dinge messen (zur Unterscheidung von operanten und respondentem 

Verhalten: siehe Kapitel 3.3). Die einzelnen Fragebogenmaße und die TAT-Maße zur 

Erfassung von Hoffnung auf Erfolg und Furcht vor Misserfolg sind nur gering bis gar nicht 

korreliert. Die respondenten Maße haben deutliche Überschneidungen mit dem 

Fähigkeitsselbstkonzept, während dieser Zusammenhang zwischen Fähigkeitsselbstkonzept 

und operantem Maß nicht auftritt. 

 Diese Befunde haben zu einer theoretischen Ausdifferenzierung des Leistungsmotivs 

geführt (McClelland et al., 1989). Eine Unterscheidung der psychogenen Motivsysteme in ein 

implizites und ein explizites Motiv postuliert, dass das implizite Motiv mit dem TAT-Maß 

erfasst wird. Der Fragebogen hingegen misst das explizite Motiv. Die Unterscheidung der 

beiden Motivsysteme liefert teilweise post hoc eine Erklärung für divergierende 

Untersuchungsergebnisse. 

 Implizite Motive sollen Menschen und Tieren gemeinsam sein. Sie sind vorsprachlich 

erworben, also auch nicht sprachlich repräsentiert, und wirken insbesondere dadurch, dass sie 

in affektive Prozesse eingebettet sind. Implizite Motive besitzen eine neurohormonale Basis 

und kommen in unspezifischen Situationen zum Tragen. Explizite, also selbst zugeschriebene 

Motive, wirken nur in hinreichend spezifizierten Person-Umwelt-Interaktionen auf das 

Verhalten. Das explizite Motivsystem ist evolutionär jünger, sprachlich basiert und existiert 

deshalb nur beim Menschen. Wegen der sprachlichen Verankerung sind Selbstauskünfte die 

ideale Erfassungsweise (vgl. Brandstätter, Schüler, Puca & Lozo, 2013; Brunstein, 2010). Auf 

die Unterscheidung von impliziten und expliziten Motiven soll im nun folgenden Abschnitt 

eingegangen werden. 

3.3 Implizite und explizite Motive 

Der Entwurf unabhängiger expliziter und impliziter Motive stellt einen wesentlichen 

theoretischen Fortschritt innerhalb der Motivationsforschung dar (Brunstein, 2010). Es wird 

davon ausgegangen, dass neben den klassischen (impliziten) Motiven auch das motivationale 

Selbstbild einer Person motiviertes Verhalten steuert. Mit der Annahme dieser „zweite[n] 

Steuergröße“ (Rheinberg, 2008, S.193) können nun auch Prozesse volitionaler Steuerung 

erklärt werden. Solche willentlichen Prozesse lassen sich durch das Fragebogenmaß besser 

vorhersagen als durch den TAT (Weinberger & McClelland, 1990). Mit Rückgriff auf das 

hierarchische Motivationsmodell (Elliot, 1999) ist hier der Grundstein für die Unterscheidung 
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der Motiv- und der Zielebene gesetzt. Während das implizite Motiv die Zielbildung (also das 

explizite Motiv) bedingt, stellen die Ziele die Grundlage der willentlichen 

Verhaltenssteuerung dar. Eine im Rahmen dieser Arbeit wesentliche Inhaltsklasse von Zielen, 

ist die motivationale Zielorientierung, auf die im Kapitel 5 eingegangen wird. 

 Der Vorteil einer Differenzierung zweier Motivsysteme in ein implizites und ein 

explizites ist in den letzten Jahren empirisch mehrfach gezeigt worden. Implizite und explizite 

Motive stimmen nach Brunstein (2003) (1) häufig nicht miteinander überein, sie sagen (2) 

unterschiedliche Formen des Verhaltens vorher, werden (3) durch unterschiedliche Stimuli 

angeregt, reflektieren (4) jeweils andere Arten von Bedürfnissen und lassen sich hinsichtlich 

ihrer Ontogenese differenzieren. Die ausführliche Argumentation (zusammenfassend: 

Brunstein, 2003, 2010) soll hier nicht wiedergegeben werden. Lediglich unter (3) wird 

direkter Bezug zum Konzept der Bezugsnormen hergestellt, daher soll dieser Punkt kurz 

vertieft werden. 

 Nur in wenigen Arbeiten sind beide Motivtypen erfasst und deren jeweiligen Einflüsse 

auf operante bzw. respondente Variablen untersucht worden. Einzelne Untersuchungen 

beziehen sich direkt auf die für diese Arbeit relevanten Bezugsnormen (z. B. Brunstein & 

Hoyer, 2002; Brunstein & Maier, 2005). Die dortigen Befunde stützen sowohl die Hypothese, 

dass das explizite Leistungsmotiv durch eine situativ etablierte soziale Bezugsnorm angeregt 

wird, als auch die Annahme, dass es besonders in Wahl- und Entscheidungssituationen 

relevant wird. Nach einer Reihe von Konzentrationsaufgaben sollten die 

Untersuchungsteilnehmer entscheiden, ob sie die Aufgaben fortführen wollten (Brunstein & 

Hoyer, 2002). Mit zunehmender Ausprägung des expliziten Leistungsmotivs und der 

Rückmeldung von Misserfolgen stieg bei einer sozialen Bezugsnorm die Wahrscheinlichkeit 

für eine Fortführung der Aufgaben. Die soziale Bezugsnorm regt also das explizite Motiv an 

(Brunstein & Hoyer, 2002). Unter einer individuellen Bezugsnorm rückgemeldete 

Misserfolge führten bei implizit höher Leistungsmotivierten zu einer besseren 

Konzentrationsleistung. Die individuelle Bezugsnorm regt also das implizite Leistungsmotiv 

an (Brunstein & Hoyer, 2002). 

 Bezogen auf den schulischen Kontext hat die Anregung der Motivsysteme durch die 

Bezugsnorm Bedeutung. So wird als mögliche Erklärung für den geringen Zusammenhang 

von Schulleistungen und implizitem Motiv die hohe Standardisierung im Unterricht diskutiert 

(McClelland, 1980). Ihretwegen und wegen des resultierenden, omnipräsenten sozialen 

Vergleichs im Unterricht kann sich das implizite Leistungsmotiv möglicherweise nicht 

entfalten. Wird der Unterricht jedoch an den individuellen Fähigkeiten (individuelle 
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Bezugsnorm) ausgerichtet, findet sich eine Anregung des impliziten Leistungsmotivs 

(Heckhausen & Rheinberg, 1980). 

 Implizite und explizite Motive lassen sich nicht nur durch unterschiedliche 

Bezugsnormen, sondern auch durch unterschiedliche Anreizklassen stimulieren. In der bisher 

einzigen Meta-Analyse, die dem Zusammenhang von TAT- und Fragebogenmaß nachgeht 

(Spangler, 1992), war der berichtete Zusammenhang von TAT-Maß und der Leistung 

besonders hoch, sofern aufgabeninhärente Anreize vorlagen und sozial-evaluative fehlten. 

Umgekehrt verhielt es sich für die Assoziation von Fragebogenmaßen und Leistung. Der 

Ausdruck des impliziten Leistungsmotivs im Verhalten wird durch sozial-evaluative Anreize 

unterbunden. Es wird daher angenommen, dass sich lediglich hoch (implizit) 

Leistungsmotivierte um die Bewältigung schwieriger Aufgaben und dem damit verbundenen 

Zufriedenheitserleben bemühen. Personen mit einem hoch ausgeprägten (explizitem) 

leistungsorientierten Selbstbild streben nach guten Leistungen, um dem sozialen Umfeld ihre 

Fähigkeit zu demonstrieren und soziale Anerkennung zu gewinnen (Koestner, Weinberger & 

McClelland, 1991). 

 Die Annahme, dass Motive situativ angeregt werden, leitet zum nächsten Abschnitt 

über, der das Risikowahl-Modell (Atkinson, 1957) genauer beschreibt. Damit findet in der 

Theoriebildung eine Verschiebung der Perspektive, nach der bisherigen Analyse der 

personenseitigen Motive, nun hin zu den situativen Determinanten der Motivation und der 

Interaktion von Person und Umwelt statt. 

3.4 Risikowahl-Modell 

Das Leistungsmotiv wird als Person-Umweltbezug konzipiert (Heckhausen & Heckhausen, 

2010). Die Personenseite des Leistungsmotivs wird umfassend und valide durch die TAT-

Inhaltsschlüssel erfasst, über die Situationsmerkmale sind damit jedoch keine Aussagen 

möglich. Das Risikowahl-Modell (Atkinson, 1957) erlaubt nun Vorhersagen über die 

individuell präferierte Aufgabenschwierigkeit und integriert personen- und situationsseitige 

Erklärungsmodelle. Es basiert in seinen Annahmen auf der Theorie der resultierenden Valenz 

(Festinger, 1942; Lewin, Dembo, Festinger & Sears, 1944), die einleitend dargestellt werden 

soll. 

 Die Theorie der resultierenden Valenz (Festinger, 1942; Lewin et al., 1944) stellt die 

Grundlage des Risikowahl-Modells dar. Basierend auf einer Arbeit über „Erfolg und 

Misserfolg“ (Hoppe, 1930), sollen Unterschiede in der Setzung des Anspruchsniveaus erklärt 
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werden. Der Theorie der resultierenden Valenz zufolge besitzt jeder Schwierigkeitsgrad eine 

positive Valenz für das Meistern der Aufgabe und eine negative Valenz für ein mögliches 

Scheitern. Beide Valenzen steigen bzw. sinken in Abhängigkeit der objektiven 

Aufgabenschwierigkeit. Mit zunehmender objektiver Schwierigkeit soll die positive Valenz 

(Erfolgsvalenz) ansteigen, während die negative Valenz (Misserfolgsvalenz) sinkt. Beide 

Valenzen verlaufen ogivenförmig und sind in ihren Extremen begrenzt. Die positive Valenz 

kann nur so lange zunehmen, bis das Potenzial einer Person ausgeschöpft ist. Entsprechend 

kann die negative Valenz nur bis zu dem Moment steigen, in dem es aufgrund der Einfachheit 

der Aufgabe unmöglich wird, an ihr zu scheitern. Damit jedoch die Wahl des 

Anspruchsniveaus vorhergesagt werden kann, muss zusätzlich die subjektive 

Erfolgswahrscheinlichkeit beachtet werden. In der Theorie der resultierenden Valenz 

geschieht dies, indem die Erfolgsvalenz (Vae) mit der Erfolgswahrscheinlichkeit (We) und die 

Misserfolgsvalenz (Vam) mit der Misserfolgswahrscheinlichkeit (Wm) gewichtet werden. Die 

resultierende Valenz (Var) ergibt sich aus der Summe der gewichteten Valenzen: 

 

(Var) = (Vae × We) + (Vam × Wm) 

 

 Die entscheidende Weiterentwicklung des Risikowahl-Modells besteht nun darin, dass 

es Situation und Person aufeinander bezieht und somit die Vorhersage von 

Wahlentscheidungen zwischen unterschiedlich schwierigen Aufgaben verbessert. Es wird 

davon ausgegangen, dass Leistungsverhalten durch zwei motivationale Tendenzen beeinflusst 

wird. Einerseits tendiert man dazu Erfolg aufzusuchen (Te), andererseits möchte man aber 

auch Misserfolge meiden (Tm). Die Erfolgstendenz ergibt sich als Produkt aus Erfolgsmotiv 

(Me), Anreiz des Erfolgs (Ae) und Erfolgserwartung (We), während sich die 

Misserfolgstendenz aus Misserfolgsmotiv (Mm), Misserfolgsanreiz (Am) und 

Misserfolgserwartung (Wm) zusammensetzt. Die letztlich resultierende Handlungstendenz (Tr) 

ergibt sich aus der Differenz der beiden anderen Tendenzen.  

 

Tr = Te - Tm = (Me × Ae × We) - (Mm × Am × Wm) 

 

 Durch die Differenz wird die hemmende Kraft (Atkinson, 1964) der 

Misserfolgstendenz im Leistungsmotiv ausgedrückt. Wenn das Misserfolgsmotiv einer Person 

ihr Erfolgsmotiv übersteigt, ergibt sich eine stets negative resultierende Tendenz. Die 

Konsequenz bestünde nun darin, dass diese Person jegliche Leistungsanforderung vermeiden 
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würde. In der Empirie lässt sich solches Verhalten nur selten beobachten. Daher wird die 

Wirkung eines weiteren Motivs angenommen, das die resultierende meidende Tendenz 

aufhebt und die Person zu einer Inangriffnahme der Aufgabe veranlasst. Diese neue 

extrinsische Tendenz (Tex) wird neben den beiden anderen Tendenzen Te und Tm in die 

Formel eingeführt: 

 

Tr = Te - Tm + Tex 

 

 Das Risikowahl-Modell spezifiziert die Beziehung von Personenmerkmalen und 

situativen Anregungsbedingungen. Aufgrund des invers-linearen Zusammenhangs von 

Erwartung und Anreiz, kann in der klassischen Form des Risikowahl-Modells die 

resultierende Tendenz durch die beiden Bestimmungsstücke Motivausprägung und 

Erfolgswahrscheinlichkeit ermittelt werden. Für experimentelle Prüfungen des Risikowahl-

Modells ist daher die wahrgenommene Erfolgswahrscheinlichkeit der entscheidende 

situationsbezogene Parameter, der systematisch manipuliert und variiert werden kann. 

Entgegen der ursprünglichen Formulierung, dass subjektive und objektive 

Wahrscheinlichkeiten gleich groß seien (Atkinson, 1957), konnten systematische 

Überschätzungen der (subjektiven) Erfolgswahrscheinlichkeiten gezeigt werden (Schneider, 

1973). 

 Überschätzungstendenzen scheinen für leistungsthematisches Handeln typisch zu sein. 

Für eine bereits begonnene Aufgabe, bei der das Ergebnis von Übung und Anstrengung 

abhängt, soll der Wunsch, sich zu verbessern, in die Kalkulation der Erfolgserwartung 

integriert werden. Stehen keine Erfahrungen mit der vorliegenden Aufgabe zur Verfügung, 

kann davon ausgegangen werden, dass mit der ersten Erfahrung die Erfolgswahrscheinlichkeit 

für diese Aufgabe neu bestimmt wird. Somit wird deutlich, dass die 

Erfolgswahrscheinlichkeit für unbekannte Aufgaben zur Prüfung des Risikowahl-Modells 

weniger gut geeignet ist. Die systematische Manipulation der subjektiven 

Erfolgswahrscheinlichkeit kann der Experimentator durch die Implementierung bestimmter 

Normwerte erreichen (Gruppennormen: Feather, 1963; Verhältnis erzielter Erfolge und 

Misserfolge: DeCharms & Dave, 1965). 

 Das Risikowahl-Modell wird häufig als die Motivationstheorie betitelt. Die 

zahlreichen von ihm angeregten empirischen Arbeiten lassen sich drei Anwendungsbereichen 

zuordnen, in denen die Zusammenhänge von Motiv, situationaler Anregung und Verhalten 

untersucht worden sind (Rheinberg, 2008). Neben dem Bereich Aufgabenwahl und Ziel- bzw. 
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Anspruchsniveausetzung wurden die Ausdauer und die tatsächliche Leistung regelmäßig 

Gegenstand der Forschungsarbeiten. 

 Im Risikowahl-Modell lassen sich abhängig von der Motivausprägung verschiedene 

Vorhersagen für die Aufgabenwahl (Richtungsaspekt der Leistungsmotivation) treffen 

(Brunstein & Heckhausen, 2010, S. 163). Personen, bei denen die Erfolgstendenz die 

Misserfolgstendenz übersteigt, sollten Aufgaben mittlerer Schwierigkeit wählen, da gerade 

diese Aufgaben den höchsten diagnostischen Wert für die Fähigkeiten besitzen. Gegenteilig 

sollten misserfolgsängstliche Personen Aufgaben mittlerer Schwierigkeit meiden, da für sie 

die Bedrohungsqualität am höchsten ist. Stattdessen sollten sie leichte und schwere Aufgaben 

favorisieren. Die hemmende Kraft der Misserfolgsfurcht ist bei diesen Aufgaben am 

geringsten. Werden misserfolgsängstliche Personen vor die Wahl gestellt, sollten sie also 

solche Aufgaben präferieren. Die Gültigkeit dieser zentralen Annahmen des Risikowahl-

Modells zur Aufgabenwahl ist häufig gezeigt worden (im Überblick: Heckhausen, Schmalt & 

Schneider, 1985). 

 Ein wiederholt verwendeter, paradigmatischer Versuchsaufbau zur Aufgabenwahl ist 

die Ringwurfaufgabe. Hierbei können die Versuchsteilnehmer verschiedene Weiten der 

Wurfdistanz auswählen, von denen sie einen Ring über einen Pflock werfen sollen. 

Hochmotivierte Kindergartenkinder wählten im Vergleich zu niedrigmotivierten bei dieser 

Aufgabe häufiger mittlere Wurfdistanzen (McClelland, 1958). Eine Unterscheidung in 

aufsuchende und meidende Tendenz wurde in dieser Studie noch nicht getroffen. Für eine 

studentischen Stichprobe (Atkinson & Litwin, 1960) konnte gezeigt werden, dass die 

erfolgsmotivierten Versuchsteilnehmer eine deutlich höhere Präferenz für die mittleren 

Wurfdistanzen besaßen als die misserfolgsmotivierten Probanden. Entgegen der postulierten 

Annahme fand sich auch für die Misserfolgsmotivierten eine Bevorzugung der mittleren 

Distanzen, allerdings in geringerer Ausprägung. Sie wichen nicht wie eigentlich angenommen 

auf die Enden des Schwierigkeitsbereichs aus. Die durchschnittlichen Entfernungen, aus 

denen die erfolgsmotivierten und in abgeschwächter Form auch die misserfolgsängstlichen 

Studenten die Ringe warfen, entsprachen jedoch nicht dem vorhergesagten Erfolgsrisiko von 

50%. Als mögliche Ursache hierfür wird die angenommene hohe Erfolgszuversicht einer 

studentischen Stichprobe diskutiert (Atkinson & Litwin, 1960). Weitere Befunde (z. B. 

Schneider & Meise, 1973) sprechen gegen diese Erklärung. Vielmehr kann von einem 

stabilen Befundmuster ausgegangen werden, welches wiederholt zeigt, dass 

erfolgszuversichtliche Personen risikofreudiger sind und Aufgaben bevorzugen, für die die 

Erfolgswahrscheinlichkeit geringer als 50% ist. Es könnte sein, dass Erfolgszuversichtliche 
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davon ausgehen, dass sie ihre Leistungen in den ausstehenden Durchgängen noch steigern 

könnten und daher hoffen, ihre Erfolgswahrscheinlichkeit von z. B. 30% auf 50% zu erhöhen 

(Hoffnungsbonus sensu Schneider, 1973). Für misserfolgsängstliche Personen scheint die 

Gesamtmotivation entscheidend dafür zu sein, von welchem Rand des 

Schwierigkeitsbereiches die Aufgaben gewählt werden. Werden Misserfolgsängstliche durch 

die Situation leistungsthematisch nur schwach angesprochen, tendieren sie dazu sich zu 

unterfordern. Hingegen überfordern sich diejenigen unter den Misserfolgsängstlichen, die 

eine Handlungssituation als stark leistungsthematisch wahrnehmen und interpretieren 

(Heckhausen, 1963). 

 Gerade wegen der widersprechenden Befunde hinsichtlich der Aufgabenwahl wurden 

verschiedenen Revisionen des Risikowahl-Modell vorgeschlagen (zusammenfassend 

Heckhausen et al. 1985), keine von ihnen konnte sich durchsetzen, so dass weiterhin die 

ursprüngliche Formulierung im Zentrum der Untersuchungen stand. 

 Einen besonderen Stellenwert haben die Prüfungen der sich aus dem Modell 

ableitenden Annahmen zur Ausdauer (Persistenz) in Leistungssituationen und dem 

Zusammenhang zur Aufgabenschwierigkeit (Feather 1961, 1962, 1963). Die 

Untersuchungsteilnehmer bearbeiteten wiederholt Aufgaben eines Typs und erhielten 

Rückmeldungen über ihre Misserfolge. Es wurde jeweils geprüft, zu welchem Zeitpunkt die 

aktuell bearbeitete Aufgabe aufgegeben und stattdessen eine alternative Aufgabe begonnen 

wurde. Für Aufgaben, die als leicht eingeführt werden, sollten Misserfolge bei 

Erfolgszuversichtlichen zu einem Absinken der wahrgenommenen Erfolgswahrscheinlichkeit 

führen. Somit würde sich die Aufgabenschwierigkeit dem optimalen, mittleren Bereich 

annähern. Dies sollte sich bei Erfolgsmotivierten im Gegensatz zu Misserfolgsmotivierten 

wiederum in einer höheren Ausdauer niederschlagen. Bei als schwer eingeführten Aufgaben 

sollten wiederholt rückgemeldete Misserfolge das Muster umdrehen. Die wahrgenommene 

Erfolgswahrscheinlichkeit würde dann mit jeder Rückmeldung sinken. Für Erfolgsmotivierte 

ginge dies mit gleichzeitigem Absinken der aufsuchenden Tendenz einher, während bei 

Misserfolgsmotivierten die meidende Tendenz zurückgeht. Diese angenommenen 

Interaktionseffekte konnten empirisch gestützt werden (Feather, 1961). 

 Die tatsächliche Leistung aus der Intensität der resultierenden Gesamtmotivation 

vorherzusagen ist ein „kühnes Unterfangen“ (Brunstein & Heckhausen, 2010, S. 174), das die 

Leistungsmotivationsforschung schon seit ihrem Beginn beschäftigt. Ursprünglich wurde von 

einem positiven Zusammenhang von Leistungsmotivation und Leistung ausgegangen. Die 

Annahme dieses linearen Zusammenhangs von Stärke der Handlungstendenz und Leistung 
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differenzierte jedoch weder den Aufgabentyp, noch wurde definiert, ob sich die Qualität der 

Leistung auf die Menge der Aufgabenbearbeitung, deren Güte oder beides bezog. Lediglich 

eine empirische Arbeit (Karabenick & Youssef, 1968) lieferte einen Hinweis auf den 

positiven Zusammenhang von Leistungsmotiv und Leistung (Rheinberg, 2008). Weitere 

empirische Stützungen für einen direkten Zusammenhang von Motiv und Performanz finden 

sich nicht. Ein Hauptgrund dafür besteht darin, dass Motivationstheorien Motivation und 

motivationsnahes Verhalten (Anstrengung, Ausdauer) vorhersagen, nicht jedoch 

Verhaltenseffizienz und Leistung. Um diese vorherzusagen werden ganz andere 

(Ausführungs-)Theorien benötigt (Rheinberg, 2008). 

 In diesem einzigen Beitrag, der einen positiven Zusammenhang von Leistungsmotiv 

und Leistung aufzeigt (Karabenick & Youssef, 1968) lernten Erfolgsmotivierte als schwer 

betitelte Listen mit Paarassoziationen besser als Misserfolgsmotivierte. Wurden die Listen 

sowohl als besonders leicht aber auch als besonders schwer vorgestellt, fanden sich keine 

Leistungsunterschiede zwischen den beiden Motivgruppen (Karabenick & Youssef, 1968). 

Eine mögliche Erklärung für den ausbleibenden Leistungsunterschied bei den als besonders 

leicht bzw. besonders schwer bezeichneten Listen findet sich möglicherweise, wenn die 

motivational bedingte Anstrengungsregulation berücksichtigt wird. So könnte dem Yerkes-

Dodson-Gesetz (Yerkes & Dodson, 1908) nach, eine Übererregung ab einem gewissen Grad 

zu Leistungsbeeinträchtigungen führen. 

 Die spezifischen Auswirkungen von motivational angeregten 

Anstrengungssteigerungen wurden empirisch mehrfach geprüft (Schneider 1973; Schneider & 

Heggemeier, 1978; Schneider & Kreuz, 1979). Diese Befunde weisen auf eine regelhafte 

Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit bei steigender Fehlerrate hin. Konsequenterweise sind 

daher Leistungsmenge und Leistungsgüte in motivationspsychologischen Experimenten zu 

differenzieren. Ein Prinzip, das schon lange beschrieben wurde (Hunn, 1925; Thurstone, 

1937), in der Motivationsforschung bis in die 1970-er Jahre jedoch kaum Beachtung fand. 

Allgemeingültige Aussagen bezüglich des Zusammenhangs von Leistungsmotivation und 

Performanz können auf Grund der Komplexität der Zusammenhänge offensichtlich nicht 

getroffen werden. 

 Zusammenfassend scheint der Zusammenhang von Motivation und Leistung zu 

komplex zu sein, um ihn allein durch das Risikowahl-Modell erklären zu können. Die Stärken 

des Modells liegen primär in der Etablierung eines interaktionistischen Ansatzes der 

Motivationsforschung. Die Vielzahl der vorliegenden empirischen Arbeiten kann die 

Aussagen des Modells zur Aufgabenwahl und zur Ausdauer gut stützen. Dennoch bleiben 
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zentrale Punkte offen (Halisch & Heckhausen, 1989). Insbesondere die Messung des Motivs 

mit respondenten Verfahren und die normative Bewertung der Valenzen führen zu 

Ergebnissen, die nicht mit Hilfe des Risikowahl-Modells zu erklären sind, sondern vielmehr 

die subjektiven Fähigkeitskonzepte der Untersuchungsteilnehmer widerspiegeln. Weiterhin 

bleibt unklar, welche Effekte für Misserfolgsängstliche angenommen werden können. So 

stehen Befunde zum Misserfolgsmotiv (Halisch & Heckhausen, 1989) im Widerspruch zu den 

Annahmen des Risikowahl-Modells. Hoch Misserfolgsmotivierte bewerten die subjektiven 

Valenzen in der Art, wie es eigentlich von den hoch Erfolgsmotivierten zu erwarten wäre. Die 

Ergebnisse lassen sich so interpretieren, dass das Misserfolgsmotiv neben der aktiv 

meidenden auch aus einer aktiv bewältigenden Komponente besteht, die mit einer hohen 

Attraktivität von Erfolgen einhergeht (Brunstein & Heckhausen, 2010). Dieser aktiven 

Komponente kommt scheinbar ein höheres Gewicht zu als der vermeidenden Komponente. 

Erfolge können als erfolgreiche Abwendungen drohender Misserfolge aufgefasst werden 

(Schultheiss & Brunstein, 2005). Um die Schwierigkeit, die Annahmen des Risikowahl-

Modells für das Misserfolgsmotiv nachzuweisen, zu überwinden, bedarf es womöglich eines 

reinen Maßes zu Erfassung der hemmenden Misserfolgsfurcht (Rheinberg, 2008).  

 Abschließend ist festzuhalten, dass das Risikowahl-Modell die Bestimmung der 

Gesamtmotivation für Erfolgs- und Misserfolgsmotivierte in Leistungssituationen ermöglicht. 

Es stellt somit einen wesentlichen Fortschritt gegenüber den Theorien dar, die nur einseitig 

aus der Person und ihren Triebzuständen oder aus den situationalen Reizkonfigurationen 

heraus Verhalten erklären. Trotz seiner Komplexität lässt es sich aber noch empirisch prüfen: 

Personenvariablen werden durch den TAT messbar, die situational relevanten Variablen sind 

theoretisch spezifiziert. Es lassen sich genaue Annahmen ableiten, in welcher situationalen 

Bedingungskonstellation welche Personen besonders stark oder schwach motiviert sein 

sollten. 

 

Mit dem folgenden Abschnitt folgt nun der inhaltliche Wechsel von den klassischen Theorien 

der Leistungsmotivation hin zu den kognitiven Ansätzen. Diese berücksichtigen in ihren 

Formulierungen die internen psychologischen Prozesse und gehen von kognitiven 

Repräsentationen aus, die sich auf die Motivation auswirken. Zunächst wird auf die 

Integration der Kausalattributionen in die Erklärung leistungsmotivierten Verhaltens 

eingegangen (Kap. 3.5), dann folgt ein Abschnitt zum Selbstbewertungsmodell der 

Motivation (Kap. 3.6). 
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3.5 Leistungsmotivation und Kausalattributionen 

Von annähernd hoher Bedeutung für die Erforschung des Leistungsmotivs, wie das 

Risikowahl-Modell, ist die Integration der Kausalattributionen in die Erklärung 

leistungsmotivierten Verhaltens. Den theoretischen Rahmen bilden Modelle zur 

Ursachenzuschreibung in der Personenwahrnehmung (Heider, 1958; Rudolph & Reisenzein, 

2008), welche auf die Leistungsmotivationsforschung angewandt wurden. 

Attributionstheoretische Überlegungen ermöglichen eine genauere Bestimmung der beiden 

motivationspsychologisch zentralen Variablen Erwartung und Wert. 

 Das Weinersche Klassifikationsschema für die Ursachen von Erfolg und Misserfolg 

(Weiner, Heckhausen & Meyer, 1972), ermöglicht eine Einordnung der Kausalfaktoren nach 

ihrer zeitlichen Stabilität, entweder als stabil oder als variabel, und nach ihrer Lokation 

(Personabhängigkeit; vergleiche Försterling, 2008) entweder in der Person oder in der 

Umwelt verankert. 

 Als Erweiterung dieses Klassifikationsschemas wurde die Intentionalität als weitere 

Dimension zur Einordnung der Ursachen von Erfolg und Misserfolg vorgeschlagen. Die 

aufgebrachte Anstrengung als internal variabler Kausalfaktor ist beispielsweise willentlich 

steuerbar und somit intentional. Die ebenfalls internal lokalisierte und variable Müdigkeit der 

Person, sollte hingegen nicht intentional sein (Brandstätter et al., 2013).  

 Die zeitliche Stabilität einer zugeschriebenen Ursache determiniert die Erwartung 

darüber, ob und wie viel Erfolg man prospektiv haben wird. Der Zusammenhang zwischen 

Erfolgserwartung und Attribution wurde untersucht, indem wiederholt Erfolge oder 

Misserfolge induziert wurden und anschließend die Versuchsteilnehmer nach den subjektiven 

Ursachen dafür befragt wurden (Schneider, 1973). Es zeigte sich, dass regelmäßige 

Misserfolge bei zeitlich stabiler Kausalattribution zur Abnahme der Erfolgserwartung führen. 

Sofern diese Attribuierung nicht vorgenommen wurde, änderte sich die Erfolgserwartung 

deutlich geringer (Schneider, 1973).  

 Der Zusammenhang zwischen Attribution und Erwartung kann jedoch auch so sein, 

dass die auf einer Rückmeldung basierende Erwartung die Attribution beeinflusst. Je stärker 

ein Ergebnis der Erwartung widerspricht, umso unwahrscheinlicher ist eine Attribution auf 

stabile Faktoren (Feather & Simon, 1971; Frieze & Weiner, 1971) und umso geringer ist seine 

Bedeutung für die Erwartung des nächsten Ergebnisses. Sofern eine Person davon überzeugt 

ist, hohe Fähigkeiten zu besitzen, wird sie mit hoher Erfolgserwartung eine Aufgabe angehen. 

Sie wird nicht nach der ersten Misserfolgsrückmeldung die eigenen Fähigkeiten anzweifeln, 
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sondern auf andere Ursachen attribuieren. Erst mit zunehmenden Misserfolgen sollte sich die 

Attribution ändern. Eine solche Annahme entspricht auch dem Kovariationsprinzip Kelleys 

(Kelley, 1971, 1973): Die Annahme, hohe Fähigkeiten zu haben, gründet sich auf einem 

niedrigen Konsens, d.h. andere Personen sind meist schlechter als die Person, und hoher 

Konsistenz, d.h. die Person erlebt zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihre Erfolge. Einzelne 

Misserfolge sollten weder Konsens noch Konsistenz grundlegend verändern. Ein aktuellerer 

Befund stützt diese Annahme. Schüler kontrastierten erwartungswidrige gute Ergebnisse von 

Klassenarbeiten mit schlechteren Ergebnissen aus der Vergangenheit oder aus anderen 

Fächern. Ebenso stellten sie die erwartungswidrig schlechten Ergebnisse den 

vorangegangenen guten Ergebnissen gegenüber (Dickhäuser & Galfe, 2004). 

 Während die Stabilitätsdimension mit der Erfolgserwartung assoziiert ist, finden sich 

Hinweise darauf, dass die Lokationsdimension im Zusammenhang mit den affektiven 

Konsequenzen von Handlungsergebnissen steht. Bei der Bewertung der eigenen Leistung 

treten handlungsbezogene Affekte, Stolz und Zufriedenheit bei Erfolgen oder Scham und 

Unzufriedenheit nach Misserfolgen, nur dann auf, wenn die Ursachen internal attribuiert 

werden (Heckhausen, 1978). Für die Fremdbewertung konnte gezeigt werden, dass 

Anstrengungsattribuierungen stärkere affektive Auswirkungen haben als 

Begabungsattribuierungen (Weiner & Kukla, 1970; Rest, Nierenberg, Weiner & Heckhausen, 

1973). Dies scheint aber für die Selbstbewertung genau umgekehrt zu sein (Heckhausen, 

1978; für Selbstbewertung nach Erfolgen: Meyer, 1973, S. 153).  

 Es finden sich auch motivabhängige Präferenzen in den Kausalattributionen von 

Erfolg und Misserfolg. Diese sind leistungsmotivationspsychologisch besonders interessant: 

Untersuchungen lieferten Zusammenhänge von Erfolgsmotiv, Attributionsstil und Geschlecht 

(Weiner & Kukla, 1970; Weiner & Potepan, 1970). Hoch erfolgsmotivierte Schüler 

attribuierten Erfolge stärker internal als niedrig erfolgsmotivierte Schüler. Dieser 

Zusammenhang lässt sich jedoch nur durch die Unterschiede innerhalb der männlichen 

Probanden erklären. Schülerinnen unterscheiden sich hinsichtlich der Attribution von 

Erfolgen und Misserfolgen nicht (Weiner & Kukla, 1970). 

 Eine weitere Analyse konnte positive Zusammenhänge zwischen dem Erfolgsmotiv 

und der subjektiven Verantwortlichkeit für den Erfolg in der Zwischenprüfung aufzeigen. 

Diese beruhten hauptsächlich auf einem positiven Zusammenhang von Erfolgsmotiv und der 

Attribution auf die eigene Fähigkeit (Weiner & Popetan, 1970). Besonders hervorzuheben 

sind die Untersuchungen von Meyer (1973): Hier erhielten die Untersuchungsteilnehmer reale 

Rückmeldungen, d.h. sie erlebten tatsächliche Erfolge und Misserfolge, und schätzten 
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anschließend ein, welche Gründe sie dafür verantwortlich machten. Auch diese Befunde 

zeigen motivabhängige Unterschiede hinsichtlich der Ursachenzuschreibung von 

Handlungsergebnissen. Erfolgsmotivierte sahen ihre Anstrengung und die eigene Fähigkeit 

als Gründe ihrer Erfolge an und zeigten im Vergleich zu Misserfolgsmotivierten eine 

Präferenz für diese internale Ursachenzuschreibung. Misserfolgsmotivierte hingegen 

schrieben ihre positiven Handlungsergebnisse stärker dem Zufall, Misserfolge jedoch 

mangelnder Fähigkeit zu. Erfolgsmotivierte erklärten ihre Misserfolge, indem sie variabel 

attribuierten, durch zu geringe Anstrengung und durch zufällige Faktoren. Zusammenfassend 

ergibt sich ein Befundmuster motivabhängiger Präferenzen bestimmter Attributionen. Im Fall 

positiver Handlungsergebnisse differenziert die Lokationsdimension die beiden 

Motivgruppen: Erfolge werden von Erfolgsmotivierten eher internal, von 

Misserfolgsmotivierten eher external attribuiert. Sind die Handlungsergebnisse negativ, lassen 

sich die Gruppen auf der Stabilitätsdimension unterscheiden. Misserfolge werden von 

Erfolgsmotivierten stärker variablen, von Misserfolgsmotivierten stärker stabilen Ursachen 

zugeschrieben. 

 Im Rahmen dieser Arbeit haben Kausalattributionen vordergründig nur eine geringe 

Bedeutung. So werden z. B. keine direkten Bezüge zum Konzept der Bezugsnormen 

hergestellt. Dennoch ist die Kenntnis der psychologischen Prozesse, die ablaufen könnten, um 

Ursachenzuschreibungen zu vollziehen, von hoher Wichtigkeit. Wer sich dem Risiko der 

Bewertung aussetzt, egal unter welcher Bezugsnorm, läuft stets Gefahr Informationen zu 

erhalten, die den eigenen Selbstwert oder das eigene Selbstkonzept bedrohen. Eine hohe 

Flexibilität in der Art und Weise, wie attribuiert wird, ermöglicht post hoc den Selbstwert zu 

schützen und aufkommende negative Affekte zu regulieren. Es wäre auch vorstellbar, dass 

antizipatorisch in Erwartung hoher Misserfolgsrisiken, eine dem Selbstwert dienliche 

Kausalattribution vorbereitet würde, indem je nach Ausprägung des Leistungsmotivs die 

beiden Größen Erwartung und Wert reguliert würden. Möglich wäre es, durch eine niedrigere 

Anstrengungsbereitschaft die Erwartung zu senken oder durch eine geringere Bindung an das 

Ziel seinen Wert herabzusetzen. 

 Die Integration der Annahmen der Kausalattributionen in das Risikowahl-Modell führt 

über zum Selbstbewertungsmodell der Motivation (Heckhausen, 1972). Dieses und seine 

Bedeutung im Rahmen dieser Arbeit wird nun im nächsten Kapitel beschrieben. 
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3.6 Selbstbewertungsmodell 

Das Selbstbewertungsmodell der Motivation (Heckhausen, 1972, 1974) integriert das 

Risikowahl-Modell und die Annahmen zur Kausalattribution im leistungsmotivierten Handeln 

(Schüler, 2009). Über die bloße Kombination beider Modelle hinaus ist es um den zentralen 

Prozess der individuellen (Selbst)Bewertung nach Erfolg und Misserfolg ergänzt. Das 

Leistungsmotiv wird nun nicht weiter als Persönlichkeitsmerkmal eingestuft, sondern als sich 

perpetuierendes System definiert (Halisch, 1976). 

 Ursprünglich beinhaltete es statt des Begriffs der Selbstbewertung den der 

Selbstbekräftigung. Bekräftigung ist ein Begriff der behavioristischen Stimulus-Response-

Theorien. Diese postulieren, dass die Konsequenzen eines Verhaltens das zukünftige 

Verhalten regulieren. Positive und negative Verhaltensfolgen modifizieren die 

Auftretenswahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Verhalten. Da jedoch nicht jeder 

Verhaltensänderung eine erkennbare Bekräftigung vorausgegangen ist, sollten solche 

versteckten Bekräftigungen als Selbstbekräftigung bezeichnet werden (Skinner, 1953). Die 

Prozesse der offenen und versteckten Bekräftigung unterscheiden sich nicht voneinander, 

lediglich sind Subjekt und Objekt des Prozesses der Selbstbekräftigung identisch (Skinner, 

1953). Sämtliche Operationen der Bekräftigungssituation stehen dem Subjekt zur Verfügung 

(Kanfer, 1970). Standardsetzung, Selbstbeobachtung, Selbstbewertung und 

Selbstbekräftigung werden von ihm selber vollzogen (Selbstregulation sensu Kanfer). 

Selbstregulation und Selbstbekräftigung lassen auch aus behavioristischer Perspektive das 

Individuum als von den Determinanten der Umwelt unabhängig erscheinen. Es ist weniger 

fremdbestimmt. Diese Unabhängigkeit stellt sich jedoch nur als vorübergehend und in der 

Umwelt verankert dar. Letztlich ist auch hier noch jedes Verhalten determiniert. In der 

Selbstbekräftigung steckt jedoch das Potenzial zur langfristigen Loslösung von der 

Fremdbestimmung und letztlich auch zur individuellen Autonomie (Halisch, 1976). 

 Das Konzept der Selbstbekräftigung kann die Stabilität des Leistungsverhaltens 

erklären (Heckhausen, 1972). Während im Risikowahl-Modell (Atkinson, 1957) noch von der 

Eindimensionalität des Motivs ausgegangen wird, liegt die Neuwertigkeit des 

Heckhausenschen Ansatzes darin, den Motivbegriff als summarisches Konzept zu verstehen 

und dieses in seine Einzelteile (Motivparameter) zu zerlegen. Das Selbstbewertungsmodell 

wird am Beispiel des Leistungsmotivs expliziert (Heckhausen, 1972, 1977a), soll aber für alle 

Motive gelten. 



 Kapitel 3: Bestimmung des motivationspsychologischen Rahmens 31 

 Das Selbstbewertungsmodell teilt das Konstrukt des Leistungsmotivs in die folgenden 

drei Teilkomponenten der Selbstbewertung auf, welche in wechselseitiger Beziehung 

zueinanderstehen: (1) Vergleich eines Resultats mit einem Standard (Ziel-

/Anspruchsniveausetzung), (2) Ursachenzuschreibung des Handlungsergebnisses und (3) 

Selbstbewertung. Die erste Komponente entspricht der Anspruchsniveausetzung des 

Risikowahl-Modells, während die zweite Komponente dem Weinerschen 

Klassifikationsschema entlehnt ist. Diese beiden bereits erläuterten Komponenten werden um 

die Komponente der Selbstbewertung ergänzt (Heckhausen, 1972). Entscheidend für das 

System ist das Ineinandergreifen dieser Teilkomponenten. Der Selbstbewertung kommt 

hierbei eine Sonderfunktion zu. Die als direkte Handlungsfolgen mit der Selbstbewertung 

auftretenden leistungsthematischen Affekte haben im Selbstbekräftigungssystem eine 

zentrale, systemstabilisierende Wirkung. Neben den Selbstbewertungsemotionen (Stolz, 

Scham) bestimmen auch sogenannte Erwartungsemotionen (Hoffnung auf Erfolg, Furcht vor 

Misserfolg) das zukünftige Verhalten. Im Sinne einer behavioristischen Auffassung könnte 

Stolz nach Erfolg als Selbstverstärker verstanden werden, während Scham nach Misserfolg 

als Bestrafung aufgefasst werden kann. Solch ein Verständnis von Selbstbekräftigung reicht 

jedoch nicht aus, um die Phänomene im leistungsmotivierten Handeln zu erklären. Geht man 

davon aus, dass Misserfolgsmotivierte sich regelmäßig überhöhte Ziele setzen, müssten die 

übermäßig vielen Misserfolge sie stets Scham erleben lassen, was wiederum zu einer 

Optimierung der Zielsetzung führen müsste. Dies ist jedoch nicht der Fall.  

Im Gegensatz zu einer rein behavioristischen Sicht, wird daher der Selbstbekräftigungsbegriff 

im Selbstbewertungsmodell kognitiv aufgefasst. Die verstärkende Funktion der Affekte ist 

wesentlich durch kognitive Prozesse, insbesondere durch die Ursachenzuschreibung, bedingt. 

In Abhängigkeit des Attributionsstils kann das gleiche Handlungsergebnis unterschiedliche 

Selbstbekräftigungkonsequenzen haben. 

 Das Modell der Selbstbewertung beansprucht, durch die Stabilisierung des Systems 

erklären zu können, wie es zu zeitstabilen interindividuellen Unterschieden kommt, die 

typischerweise als die beiden Facetten des Leistungsmotivs, Erfolgszuversicht und 

Misserfolgsängstlichkeit, hervortreten. Diese unterschiedlichen Handlungsdirektiven, also die 

unterschiedliche Ausrichtung des Verhaltens an unterschiedlichen Bezugsgrößen, sollen hier 

nur im Überblick dargestellt werden. Die Genese des Leistungsmotivs zu erläutern würde an 

dieser Stelle zu weit führen. Sie ist an anderer Stelle ausführlich dargestellt (Heckhausen, 

1972). 
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 Erfolgs- und Misserfolgsmotivierte lassen sich in ihren Handlungsdirektiven 

differenzieren. Die Handlungsdirektive Erfolgsmotivierter sieht eine Steigerung der eigenen 

Tüchtigkeit, den Erwerb neuer Kompetenzen und die stetige Verbesserung in einzelnen 

Handlungsfeldern vor. Ein zentraler, positiver Erwartungsaffekt, die Erfolgszuversicht, stützt 

diese Direktive. Vor einer Handlung wird das Bedürfnis nach Verbesserung durch die 

Vorwegnahme des leistungsthematischen Affekts (Stolz, Freude) angeregt. Wichtig ist zu 

betonen, dass die Vorwegnahme dieses Affekts nur stimulierend nicht aber befriedigend 

wirkt. Die Erfolgszuversicht spiegelt sich am Anfang einer Leistungsepisode in der 

Anspruchsniveausetzung wider. Erfolgsmotivierte setzen sich Ziele, die leicht über dem 

bisher Erreichten liegen. Diese Ziele bieten die optimale Bedingung, um Informationen über 

die eigenen Fähigkeiten zu erhalten und die eigene Tüchtigkeit zu demonstrieren. Als 

Konsequenz der mittleren Aufgabenschwierigkeit sind die Wahrscheinlichkeiten für Erfolge 

und Misserfolge etwa gleich hoch. Im Terminus des Selbstbewertungsmodells wird dies als 

eine weitgehend ausgeglichene Leistungsbilanz bezeichnet. Trotz dieser Ausgewogenheit 

sollen Erfolgsmotivierte eine positive Affektbilanz haben. Diese auf den ersten Blick 

widersprüchliche Annahme wurde bereits im Risikowahl-Modell postuliert (Atkinson, 1957). 

Demnach wird der Stolz nach erzielten Erfolgen stärker ausfallen als die Scham nach 

Misserfolgen. Dies erklärt sich mit dem Attributionsstil der Erfolgsmotivierten. Diese 

attribuieren ihre Erfolge auf die eigene erbrachte Anstrengung und die eigene Fähigkeit, 

während sie die Ursache für ihre Misserfolge mit zu geringer Anstrengung erklären (Weiner, 

1975). Wie bereits oben ausgeführt, attribuieren Erfolgsmotivierte ihre Erfolge internal, was 

zu positiven Selbstbewertungen führt. Misserfolge hingegen werden variablen Ursachen 

zugeschrieben und lösen nur eine verhältnismäßig schwach negative Selbstbewertung aus. 

Erfolgsmotivierte zweifeln nach erlebten Misserfolgen nicht an ihrer grundsätzlichen 

Fähigkeit, sondern bilden die Erwartung, ihre Tüchtigkeit z. B. durch 

Anstrengungssteigerungen perspektivisch zu verbessern. Erfolge verursachen also, vermittelt 

durch die Kausalattribuierung, positive handlungsbezogene Affekte und liefern eine positive 

Rückmeldung über die Fähigkeiten der Person. Die Selbstbewertungen der Erfolgsmotivierten 

stützen so deren Fähigkeitskonzept. Das Zentrale an Heckhausens Modell besteht 

zusammengefasst darin, dass Erfolgsmotivierte eine Handlungsdirektive befolgen, die sie 

zwar in gleicher Zahl Erfolge und Misserfolge erleben lässt, bei der aber dennoch die 

Affektbilanz positiv ist. Die Selbstbewertungsaffekte verstärken das leistungsmotivierte 

Verhalten und bekräftigen das gesamte System und halten die Ausrichtung auf eine 
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Verbesserung der Fähigkeiten und Steigerung der eigenen Kompetenzen trotz regelmäßiger 

Misserfolgserlebnisse aufrecht. 

 Ganz anders lässt sich die Handlungsdirektive Misserfolgsmotivierter beschreiben. Sie 

zielt darauf ab, den Selbstwert zu schützen und Selbstwert gefährdende Situationen und 

Ereignisse abzuwenden. Dies führt zu einem defensiven und sporadischen Leistungsverhalten 

(Brunstein & Heckhausen, 2010), welches von der ständigen Angst, unfähig zu sein, geprägt 

ist und einer Kompetenzsteigerung entgegenläuft. Das Selbstbewertungsmuster 

Misserfolgsmotivierter dreht sich im Vergleich zu dem eines Erfolgsmotivierten um. Der 

Bereich der mittleren Aufgabenschwierigkeit birgt für Misserfolgsmotivierte das größte 

Risiko, Informationen über ihre eigene Unfähigkeit zu erhalten. Daher weichen sie auf die 

Randbereiche aus. Sofern sie einer Leistungssituation nicht entgehen können, wählen sie 

vermehrt Ziele am unteren und oberen Ende des Schwierigkeitsbereichs. Da solche Aufgaben 

in der Regel zu leicht oder zu schwer sind, eröffnet sich den Misserfolgsmotivierten die 

Kovariation von Anstrengung und Leistungsergebnis (sensu Kelley, 1973) jedoch nicht. 

Erfolge bei leichten Aufgaben werden nicht internal attribuiert, sondern der geringen 

Aufgabenschwierigkeit zugeschrieben. Die eher unwahrscheinlichen und daher selten 

auftretenden Erfolge bei sehr schweren Aufgaben, können wegen ihrer Seltenheit eigentlich 

nur als zufällig wahrgenommen werden. Treten bei diesen besonders schweren Aufgaben 

hingegen Misserfolge ein, so werden diese auch der Schwierigkeit zugeschrieben. Misserfolge 

bei sehr leichten Aufgaben vermitteln hingegen, dass die eigene Fähigkeit geringer ist als 

angenommen und bestätigen somit die Furcht vor der eigenen Unfähigkeit. Insgesamt ergeben 

sich also ein motivational ungünstiges Attributionsmuster und eine negative 

Selbstbewertungsbilanz. Selbst im Fall einer ausgeglichenen Leistungsbilanz, also bei 

gleicher Anzahl von Erfolgen und Misserfolgen, würde das Attributionsmuster der 

Misserfolgsmotivierten zu einer negativen Affektbilanz führen. Erfolge sind in ihrer 

Wertigkeit gering, da sie externale Ursachen haben, Misserfolge, insbesondere bei sehr 

leichten Aufgaben, ziehen die Bilanz in den negativen Bereich. Leistungssituationen werden 

folglich regelmäßig als bedrohlich erlebt und gemieden. Das Selbstbewertungssystem 

stabilisiert sich und wird, analog zu den Erfolgsmotivierten, auch durch einzelne abweichende 

Erlebnisse nicht aufgebrochen. 

 Die Annahmen des Selbstbewertungsmodells erklären insgesamt die Befunde zu 

motivbedingten Unterschieden, wie sie bereits oben besprochen wurden. Sowohl die 

Ergebnisse von Untersuchungen im Bereich des Risikowahl-Modells als auch im Bereich des 

Weinerschen Klassifikationsschemas stützen das Modell. In einer eigenen Untersuchung 
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(Heckhausen, 1978, Studie I) prüfte Heckhausen das Selbstbewertungsmodell in allen seinen 

Komponenten. Dazu wurde in einer vorausgehenden Sitzung mittels TAT das Leistungsmotiv 

gemessen. In der eigentlichen Untersuchung wurden den Teilnehmern Buchstabentriaden 

präsentiert, die so unscharf waren, dass sie kurz unterhalb der Erkennungsschwelle lagen. Es 

musste jeweils entschieden werden, wie viele der Buchstaben der aufeinanderfolgenden 

Triaden durch andere ersetzt worden waren. Nach jeweils 10 Aufgaben wurden Erfolg oder 

Misserfolg zurückgemeldet. Zunächst bearbeiteten die Untersuchungsteilnehmer jedoch in 

einer Übungsphase 100 Aufgaben. Dadurch wurden alle Untersuchungsteilnehmer auf den 

Variablen „erlebte Schwierigkeit“, „eigene Fähigkeitseinschätzung“ und „erforderlicher 

Anstrengungsaufwand“ annähernd angeglichen. Es gelang sogar die Anspruchsniveau-

Verteilungen von Misserfolgs- und Erfolgsmotivierten beinahe anzugleichen. Somit wären 

Unterschiede in der Selbstbewertung nach gleichen erwartungswidrigen Erfolgs- oder 

Misserfolgsrückmeldungen nicht mehr durch Unterschiede auf diesen Variablen verursacht. 

Die Ergebnisse nach erwartungswidrigen Misserfolgen stützen die Annahmen des 

Selbstbewertungsmodels in besonderer Weise. Die Selbstbewertung der 

Misserfolgsmotivierten fiel negativer aus. Für beide Motivgruppen war ein erlebter 

Misserfolg stärker selbstwertbelastend, sofern eher die Fähigkeitsdefizite statt des 

Anstrengungsmangels als Ursache gesehen wurden. 

 Zusammenfassend hat Heckhausens Selbstbewertungsmodell das Verständnis 

leistungsmotivierten Verhaltens einen weiteren Schritt nach vorne gebracht. Durch die 

Aufteilung des Motivkonstrukts in seine drei Komponenten wird einerseits die Erklärung 

unterschiedlichen Leistungsverhaltens möglich, gleichzeitig bietet es Ansatzpunkte für 

Interventionen (z. B. Rheinberg & Krug, 2005; Fries, 2002). 

 

Im vorangegangenen Kapitel 3 wurde versucht, den motivationspsychologischen Rahmen 

abzustecken, in dem sich diese Arbeit bewegt. Dabei wurde ausgehend von den Begriffen der 

Leistungsmotivation und des Leistungsmotivs direkt zu Anfang die inhaltliche Verknüpfung 

zum Konzept der Bezugsnormen (Rheinberg, 1980) aufgezeigt. Bezugsnormen sind die Basis 

jeder leistungsthematischen Selbstbewertung und ermöglichen somit überhaupt, dass 

Leistungsmotivation entstehen kann. Die Ausführungen zum Leistungsmotiv zeichneten 

einmal die chronologische Entwicklung nach, verdeutlichten aber gleichzeitig auch die 

theoretische Differenzierung zu einem impliziten Motiv mit Annäherungs- und 

Vermeidungskomponente, welches als klassisches Leistungsmotiv (McClelland et al., 1953) 

aufgefasst wird, das mit der PSE oder in halb-strukturierter Form mit der Gitter-Technik 
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gemessen werden kann (Schmalt & Sokolowski, 2000). Die Unterscheidung eines expliziten 

und eines impliziten Leistungsmotivs (Brunstein, 2010) wird unter anderem dadurch gestützt, 

dass sie durch unterschiedliche Bezugsnormen angeregt werden. Während das implizite 

Motiv durch eine individuelle Bezugsnorm angeregt wird, wird das explizite Motiv durch die 

soziale Bezugsnorm aktiviert. 

 Das Risikowahl-Modell (Atkinson, 1957, 1964) berücksichtigt neben der 

personenseitigen auch die situativen Faktoren Erwartung und Wert, welche durch die 

Annahmen der Kausalattributionen präziser bestimmt werden können. Durch die Einführung 

der Komponente der Selbstbewertung im Selbstbewertungsmodell der Motivation 

(Heckhausen, 1972) bekommen die als direkte Handlungsfolgen auftretenden 

leistungsthematischen Affekte eine zentrale, systemstabilisierende Wirkung. Die 

Selbstbewertungsemotionen (Stolz, Scham) bestimmen neben den Erwartungsemotionen 

(Hoffnung auf Erfolg, Furcht vor Misserfolg) das zukünftige Verhalten. 

 Die kognitionspsychologische Aufspaltung des summarischen Motivationskonstruktes 

(Heckhausen, 1977b) differenziert noch detaillierter situations- und persönlichkeitsspezifische 

Determinanten der Motivation. Diese Differenzierung ist wichtig, da Heckhausen in der 

Atkinsonschen Tradition davon ausgeht, dass aktuelle Motivation nicht nur von den latenten 

Motiven, sondern genauso stark durch den Aufforderungscharakter der Situation angeregt 

wird. Situationsspezifische Hinweisreize signalisieren, wie durch bestimmte Handlungen oder 

Handlungsergebnisse „wertgeladene Folgen“ erreicht werden können (Heckhausen, 1977b). 

Demnach besteht der Aufforderungsgehalt darin, durch ausgewählte Handlungen die Umwelt 

so zu beeinflussen, dass motivpassende Folgen verursacht werden und das Eintreten nicht-

motivpassender Ereignisse verhindert wird. Aktuelle Motivation und motiviertes Handeln 

entstehen aber nicht nur aufgrund der Situationsfaktoren als bloßes Reagieren. Menschen 

können Situationen auch ihren Motiven entsprechend aufsuchen oder aktiv selber gestalten. 

Die Kombination von Situationsanregung und personenabhängiger Gewichtung der 

Anreizwerte führen zur resultierenden Handlungstendenz. Die kognitionspsychologische 

Aufspaltung des Motivationskonstrukts differenziert auf Situations- und Personenebene 

jeweils fünf Determinanten. (1) Kausalattribuierung, (2) Bezugsnorm, (3) Zeitperspektivische 

Zielstrukturierung, (4) Handlungs-Ergebnis-Erwartung und (5) Ergebnis-Folge-Erwartung 

lassen sich auf der Situationsebene spezifizieren. Auf der Personenebene können die 

motivspezifischen Determinanten (6) Auffassung der situativen Aufforderungsgehalte, (7) 

Wertungsgewichte, (8) Aufsuchungs- und Meidungstendenzen, (9) Normstandards und 

(10) Attribuierungstendenzen unterschieden werden. Diese Auflistung ist nach meinem 
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Wissensstand die bisher einzige Systematisierung von Motivationsdeterminanten, die explizit 

auf Personen- und Situationsebene Vergleiche als eine Determinante benennt. 

 Mit der Determinante der Bezugsnorm meint Heckhausen die Art und Weise, wie ein 

Maßstab festgelegt wird bzw. an welchem Maßstab Handlungsergebnisse bewertet werden 

(1977b). So kann eine Situation beispielsweise einen sozialen Vergleich nahelegen. Dies 

bedeutet, dass das erzielte Handlungsergebnis mit den Handlungsergebnissen anderer 

Personen verglichen würde. Neben einer sozialen Bezugsnorm können Handlungsergebnisse 

auch anhand sachlicher oder individueller Bezugsnormen bewertet werden. Die situational 

nahegelegte Verwendung einer bestimmten Bezugsnorm soll direkten Einfluss auf die 

Qualität des Handlungsergebnisses und auf die daraus resultierenden Folgen haben. 

Gleichsam wird die Verwendung einer Bezugsnorm über die Folgen des 

Handlungsergebnisses auch deren Anreizwert bedingen. Personenseitig wird der Anreizwert 

der Folgen durch die motivspezifischen Normstandards mit beeinflusst. Die 

motivspezifischen Normstandards sind für die oben beschriebene Selbstbewertung zentral, da 

durch sie Erfolge und Misserfolge definiert werden (Heckhausen, 1977b). 

 Im Rahmen der vorliegenden Arbeit bietet diese Systematisierung die Möglichkeit 

Befunde zur Funktion und Wirkungsweise von Vergleichen innerhalb der 

Leistungsmotivation einzuordnen. Sie stellt gleichzeitig die Basis zur Generierung neuer 

Hypothesen dar. 

 Das folgende Kapitel wird das an vielen Stellen bereits angesprochene Konzept der 

Bezugsnormen ausführlich erläutern und die empirische Datenlage zusammenfassen. 
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Kapitel 4: Bezugsnormen 

Bezugsnormen sind der Maßstab an dem die Qualität eines Handlungsergebnisses bewertet 

wird. Sie sind also die Basis von Leistungsvergleichen. Bereits am Beginn dieser Arbeit 

wurde betont, dass Vergleiche definierende Merkmale von Leistungen sind. In diesem 

Abschnitt werden zunächst verschiedene Vergleichsmöglichkeiten vorgestellt und ihre 

Funktion erläutert (Kap. 4.1). Dann wird das Konzept der Bezugsnormen (Rheinberg, 1980, 

2014) ausführlich dargestellt (Kap. 4.2). 

 Innerhalb der Leistungsmotivationsforschung finden sich - mit Ausnahme der 

Arbeitsgruppe von Rheinberg - wenige Arbeiten, in denen gezielt die Manipulation von 

Vergleichen eingesetzt und deren Wirkung geprüft wird. Aktuellere Beiträge befassen sich 

mit dem moderierendem Einfluss sozialer und ipsativer Bezugsnormen auf die Beziehung 

zwischen der Geschwindigkeit der Zielerreichung und dem resultierenden Affekt (Gollwitzer 

& Rohloff, 1999), den jeweiligen Effekten temporaler und sozialer Vergleiche auf die Fremd- 

und Selbstbewertung (Zell & Alicke, 2009) und mit dem Verhältnis von Zielorientierung und 

Bezugsnorm zueinander (Schöne, 2007). 

4.1 Vergleiche 

Vergleiche dienen primär dazu, Erkenntnis über die Gleichheit oder Ungleichheit zweier 

Objekte zu erlangen. Neben dieser eher auf das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein 

bestimmter Attribute der Vergleichsobjekte ausgerichteten Funktion, ermöglichen Vergleiche 

in einem weiteren Schritt auch die qualitative Differenzierung im Sinne eines Güteurteils. Sie 

ermöglichen also die Beantwortung der Frage, welches Objekt das bessere oder schlechtere 

ist. Ein Güteurteil kann aber auch aus dem Vergleich eines Objekts mit einem Gütemaßstab 

hervorgehen. In der Psychologie sind Vergleiche ein wichtiges Konzept, wenn es darum geht 

Güteinformationen zu erhalten. Sie stellen ubiquitäre psychologische Prozesse dar, die sich in 

allen Gebieten der Psychologie wiederfinden (Mussweiler, 2009). 

 In der Regel führen Personen Vergleiche durch, um auf ihre Leistungen und 

Fähigkeiten zu schließen. In der aktuellen motivationspsychologischen Forschung werden 

soziale, individuelle oder temporale und dimensionale Vergleiche unterschieden (Rheinberg, 

2014). 

 Soziale Vergleiche sind Vergleiche zwischen verschiedenen Personen hinsichtlich 

ihrer Leistung. Sie sind Objekt eines wesentlichen Forschungszweigs der Sozialpsychologie. 
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Ausgehend von der ersten Untersuchung zu „social facilitation“ (Triplett, 1898) ist die 

sozialpsychologische Forschung zu sozialen Vergleichen unüberschaubar groß. Nach der 

Theorie der sozialen Vergleichsprozesse (Festinger, 1954) suchen Menschen nach qualitativ 

hochwertigen Informationen über ihre Eigenschaften und Fähigkeiten. Um diese zu erhalten 

sollten Menschen primär nach objektiven Informationsquellen suchen. Stehen diese nicht zur 

Verfügung werden alternativ soziale Vergleiche durchgeführt. Neben der Selbsterkenntnis 

dienen soziale Vergleiche auch der Selbstbewertung (siehe oben: Selbstwertungsansatz von 

Heckhausen). Eine Vielzahl der sozialpsychologischen Untersuchungen in diesem 

Forschungsfeld geht der Frage nach, wie Vergleiche mit anderen Personen, die auf der 

interessierenden Bewertungsdimension besser oder schlechter sind, das Denken, Fühlen und 

Handeln der sich vergleichenden Person bedingen (zusammenfassend Bierhoff, 2014; 

Mussweiler, 2003). 

 Temporale Vergleiche stellen die Ausprägung des interessierenden Merkmals zum 

aktuellen und zu einem früheren Zeitpunkt zueinander in Beziehung. Laut den Annahmen der 

Theorie temporaler Vergleichsprozesse (Albert, 1977) versuchen Menschen, die 

Informationen über ihre eigene Person von verschiedenen Zeitpunkten in ein einheitliches 

Selbstbild zu integrieren. Vergleiche von Leistungen zu zwei verschiedenen Zeitpunkten 

ermöglichen es, Leistungsänderungen wahrzunehmen und somit das Selbstbild entsprechend 

zu aktualisieren. Da nur die Leistungen ein und derselben Person zueinander in Bezug gestellt 

werden, spricht man auch vom (intra)individuellen Vergleich. 

 Aus der Forschung zum Fähigkeitsselbstkonzept kommt die Idee eines dimensionalen 

Vergleichs (Marsh, 1986; Möller & Marsh, 2013). Dimensionale Vergleiche sind 

intraindividuelle Vergleiche auf verschiedenen Dimensionen. Angenommen wird, dass neben 

sozialen Vergleichen auch dimensionale Vergleiche zur Ausbildung des 

Fähigkeitsselbstkonzeptes genutzt werden. Ein Schüler vergleicht beispielsweise seine 

Leistungen in einem Fach (Deutsch) mit den Leistungen in einem weiteren Fach 

(Mathematik). Der dimensionale Vergleich führt zu einem hohen Fähigkeitsselbstkonzept in 

Mathematik, wenn die Deutschnote schlechter ist als die Mathematiknote. 
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4.2 Das Bezugsnormkonzept von Rheinberg  

Soll das Ergebnis einer Handlung bewertet werden, braucht man einen Maßstab, an dem diese 

Bewertung vorgenommen werden kann. Heckhausen nennt solch einen Maßstab eine 

Bezugsnorm (1974; Rheinberg 1980, 1982a). Für den Bereich der Leistungsbewertung lassen 

sich drei verschiedene Bezugsnormen differenzieren: eine sachliche oder kriteriale, eine 

individuelle und eine soziale. 

 Sachliche Bezugsnormen sind festzulegende oder festgelegte Kriterien, die „in der 

Natur der Aufgabe liegen“. Ein Test ist z. B. dann bestanden, wenn 50% aller Aufgaben 

korrekt gelöst sind. Eine sehr gute Leistung liegt, nach Ermessen des Prüfers, jedoch erst vor, 

wenn 98% der Aufgaben gelöst wurden. Die sachliche Bezugsnorm wird auch als Idealnorm 

bezeichnet (Klauer, 1982). Von der Idealnorm abgrenzbar sind die sogenannten Realnormen. 

Sie stellen Standards dar, die auf tatsächlich erzielten Handlungsergebnissen basieren. 

 Bei der individuellen Bezugsnorm, also dem intraindividuellen Leistungsvergleich, 

wird das aktuelle Ergebnis einer Einzelperson an ihrem bisherigen Leistungslängsschnitt 

gemessen (temporaler Vergleich: Albert, 1977). Übertrifft das aktuelle Ergebnis einer Person 

ihre bisherigen Ergebnisse, wird die Leistung positiv bewertet. Bleibt es hingegen hinter dem 

bisher Erreichten zurück, handelt es sich um eine schlechtere Leistung. Die Bewertung 

innerhalb eines individuellen Bewertungssystems setzt voraus, dass eine Handlung 

mindestens einmal in der Vergangenheit ausgeführt worden ist. 

 Soziale Bezugsnormen, also der Vergleich eines Handlungsergebnisses mit den 

Handlungsergebnissen Anderer (sozialer Vergleich: Festinger, 1954), werden dann 

herangezogen, wenn Handlungsergebnisse verschiedener Personen in eine Rangreihe gebracht 

werden sollen. In der Regel orientieren sich diese interindividuellen Leistungsvergleiche an 

den durchschnittlichen Ergebnissen einer Vergleichsgruppe. Das Ergebnis der Einzelperson 

wird am Mittelwert dieser Vergleichsgruppe gemessen. Leistungen, die darüber liegen, 

werden positiv, Leistungen darunter werden negativ bewertet. 

 Während bei der Nutzung einer sozialen Bezugsnorm hervorgehoben wird, wer 

innerhalb der Vergleichsgruppe besonders leistungsstark oder -schwach ist, werden 

individuelle Veränderungen des Lern- und Leistungsstandes nicht sichtbar (Rheinberg, 

1982b). Um diese zu diagnostizieren, muss die Bewertung unter einer individuellen 

Bezugsnorm durchgeführt werden.  

 Ein bestimmter Referenzwert wird als Bezugsnorm bezeichnet. Hingegen wird die 

Anwendung einer bestimmten Bezugsnorm zur Bewertung eines Handlungsergebnisses als 
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Bezugsnormorientierung bezeichnet (Rheinberg, 2014). Diese wird sowohl als situativ 

variabel, als auch im Sinne eines überdauernden Persönlichkeitsmerkmals aufgefasst. Das 

bedeutet, dass Personen je nach Situation dazu angeregt werden können eine bestimmte 

Bezugsnorm zu verwenden, sie können aber auch dauerhaft zur Verwendung einer 

Bezugsnorm tendieren. Zur beständigen Bevorzugung einer bestimmten Bezugsnorm wurden 

verschiedene Untersuchungen mit Lehrern durchgeführt (Mischo & Rheinberg, 1995; 

Rheinberg, 1980, 1982b; Rheinberg & Krug, 2005). 

 Die Erkenntnis, dass es verschiedene Wertungskriterien gibt, ist nicht neu. Jedem 

(Alltags-)Urteil über die Qualität einer Leistung liegt der Vergleich mit einer Bezugsnorm 

zugrunde. Die theoretische Formulierung des Konzepts der Bezugsnormen „ist vielmehr der 

Versuch, das zu rekonstruieren, was der ‚naive‘ Beurteiler an Vergleichsoptionen ausführt 

und für ‚natürlich‘, sachangemessen oder gerecht hält“ (Rheinberg, 1982a, S. 13). 

 Insbesondere in der Pädagogik finden sich einige Publikationen zur Bewertung von 

Schulleistungen, in denen sich schon früh systematisch mit der Adäquatheit individueller und 

sozialer Bezugsnormen auseinandergesetzt wurde (Fischer, 1912). Der Begriff 

Bezugsnormorientierung entspringt jedoch einem aktuelleren, motivationspsychologischen 

Forschungszweig, in dem vor allem die Wirkung von sozialer und individueller Bezugsnorm 

gegenübergestellt wurden. Lernsituationen sollten sich entsprechend der jeweils 

vorherrschenden Bezugsnorm hinsichtlich einiger motivationaler Variablen klar 

unterscheiden lassen (Heckhausen, 1972). Die Erfolgserwartung, Kausalattributionen und 

Erfolgsanreize sollten bei unterschiedlicher Bezugsnorm verschieden ausgeprägt sein. 

 Ein zentraler empirischer Befund stützt die Annahme: Die Verwendung der jeweiligen 

Bezugsnormen zur Leistungsbewertung hängt vom Grad der situationalen Anregung und von 

der persönlichen Präferenz des Wertenden für die Verwendung einer bestimmten 

Bezugsnorm, der Bezugsnormorientierung, ab (Rheinberg, 1980). Das gleiche Ergebnis kann 

je nach der dem Urteil zugrunde liegenden Bezugsnorm ganz verschieden bewertet werden, 

verschiedene Kausalattributionen über seine Entstehung verursachen und letztlich auch 

unterschiedliche Erwartungen bei Bewerteten und Werter hervorrufen.  

 Zur weiteren Prüfung der Wirkung von Bezugsnormen wurde ein umfangreiches 

Forschungsprogramm durchgeführt (Duscha, 1979; Michels, 1979; Rheinberg, 1980; 

Rheinberg, et al., 1980; Tilly, 1980). 

 Im ersten Schritt des Forschungsprogramms wurden bezugsnormrelevante 

Lehrerunterschiede ermittelt. Die Ergebnisse hierzu lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Lehrer mit sozialer Bezugsnormorientierung haben besonders bei leistungsheterogenen 
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Schulklassen ein recht festes Leistungsbild ihrer Schüler. Dies rührt daher, dass sich die 

Abstände zwischen den einzelnen Schülern aufgrund der bestehenden absoluten 

Fähigkeitsunterschiede nicht verändern können. Gleichzeitig unterbindet die soziale 

Bezugsnorm die Wahrnehmung individueller Lernfortschritte. Entsprechend sollten diese 

Lehrer zeitlich stabil auf Faktoren wie „Begabung“ und „Arbeitscharakter“ attribuieren und 

langfristig keine bedeutsamen Lernzuwächse erwarten. Ihre Unterrichtsführung ist durch eine 

„starke Tendenz zur Angebotsgleichheit (vs. Individualisierung)“ gekennzeichnet, Anreize 

werden überwiegend in stark von der durchschnittlichen Leistung abweichenden Bereichen 

gesetzt. So tadeln solche Lehrer besonders schlechte Leistungen und loben besonders 

hervorragende. Lehrer mit individueller Bezugsnormorientierung erleben hingegen die 

Leistungsentwicklung ihrer Schüler im intraindividuellen Längsschnitt. Da ihnen somit auch 

die gesamte Variabilität der Schülerleistungen offenbar wird, attribuieren sie zeitlich variabel 

auf die Anstrengung und das Interesse der Schüler. Ihre Erwartungen an die Schülerleistung 

richten sich kurzfristig und konkret auf die jeweils vorliegenden Unterrichtsinhalte. 

Erfolgsanreize setzen sie abhängig von der individuellen Entwicklung eines Schülers. Die 

Unterrichtsführung ist durch verstärkte Individualisierung gekennzeichnet (zusammenfassend: 

Rheinberg & Fries, 2010).  

 Die geschilderten Befunde verdeutlichen, dass verschiedene 

Bezugsnormorientierungen der Lehrer unterschiedliche Lernsituationen für die Schüler 

schaffen. Konsequenterweise wurde in einem weiteren Schritt untersucht, ob sich 

entsprechend auch Motivationseffekte auf Schülerseite zeigen ließen (Rheinberg & Fries, 

2010). So wurde angenommen, dass unter individueller Bezugsnormorientierung den 

Schülern die Beziehung zwischen ihrer eigenen Anstrengung und den erreichten Leistungen 

klarer sei und eine realistischere Zielsetzung durch die regelmäßige individuelle 

Fähigkeitsrückmeldung gefördert würde. Der salient werdende Lernzuwachs sollte zu einer 

positiven Sicht auf die eigene Leistungsentwicklung und das eigene Leistungspotential 

führen. Insgesamt ergibt sich also eine Lernsituation, die eine erfolgszuversichtliche 

Leistungsmotiventwicklung und Kompetenzeinschätzung positiv beeinflusst. 

 Für die soziale Bezugsnormorientierung des Lehrers wurden insbesondere für 

leistungsschwächere Schüler ungünstige Motivationseffekte angenommen. Die regelmäßige 

Rückmeldung im Vergleich zu den besseren Klassenkameraden betont die eigene Schwäche 

und unterbindet jegliche Hoffnung, die eigene Position zu verbessern. Ebenso trägt die 

Angebotsgleichheit in der Aufgabenstellung zur regelmäßigen Überforderung dieser Schüler 

bei. Erfolgszuversicht kann gar nicht entstehen. 
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 Die Befunde aus verschiedenen Quer- und Längsschnittstudien an Grund- und 

weiterführenden Schulen (zusammenfassend: Mischo & Rheinberg, 1995) bestätigten im 

Prinzip die erwarteten Effekte. Verglichen mit der sozialen Bezugsnormorientierung zeigten 

sich für folgende Schülervariablen positive Effekte der individuellen 

Bezugsnormorientierung: geringere Furcht vor Misserfolg und mehr Hoffnung auf Erfolg; 

weniger Prüfungsangst, weniger manifeste Angst und Schulunlust; realistischere Zielsetzung, 

günstigere Attributionen und Selbstbewertungen; höheres Selbstkonzept eigener Fähigkeit, 

mehr Selbstwirksamkeitserwartung und Verbesserungsmotivation und weniger Hilflosigkeit; 

höhere Mitarbeitsfrequenz, mehr Spaß am Unterricht und bessere Leistungen. 

 Bisher gibt es aber relativ wenige empirische Untersuchungen, die direkt die Wirkung 

verschiedener Bezugsnormen in Leistungssituationen untersuchen. Grundlagen-

wissenschaftliche Untersuchungen existieren zu bezugsnormspezifischen Situations- und 

Personenunterschieden in Hinblick auf die Kausalattribuierung (Michels, 1979; Rheinberg, et 

al., 1980), den Einfluss unterschiedlicher Bezugsnormen auf die Anspruchsniveausetzung 

(Duscha, 1979; Rheinberg et al., 1980), die Selbstbewertung (Rheinberg et al., 1980) und auf 

die Handlungsresultate/Performanz (Tilly, 1980). Diese Arbeiten sind die bisher einzige 

experimentelle Prüfung der situativen Bezugsnormvariation (Rheinberg, persönl. Mitteilung, 

11.08.2006). Allen Beiträgen lag dieselbe Untersuchung zugrunde, die nun beschrieben 

werden soll. 

 Innerhalb einer modifizierten Form des klassischen Ringwurfspieles wurden 

individuelle und soziale Bezugsnormen realisiert. Zunächst warfen die 

Untersuchungsteilnehmer 10 Probewürfe und lernten das Spiel kennen. In der 

Experimentalphase absolvierten sie 30 Würfe, wobei jeweils nach drei Würfen eine 

Rückmeldung gegeben wurde. Es spielten immer sechs Untersuchungsteilnehmer gleichzeitig, 

aber jedem stand ein eigener Versuchsleiter zur Seite. In der individuellen Bezugsnormgruppe 

wurden die Punkte der letzten drei Würfe aufsummiert und im Vergleich zu den vorherigen 

drei Würfen zurückgemeldet. Um die Möglichkeit eines sozialen Vergleichs auszuschließen, 

bauten die Autorinnen verschieden geformte Wurfinstrumente, so dass jeder 

Untersuchungsteilnehmer ein individuelles Wurfspiel zur Verfügung hatte. In der sozialen 

Bezugsnormgruppe warf jede Sechsergruppe mit dem gleichen Wurfinstrument. Nach jedem 

dritten Wurf wurde die kumulierte Punktzahl jeder Person sowie ihr aktueller Rangplatz für 

alle sichtbar an eine Tafel geschrieben. Zusätzlich meldete ein Versuchsleiter für die ganze 

Gruppe hörbar den einzelnen Teilnehmern ihre Punkte und Rangplätze zurück. An die 

Experimentalphase schloss sich eine dritte (Beobachtungs)Phase an, während der angeblich 
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Auswertungen stattfanden und in der die Untersuchungsteilnehmer sich frei eine 

Beschäftigung wählen konnten. 

 Für die Anspruchsniveausetzung zeigte sich, dass unter individueller Bezugsnorm das 

Anspruchsniveau realistischer wird. Der Vergleich mit dem zuvor Erreichten oder nicht mehr 

Erreichten scheint zu einer realistischeren Zielsetzung in den folgenden Würfen zu führen 

(vgl. Lewin et al., 1944). Unter der sozialen Bezugsnorm wurden mehr unrealistische 

Überforderungen erkennbar. 

 Personen innerhalb der individuellen Bezugsnormgruppe attribuierten ihre Erfolge 

erwartungskonform auf die eigene Anstrengung, während in der sozialen Bezugsnorm Erfolge 

verstärkt auf den zeitvariablen Faktor Glück attribuiert wurde. Dieser Effekt ging jedoch 

allein auf die Untersuchungsteilnehmer in der individuellen Bezugsnorm zurück, die selber 

auch eine Präferenz für die individuelle Bezugsnormorientierung aufwiesen. 

Untersuchungsteilnehmer mit einer sozialen Bezugsnormorientierung unterschieden sich nicht 

in den Attribuierungen ihrer Erfolge und Misserfolge. 

 Für die Selbstbewertung der eigenen Ergebnisse als Erfolg oder Misserfolg wurden 

das subjektive Erfolgserleben, das Erreichen der gesetzten Ziele, im Sinne eines objektiven 

Kriteriums des Erfolgs, und die Häufigkeit der Leistungssteigerungen im 

Untersuchungsverlauf betrachtet. Untersuchungsteilnehmer in der individuellen 

Vergleichsbedingung gaben an mehr Erfolge zu erleben, der objektive Leistungsunterschied 

zur sozialen Vergleichsbedingung war jedoch gering und wurde nicht signifikant. Die 

Untersuchungsteilnehmer in der individuellen Vergleichsbedingung erreichten signifikant 

häufiger die von ihnen gesetzten Ziele, wobei dieser Effekt eng mit der schon beschriebenen 

realistischeren Zielsetzung zusammenhängt und daher relativ trivial ist. Weniger trivial 

hingegen sind die stärkeren Leistungszuwächse in der individuellen Vergleichsgruppe, die 

keinen direkten Effekt des Anspruchsniveaus darstellen, sondern durch die situativ angeregte 

Bezugsnorm erklärt werden können. Hier zeigte sich, dass im Gegensatz zur sozialen 

Bedingung die Untersuchungsteilnehmer in der individuellen Vergleichsgruppe sich öfter von 

einem Wurfdurchgang zum nächsten verbesserten. Die Gesamtperformanz unterschied sich 

zwischen den Bedingungen nicht. 

 Zusammenfassend sprechen die Ergebnisse des durch Rheinberg durchgeführten 

Forschungsprogramms dafür, dass sowohl eine generelle Präferenz für bestimmte Vergleiche 

vorliegen kann, die die eigene, aber auch die Motivation anderer Personen beeinflusst. 

Darüber hinaus kann eine situative Anregung bestimmter Vergleiche motivationale 

Auswirkungen haben. Während maßgeblich die Auswirkungen von individueller und sozialer 
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Bezugsnormorientierung im schulischen Bereich diskutiert und Untersuchungen im 

pädagogischen Anwendungsfeld durchgeführt wurden, konnten zwar verschiedene 

Förderprogramme (Rheinberg & Krug, 2005) abgeleitet und entwickelt werden, 

grundsätzliche Fragen der Wirkungsweise der Bezugsnormen auf Seiten des Handelnden 

blieben jedoch größtenteils offen.  

 Aus einer eher entwicklungspsychologischen Perspektive stellt sich die Frage, ob 

Personen jeweils nur die Präferenz für eine Bezugsnorm besitzen oder ob im Lebensverlauf 

unterschiedliche Präferenzen funktional sein könnten. Hierzu hat insbesondere Veroff (1969) 

Vorschläge formuliert: Die Integration beider Bezugsnormen gelingt erst nach einiger Zeit im 

Jugend- und frühem Erwachsenenalter. Die Entwicklung der Leistungsmotivation vollzieht 

sich analog zur Entwicklung des Kindes kontinuierlich. Am Anfang seiner Entwicklung ist 

ein Kind ausschließlich auf Hilfe angewiesen. Mit zunehmendem Alter gewinnt es mehr und 

mehr Autonomie. Dies zeigt sich auch in der Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten. 

Das Kind richtet sein Verhalten auf deren Verbesserung aus. Damit ein Kind erkennen kann, 

dass es Fortschritte macht, muss es bisherige Handlungsergebnisse heranziehen und mit dem 

aktuellen Ergebnis vergleichen. So lernt es sein Verhalten zu optimieren. Die enge 

Verbundenheit des Erlernens und Verbesserns einer Fähigkeit mit der temporalen Perspektive 

führt zu einer reinen Beschränkung auf die individuelle Bezugsnorm. Ab einem gewissen 

Punkt („if autonomy is mastered“; Veroff, 1969) ersetzt ein sozial verankerter 

Leistungsmotivationstypus das bisherige System. Mit zunehmender Festigung des 

Fähigkeitsselbstkonzeptes tritt die soziale Bezugsnorm in den Vordergrund, nicht zuletzt 

bedingt durch die schulische Sozialisation. Während in den jeweiligen 

Entwicklungsabschnitten des Kindes primär nur einer der beiden Motivationstypen für die 

Leistungsbeurteilung relevant ist, gelingt es dem „reifen“ Erwachsenen beide Typen zu 

integrieren (Veroff, 1969). Mit einer durch das Lebensalter oder durch eine Spezialisierung in 

einer Fähigkeitsdomäne bedingten abnehmenden Verfügbarkeit sozialer Bezugsnormen sollte 

jedoch eine Bevorzugung temporaler Vergleiche denkbar sein (z. B. bei Älteren, im 

Leistungssport). 

 Zur Integration aller drei Bezugsnormen innerhalb eines Bewertungssystems existiert 

eine naturalistische Studie, in der unerfahrene Dartspieler beobachtet wurden (Brackhane, 

1976). Das Ergebnis stützt die Annahme, dass zunächst sachliche, dann individuelle und 

später soziale Referenzwerte zur Beurteilung herangezogen werden. Anfangs nutzten die 

Probanden aufgabeninhärente Informationen, wie die auf der Zielscheibe abgebildeten 

Punktwerte, zur Bewertung ihrer Wurfleistungen. Ab dem Zeitpunkt, da sie über hinreichende 
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Erfahrung verfügten, begannen die Untersuchungsteilnehmer ihre eigenen Leistungen mittels 

eines eigenen Bezugsystems zu beurteilen. Mit zunehmender Güte der Wurfleistungen 

änderte sich auch das Kriterium, ab wann ein Wurf als gut oder schlecht einzuordnen war. 

Einige Untersuchungsteilnehmer forderten darüber hinaus Rückmeldungen über die 

Leistungen anderer Teilnehmer ein, um die eigene Leistung in einer sozialen Bezugsnorm zu 

bewerten. Analog zu dem gerade beschriebenen Muster wird vermutet, dass sich die 

Bevorzugung einer Bezugsnorm der Kompetenzentwicklung unterliegt (Halisch & 

Butzkamm, 1982). 

 Unabhängig von dem postulierten zeitlichen Verlauf bleibt ungeklärt, unter welchen 

Bedingungen soziale und individuelle Leistungsrückmeldungen zur Bewertung der eigenen 

Leistung herangezogen werden. Gerade in der schulpsychologischen Forschung zur Wirkung 

von Bezugsnormen wird ein wichtiger Aspekt nicht ausreichend thematisiert: Rückmeldungen 

von Lehrern treffen auf unterschiedliche Informationsbedürfnisse der Schüler und könnten 

daher nicht immer die erhoffte förderliche Wirkung erzielen (Halisch & Butzkamm, 1982). 

Wünschenswert wäre hier eine grundlagenorientierte Forschung, die dieses 

Informationsbedürfnis berücksichtigt. Sowohl personenseitige (Selbstkonzept der eigenen 

Begabung, Leistungsmotiv) als auch situationsseitige Variablen (Bezugsnormverankerung, 

Aufgabenschwierigkeit) könnten einen Einfluss auf das Aufsuchen bzw. Meiden 

leistungsbezogener Rückmeldungen haben (Halisch & Butzkamm, 1982). Das Einholen von 

Informationen während und nach einer Aufgabenbearbeitung in Abhängigkeit des 

Leistungsmotivs wurde einmal im individuellen Vergleichssetting (Dehmel, 1980) und einmal 

im sozialen Vergleichssetting (Eckartz, 1980) untersucht. Beide Untersuchungen basieren auf 

derselben Versuchsanordnung. Das Leistungsmotiv wurde mit der Gitter-Technik (Schmalt, 

1976) erfasst. Die Stichprobe wurde jeweils anhand der FM2-Werte (Kennwert für die 

Ausprägung der Furcht vor Misserfolg) in eine Gruppe mit niedriger und eine Gruppe mit 

hoher Misserfolgsangst eingeteilt. In der individuellen Vergleichsbedingung konnten die 

Untersuchungsteilnehmer auswählen, ob sie eine Leistungsrückmeldung für leichte 

mittelschwere oder schwere Aufgaben erhalten wollten (Information nach der 

Aufgabenbearbeitung). Während der Endphase der Aufgabenbearbeitung erhielten sie für eine 

der drei Stufen der Aufgabenschwierigkeit Information darüber, ob sie im Vergleich zu 

vorangegangenen Trainingsaufgaben besser oder schlechter arbeiteten (Information während 

der Aufgabenbearbeitung). Diese Information wurde durch ein grünes (besser) bzw. rotes 

(schlechter) Licht angezeigt. Die Häufigkeit des Blickverhaltens wurde gezählt. In der 

sozialen Vergleichsbedingung wählten die Untersuchungsteilnehmer, ob sie ihr Ergebnis mit 
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einer sehr schlechten, durchschnittlichen oder sehr guten Bezugsgruppe vergleichen wollten. 

Während der Aufgabenbearbeitung signalisierte die Lampe, ob sie besser oder schlechter 

arbeiteten als ein anderer Untersuchungsteilnehmer, der hinter einer Trennwand parallel mit 

den Aufgaben befasst war. Dieser Konkurrent wurde vorher als deutlich besser, genauso gut 

oder deutlich schlechter vorgestellt. Die Ergebnisse für die Informationseinholung nach der 

Aufgabenbearbeitung bestätigen das nach der Theorie der sozialen Vergleiche (Festinger, 

1954) zu erwartende Verhaltensmuster. Es findet sich eine größere Anzahl sozialer 

Vergleiche mit gleich guten oder besseren Personen, Abwärtsvergleiche werden nur in 

Einzelfällen ausgewählt. Zwischen hoher und niedriger Ausprägung der Misserfolgsfurcht 

gibt es keinen Unterschied. Beim individuellen Vergleich entschieden sich die meisten 

Untersuchungsteilnehmer für einen Vergleich der aktuellen mit der früheren Leistung bei 

einer hohen Aufgabenschwierigkeit. Für einen Vergleich bei mittlerer Aufgabenschwierigkeit 

entschieden sich weniger als ein Fünftel, wobei sich hier ein signifikanter Unterschied 

zwischen hoch und niedrig Misserfolgsängstlichen zeigte. Es wollten mehr Personen mit 

höherer Misserfolgsfurcht eine Rückmeldung bei mittelschweren Aufgaben. Während der 

Aufgabenbearbeitung holten die Untersuchungsteilnehmer in der sozialen Vergleichsgruppe 

unabhängig von der Motivausprägung, von der Aufgabenschwierigkeit und von der 

Leistungstüchtigkeit des Konkurrenten gleich oft Informationen darüber ein, ob sie besser 

oder schlechter als der Konkurrent waren (Eckartz, 1980). In der individuellen 

Vergleichsgruppe (Dehmel, 1980) hingegen zeigt sich ein Unterschied in der Häufigkeit der 

Informationseinholung. Dieser ist maßgeblich vom Verhalten der Erfolgsmotivierten 

verursacht. Erfolgsmotivierte Untersuchungsteilnehmer informierten sich bei mittelschweren 

Aufgaben deutlich öfter über Verbesserungen oder Verschlechterungen als bei leichten und 

schweren Aufgaben. Misserfolgsmotivierte hingegen schauten insgesamt seltener auf die 

Vergleichsinformation und unterschieden sich auch nicht in Abhängigkeit der 

Aufgabenschwierigkeit voneinander.  

 Die Ergebnisse der beiden Studien lassen sich auf dem Hintergrund unterschiedlicher 

Funktionen von Rückmeldungen einordnen (Halisch & Butzkamm, 1982). Rückmeldungen 

im Handlungsverlauf haben zum einen eine Informationsfunktion. Sie lassen die 

Wahrscheinlichkeit für den Handlungsausgang oder das ausstehende Endergebnis schätzen. 

Dadurch lässt sich im Sinne informations-psychologischer Ansätze (Berlyne, 1960) 

Unsicherheit reduzieren. Außerdem besitzen Zwischenrückmeldungen auch eine 

Regulationsfunktion. Sie liefern Informationen darüber, ob durch Anstrengungsregulation die 

Leistung noch zu verbessern ist (Gollwitzer & Rohloff, 1999). Rückmeldungen nach der 
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Handlung, also ergebnisbezogene Rückmeldungen haben im Gegensatz zu Rückmeldungen 

im Handlungsverlauf eine Selbstbewertungsfunktion. Sie dienen der Befriedigung des 

Leistungsmotivs und sollten je nach Motivkomponente unterschiedlich genutzt werden 

(Brunstein & Heckhausen, 2010). In den Ergebnissen der beiden Studien (Dehmel, 1980; 

Eckartz, 1980) findet die Annahme dieser Funktionen teilweise Bestätigung (Halisch & 

Butzkamm, 1982). Die Selbstbewertungsfunktion der Rückmeldung zeigt sich tendenziell nur 

innerhalb der individuellen Bezugsnorm. Misserfolgsmotivierte entschieden sich häufiger für 

mittelschwere statt für schwere Aufgaben, deren Bearbeitung dann zum Vergleich 

herangezogen werden sollten. Im Handlungsverlauf gab es innerhalb der sozialen 

Bezugsnorm keine Motivunterschiede, aber auch keine Unterschiede, die durch Informations- 

oder Regulationsfunktion aufgeklärt werden könnten. Hingegen gab es erwartungskonträr 

einen Motiveffekt bei der individuellen Bezugsnorm, welcher auf die Erfolgsmotivierten und 

deren überdurchschnittlich häufige Informationseinholung bei mittelschweren Aufgaben 

zurückzuführen ist. Dass nun entgegen der Annahme Rückmeldungen bereits im 

Handlungsverlauf einer Selbstbewertungsfunktion dienen, liegt möglicherweise an der 

fehlenden Flexibilität des Vergleichsstandards (Halisch & Butzkamm, 1982). Die Ergebnisse 

vorheriger Aufgaben ändern sich nicht mehr. Somit kann auch im Handlungsverlauf unter der 

individuellen Bezugsnorm zumindest in Teilen eine Selbstbewertung stattfinden. Im sozialen 

Wetteifer ist der Vergleichsstandard von der Leistung des Konkurrenten abhängig und über 

den Verlauf hin variabel, der Ausgang des Wettbewerbs ist also ungewiss. Eine weitere 

Erklärung liefert das „motivationspsychologische Primat der individuellen Bezugsnorm“ 

(Heckhausen, 1980), das von einer grundsätzlich höheren motivationalen Wirksamkeit 

individueller Vergleiche ausgeht. Insbesondere Aufgaben von subjektiv mittlerer 

Schwierigkeit bieten in optimaler Weise die Grundlage, um Handlungsergebnisse auf eigene 

Fähigkeiten und nicht external zu attribuieren. Gleichzeitig liefern individuelle 

Rückmeldungen über die Bearbeitung solcher Aufgaben auch Aufschluss über den 

Fähigkeitsstand und das Ausmaß der eigenen Anstrengung. Es kann daher von einer 

Maximierung der Selbstbewertung und über die Vorwegnahme des Selbstbewertungsanreizes 

auch von einer Maximierung der Motivationsstärke ausgegangen werden. Dies soll in dieser 

Form beim sozialen Vergleich nicht möglich sein und macht damit den motivationalen Vorteil 

der individuellen Bezugsnorm aus. 

 Offen bleibt die Frage der Bevorzugung eines Bezugsrahmens bei der Einholung von 

Rückmeldungen. Hier gibt es bisher wenige Studien. Eine Ausnahme (Schöne, 2007) soll im 

nächsten Kapitel ausführlicher vorgestellt werden. Zur Häufigkeit der Verwendung sozialer 
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und temporaler Bezugsnormen (Wilson & Ross, 2000) lassen sich keine klaren Präferenzen 

ausmachen. Die häufig postulierte Präferenz sozialer Vergleiche scheint aber eine nicht 

zulässige Generalisierung einzelner empirischer Befunde zu sein (Wilson & Ross, 2000). Die 

Verwendung temporaler Bezugsnormen findet sich auch unabhängig der Verfügbarkeit von 

sozialen Bezugsnormen und hat eine wichtige Funktion bei der Stabilisierung des 

biographischen Selbstkonzeptes (Ross & Wilson, 2003). 

 Auch wenn die experimentelle Prüfung von Bezugsnormpräferenzen gerade auch bei 

unterschiedlichen Fähigkeitskonzepten notwendig scheint, könnten sich dabei 

„möglicherweise unüberwindliche Schwierigkeiten“ ergeben (Halisch & Butzkamm, 1982, S. 

293). Ein wesentliches Problem ist das gleichzeitige Auftreten verschiedener Bezugssysteme 

in Leistungssituationen. Die Entflechtung der Bezugssysteme lässt die untersuchte Situation 

immer künstlicher werden. Mögliche Abhilfe könnte folgende Operationalisierung (Zell & 

Alicke, 2009) bieten: in der Untersuchung zum Einfluss temporaler und sozialer 

Vergleichsinformation auf die Bewertung des eigenen Einfühlungsvermögens wurden beide 

Referenzwerte manipuliert. In der temporalen Perspektive konnten sich die Teilnehmer 

während der 10 Wochen, die die Untersuchung dauerte, angeblich verbessern oder 

verschlechtern. In der sozialen Perspektive waren sie angeblich entweder besser, genauso gut 

oder schlechter als der Durchschnitt der Teilnehmer älterer Studien. Diese 

Operationalisierung ermöglicht es, die soziale Vergleichsinformation konstant zu halten 

während temporal Veränderungen sichtbar werden. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die 

Bewertung des eigenen Einfühlungsvermögens (durch die Untersuchungsteilnehmer selber) 

ausnahmslos an der temporalen Perspektive ausrichtet. Dritte Personen, denen in 

anonymisierter Form die temporalen Verläufen und die sozialen Vergleichsinformationen 

vorlagen, nutzten zur Bewertung des Einfühlungsvermögens der Untersuchungsteilnehmer die 

sozialen Informationen. 

 Diese als neuwertig angepriesene Operationalisierung (Zell & Alicke, 2009) erinnert 

stark an die Kleine Beurteilungsaufgabe (Rheinberg, 1980), mit der die 

Bezugsnormorientierung gemessen wird. Hierbei wird folgendermaßen vorgegangen: der zu 

testenden Person wird ein Blatt vorgelegt, auf dem die angeblichen Testergebnisse von neun 

Schülern aus den letzten drei Monaten abgebildet sind. Der Klassendurchschnitt jedes Tests 

liegt bei 50 von 100 möglichen Punkten. Die Aufgabe besteht darin, für jeden Schüler das 

letzte Testergebnis zu beurteilen. Dazu können ein bis fünf Pluszeichen für gute Bewertungen 

bzw. entsprechend viele Minuszeichen für schlechte Bewertungen eingetragen werden. Bei 

Ergebnissen, die weder für gut noch für schlecht befunden werden, kann ein Plus- und ein 
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Minuszeichen gleichzeitig gesetzt werden. Die Testergebnisse der Schüler sind dabei so 

gewählt, dass deren Verlauf aufsteigend, absteigend oder gleichbleibend ist und sich auf 

verschiedenen Niveaus bewegt. Jeweils drei Testergebnisse sind identisch und betragen 25, 

50 oder 75 Punkte. Das Urteil der Testperson kann sich unterschiedlich stark an einer sozialen 

oder individuellen Bezugsnorm ausrichten. Neuwertig ist also nicht die Trennung von 

individueller und sozialer Bezugsnorm durch eine solche Informationsmatrix, sondern nach 

meiner Ansicht die Idee, auf diese Weise die Bezugsnorm situativ zu manipulieren. 

 Neben der Entflechtung von sozialer und individueller Bezugsnorm reicht es darüber 

hinaus nicht aus, die Bezugsnormorientierung als Verhaltensprädiktor hinzuzuziehen. Zwar 

können über sie Aussagen zur generellen Präferenz bestimmter Bezugssysteme getroffen 

werden, in einer konkreten Leistungssituation könnte aber auch abhängig von der Fähigkeit 

oder anderen Variablen ein meidendes Verhalten resultieren. Wenn einer Person soziale 

Bezugssysteme besonders wichtig sind, sie aufgrund mangelnder Fähigkeiten aber glaubt im 

sozialen Vergleich schlecht da zu stehen und mit einer negativen Selbstbewertung rechnen 

muss, ist es adaptiv, diesen Vergleich zu meiden und sich für einen anderen oder gar keinen 

zu entscheiden. 

 Die Annahme, dass wir stets soziale Vergleiche bevorzugen, um zu genauen 

Einschätzungen über uns selber zu gelangen (Festinger, 1954), und auf temporale Vergleiche 

nur zurückgreifen, wenn wir keine sozialen Bezugsnormen zur Verfügung haben (Albert, 

1977), scheint in dieser Absolutheit nicht haltbar zu sein (Wilson & Ross, 2000). Neben der 

Verfügbarkeit ist nach der Theorie der sozialen Vergleichsprozesse auch die Ähnlichkeit der 

Vergleichsperson hinsichtlich der relevanten Eigenschaften bedeutsam. Die höchste 

Ähnlichkeit haben wir jedoch mit uns selber. Daher sollten temporale Vergleiche durchaus 

nützlich sein und auch unabhängig von der Abwesenheit sozialer Vergleichsobjekte genutzt 

werden (Wilson & Ross, 2000). Eine hohe Flexibilität bezüglich der Verwendung 

verschiedener Bezugsnormen wäre hoch funktional, da so die jeweils relevanten 

Informationen zur Verfügung stünden. 

 

Im vorangegangenen Kapitel 4 wurde in das Konzept der Bezugsnormen eingeführt, wobei 

zunächst verdeutlicht wurde, dass Vergleiche ubiquitäre psychologische Prozesse darstellen, 

die sich in fast jedem Feld psychologischer Forschung wiederfinden. Im engeren, 

motivationspsychologischen Kontext dieser Arbeit werden soziale, temporale und kriteriale 

Bezugsnormen unterschieden, an denen die eigenen Handlungsergebnisse relativiert werden 

können, um letztlich zu einer Leistungsbewertung zu gelangen. Aus dieser können wir dann 
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wiederum auf unsere Leistungen und Fähigkeiten schließen. Eine besondere Vergleichsform 

stellen dimensionale Vergleiche dar, bei denen über verschiedene Dimensionen hinweg 

Vergleiche durchgeführt werden. 

 Bei der Darstellung des Bezugsnormkonzeptes von Rheinberg wurden soziale, 

individuelle und kriteriale Bezugsnormen eingeführt und auf die jeweilige Funktionalität 

deren Einsatzes fokussiert. Die Bezugsnormorientierung einer Person bezeichnet deren 

Verwendung einer bestimmten Bezugsnorm zur Bewertung eines Handlungsergebnisses. 

Insbesondere im schulischen Kontext konnte die motivational hemmende Wirkung der 

sozialen und die förderliche Wirkung der individuellen Bezugsnormorientierungen von 

Lehrern auf deren Schüler nachgewiesen werden. 

 Eine der wenigen experimentellen Prüfungen zur allgemeinen Wirkung von 

Bezugsnormen im Leistungskontext (Rheinberg et al., 1980) zeigte dass die individuelle 

Bezugsnorm im Gegensatz zur sozialen Bezugsnorm bei den Untersuchungsteilnehmern zu 

einem realistischeren Anspruchsniveau, einer Attribuierung auf Anstrengung und zu höheren 

Leistungssteigerungen führte. 

 Aus entwicklungspsychologischer Sicht ist die Präferenz für die individuelle 

Bezugsnorm während der Entwicklung eigener Fähigkeiten (Lernen) sehr sinnvoll. Nicht 

zuletzt durch die gesellschaftliche Ausrichtung an sozialen Normen (z. B. Schule, Sport) 

kommt es zu einer Integration von sozialen und individuellen Bezugsnormen, wobei 

selbstredend die Verwendung von sozialen Bezugsnormen auch einen hohen Nutzen hat, 

wenn es um die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten geht. In dieser Arbeit wird davon 

ausgegangen, dass jede Bezugsnorm in Abhängigkeit des inneren und äußeren Kontextes 

unterschiedliche, relevante Information zur Verfügung stellt und somit die Annahme einer 

generell höheren Funktionalität der einen oder anderen Bezugsnorm nicht haltbar zu sein 

scheint. 

 Eine hohe konzeptuelle Nähe zu den Bezugsnormen besitzt das Konstrukt der 

Zielorientierung. Dieses steht im Mittelpunkt des folgenden Kapitels. Hier wird es neben der 

Beschreibung des Konstrukts und der Darstellung der empirischen Befunde primär um eine 

Abgrenzung des Bezugsnormkonzeptes gehen. 
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Kapitel 5: Zielorientierungen 

Insbesondere im Bereich der Pädagogischen Psychologie hat sich aus der 

Leistungsmotivationsforschung heraus und parallel zu den Ideen Rheinbergs das zentrale 

Konstrukt der Zielorientierung gebildet. Allein die Anzahl der Publikationen mit dem Begriff 

„goal orientation“ im Titel von Beiträgen aus peer-reviewed Zeitschriften beläuft sich auf 

mehr als 500 in den Jahren 2000 bis 2014 (Web of Knowledge, September 2014). Somit ist 

dieses Forschungsfeld sicher das größte mit einer engen Verbindung zum Konzept der 

Bezugsnormen. 

 In zwei grundlegenden Reviews lassen sich die Entwicklung des 

Zielorientierungskonzepts, seine Stärken und Schwächen nachvollziehen (Elliot, 2005; Senko, 

Hulleman & Harackiewicz, 2011). Schon die verwendeten Bezeichnungen für das Konstrukt 

sind vielfältig und in ihrer Bedeutung unterschiedlich. Im Deutschen hat sich der Begriff 

Zielorientierung oder motivationale Orientierung lange behauptet (z. B. Balke & Stiensmeier-

Pelster, 1995). Mittlerweile wird, den theoretischen Weiterentwicklungen folgend, die 

Bezeichnung Leistungsziele gebräuchlicher (Spinath et al., 2012). Während nach meiner 

Auffassung erstere eine Ausrichtung der Person (dispositionelles Merkmal) zu betonen 

scheint, stellt die letztere Bezeichnung die situative Anregung in den Mittelpunkt (vgl. 

Pintrich, 2000). In den folgenden Abschnitten wird die theoretische Entwicklung 

nachvollzogen. Hierbei wird das theoretische Netzwerk der Zielorientierungen beschrieben 

und kurz auf zentrale Befunde eingegangen (Kap. 5.1) sowie der Bezug zum Konzept der 

Bezugsnormen hergestellt (Kap. 5.2). Abschließend werden aktuellere Überlegungen zum 

Zusammenhang von Zielorientierungen und Persönlichkeitsstruktur dargelegt (Kap. 5.3). 

5.1 Das theoretische Netzwerk der Zielorientierungen 

Die Theorien der Zielorientierung unterscheiden zwei Klassen motivationaler Orientierung. 

Auf der einen Seite steht die Aufgabe und der Lernprozess und damit verbunden das Ziel 

seine eigene Kompetenz zu erweitern. Dem gegenüber stehen die Fähigkeit und eine 

Wettbewerbsorientierung. Der „gemeinsame Nenner“ dieser beiden Klassen bleibt aber 

„unscharf“ (Schöne, 2007, S. 7). Die Schwierigkeit einer exakten Definition der 

Zielorientierung hat ihren Ursprung in der theoretischen Entwicklung. Etwa zeitgleich wurden 

in den 1980er Jahren ähnliche Konzepte vorgeschlagen. Während Nicholls (1978, 1984) einen 

entwicklungspsychologischen Ansatz formulierte, entspringen die Ideen Dwecks (1986; 
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Dweck & Leggett, 1988) der Forschung über hilfloses Verhalten bei Kindern. Ein dritter, eher 

als integrativ zu beschreibender Ansatz umfasst neben den Ansätzen von Dweck und Nicholls 

auch die anderer Autoren (Ames, 1984; Ames & Archer, 1988). 

 Der Ansatz von Nicholls (1984) geht von einer Aufgaben- (task-orientation) und von 

einer Ich-Orientierung (ego-orientation) aus. Ursprünglich stand die Entwicklung des 

Fähigkeitsselbstkonzeptes von Kindern im Mittelpunkt von Nicholls’ Forschung. 

Leistungsverhalten wird definiert als „that behavior in which the goal is to develop or 

demonstrate – to self or to others – high ability, or to avoid demonstrating low ability“ 

(Nicholls, 1984, S. 328), wobei von zwei verschiedenen Fähigkeitskonzepten ausgegangen 

wird. Das eine Fähigkeitskonzept ist rein selbstbezogen und basiert auf der Einschätzung der 

Aufgabenschwierigkeit und der Anstrengung. Die Bewältigung einer schwierigen Aufgabe 

bzw. mehr Anstrengung aufzubringen lässt darauf schließen, dass die Fähigkeit entsprechend 

hoch sein muss. Das andere Fähigkeitskonzept orientiert sich an den Fähigkeiten einer 

normativen Vergleichsgruppe. Sofern bei gleicher oder sogar geringerer Anstrengung eine 

Leistung erzielt wird, die genauso gut oder besser ist als der Durchschnitt der 

Vergleichsgruppe, zeugt das von hohen eigenen Fähigkeiten. 

 Die zieltheoretischen Überlegungen Dwecks (1986; Dweck & Leggett, 1988; Grant & 

Dweck, 2003) basieren auf Forschungsergebnissen dazu, wie Kinder mit Problemen bei 

Leistungsaufgaben umgehen. Bei Kindern mit gleich ausgeprägter Fähigkeit lassen sich 

regelmäßig zwei unterschiedliche Verhaltensmuster nach Misserfolgen beschreiben. Während 

die einen Kinder nach Misserfolgen ein meisterndes (mastery-oriented) Verhalten zeigen, das 

sich durch einen adaptiven Attributionsstil, die Suche nach Herausforderungen und hohe 

Persistenz auszeichnet, ist der Attributionsstil der anderen Kinder ungünstiger. Sie meiden die 

Herausforderung und persistieren nicht. Letzteres Verhaltensmuster geht auch mit geringeren 

Erfolgserwartungen einher (Hilflosigkeit sensu Diener & Dweck, 1978). Hinter diesen beiden 

Verhaltensmustern stehen nach Dweck unterschiedliche Ziele, die in Leistungssituationen 

verfolgt werden. Performance goals zielen darauf ab, dass die eigene Kompetenz gut bewertet 

wird, learning goals dienen allein dem Lernzuwachs und der Kompetenzerweiterung. Im 

Deutschen werden performance goals als Leistungsziele und learning goals als Lernziele 

übersetzt. Erste Bezeichnung ist etwas irreführend, da beide Ziele im Leistungskontext 

auftreten. Die Bezeichnungen haben sich jedoch etabliert, so dass nicht mehr davon 

abgewichen wird. In verschiedenen Untersuchungen (Dweck & Leggett, 1988) konnte gezeigt 

werden, dass in derselben Situation das Verfolgen von Lernzielen mit dem geschilderten, 

bewältigenden Verhaltensmuster einhergeht. Die Präferenz für Lern- oder Leistungsziele 
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hängt nach Dweck und Leggett neben der situativen Anregung der Ziele auch wesentlich von 

der subjektiven impliziten Intelligenztheorie der jeweiligen Person ab, d.h., ob das Kind seine 

Intelligenz als feststehende Entität auffasst oder ob es sie als veränderbar versteht. 

 Die Ansätze von Dweck und Nicholls finden sich zu großen Teilen in der Arbeit von 

Ames (Ames, 1984, 1992; Ames & Archer, 1987, 1988) wieder und werden aufgrund ihrer 

konzeptuellen Konvergenz integriert. Es resultieren wiederum zwei Zielklassen: mastery 

goals und performance goals. Im Unterschied zu den beiden ersten Ansätzen der 

Zielorientierung wird hier ein breiterer theoretischer Rahmen angenommen, der z. B. 

bestimmte Kognitionen zu Erfolgen und Misserfolgen in Beziehung setzt und von zwei 

verschiedenen Bewertungsstandards ausgeht. Nach Ames (1992) ist der Glaube, dass 

Anstrengung und Handlungsergebnis kovariieren, das zentrale Element der mastery goals. 

Mastery goals richten eine Person auf die Entwicklung ihrer Fertigkeiten und die Steigerung 

ihrer Kompetenz aus. Sie lassen Personen den Sinn ihrer Tätigkeit verstehen und ermöglichen 

durch die Orientierung an selbst-bezogenen Standards ein Erleben der Aufgabenbewältigung. 

Performance goals fokussieren auf die Fähigkeit und den Selbstwert der Person. Von 

besonderer Bedeutung ist es, nicht nur besser als andere abzuschneiden, sondern dass diese 

Tatsache auch öffentlich erkannt wird. 

 Nach dieser kurzen Einführung in die drei theoretischen Ansätze, die sich zu den 

Zielorientierungen finden, soll nun genauer betrachtet werden, welche Determinanten der 

Entstehung einer dispositionellen Zielorientierung diskutiert werden. 

 Als vorauslaufende Bedingungen der dispositionellen Zielorientierungen werden (1) 

das Leistungsmotiv (Elliot & Church, 1997), (2) implizite Intelligenztheorien (Dweck & 

Leggett, 1988) und (3) unterschiedliche Bewertungsstandards angenommen 

(zusammenfassend: Spinath, 2009). 

 (1) Leistungsmotiv: Es konnte ein positiver Zusammenhang zwischen der 

Bevorzugung von Lernzielen und der Hoffnung auf Erfolg gefunden werden (Elliot & 

Church, 1997; Spinath et al., 2002, 2012), ein Zusammenhang mit der Furcht vor Misserfolg 

zeigte sich nicht. Im Gegensatz dazu, ist der Zusammenhang der Bevorzugung von 

Vermeidungs-Leistungszielen und der Furcht vor Misserfolg positiv, wobei sich wiederum 

kein Zusammenhang mit der Hoffnung auf Erfolg zeigte. Die Arbeitsgruppe um Elliot 

berichtet hypothesenkonforme, positive Korrelationen von Annäherungs-Leistungsziel mit 

Hoffnung auf Erfolg sowie mit Furcht vor Misserfolg (Elliot, 2005). Dieser Befund konnte 

bei der Validierung eines deutschsprachigen Instrumentes zur Erfassung der Lern- und 

Leistungsmotivation nicht repliziert werden (Spinath et al., 2002, 2012). Vielmehr zeigten 
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sich hier gering ausgeprägte, positive Zusammenhänge von Lernziel und Hoffnung auf Erfolg 

sowie von Vermeidungs-Leistungsziel und Furcht vor Misserfolg. 

 (2) Implizite Intelligenztheorien: Unterschiedliche implizite Theorien über die 

Veränderbarkeit der Intelligenz führen nach Dweck (Dweck & Leggett, 1988) zu 

verschiedenen Zielorientierungen. Personen, die von einer Veränderbarkeit ihrer Intelligenz 

und ihrer Fähigkeiten ausgehen, sollten eher lernzielorientiert sein. Die Annahme einer fixen 

Intelligenzausprägung sollte eher zu einer Leistungszielorientierung führen. Wenn eine 

Person nicht davon ausgehen kann, dass sie ihre Kompetenz steigern kann, sollte sie bemüht 

sein, die vorhandene Kompetenz zu präsentieren bzw. die fehlende zu verbergen. Empirisch 

findet sich jedoch keine oder nur schwache Evidenz für diese Annahmen (Braten & Stromso, 

2004; Spinath et al., 2002, 2012). 

 (3) Unterschiedliche Bewertungsstandards: Regelmäßig wird die Verwendung 

unterschiedlicher Bewertungsstandards mit unterschiedlichen Zielorientierungen in 

Verbindung gebracht. Insbesondere die situative Anregung verschiedener Zielorientierungen 

geschieht experimentell durch die Implementierung einer temporalen (Albert, 1977) oder 

sozialen Vergleichsperspektive (Festinger, 1954). Während die temporale Vergleichsnorm 

Lernziele aktivieren soll, werden soziale Vergleichsnormen benutzt, um Leistungsziele 

anzuregen. Die angenommene Kausalität ist bisher nur einmal empirisch gezeigt worden 

(Schöne, 2007). Die Meta-Analyse von Utman (1997) lässt vermuten, dass die Intensität, mit 

der ein Bewertungsstandard implementiert wird, unbedeutend für die Stärke des Effekts 

(Vorteil einer Lernzielorientierung auf den Lernerfolg) ist. Wichtig scheint nur zu sein, dass 

die Implementierung per se erfolgreich ist. 

 Ein weiterer Aspekt der intensiv diskutiert wurde (Spinath et al., 2002, 2012) ist die 

Frage nach der Dimensionalität des Konstrukts. Ausgehend von der Annahme, dass den 

Zielorientierungen zwei verschiedene implizite Intelligenztheorien zugrunde liegen (Dweck, 

1988), ist es logisch von einem eindimensionalen Konstrukt der Zielorientierung auszugehen. 

Empirisch zeigten sich jedoch je nach Untersuchung positive, negative oder keine 

statistischen Zusammenhänge (Schöne, 2007) von beiden Klassen der Zielorientierung. Aus 

dem dann favorisierten dichotomen Konstrukt, das von zwei Dimensionen der 

Zielorientierung ausgeht, entwickelte sich basierend auf den theoretischen Überlegungen 

Elliots (1997, 1999; Elliot & Church, 1997) ein trichotomes Modell der Zielorientierungen. 

Diese Modifikation berücksichtigte die Aufspaltung der performance goals in ein 

Annäherungs- und ein Vermeidungsziel und integrierte somit Überlegungen der klassischen 

Motivationspsychologie (Atkinson, 1957; McClelland et al., 1953) zur Annäherungs- und 
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Vermeidungsmotivation in das Konzept der Zielorientierungen. Die empirische Evidenz stützt 

diese Aufteilung (Elliot & Church, 1997; Middleton & Midgley, 1997), so dass sie breite 

Akzeptanz fand. Die konsequente Weiterentwicklung zu einem 2 x 2-Ansatz (Elliot & 

McGregor, 2001), in dem zusätzlich auch die mastery goals in Annäherungs- und 

Vermeidungskomponenten aufgeteilt wurden, fand keine empirische Bestätigung (Heintz & 

Steele-Johnson, 2004; Moller & Elliot, 2006). Die Steigerung der Kompetenz (Annäherungs-

Lernziel) stellt ontogenetisch das zentralere Ziel dar. Nur für besondere Personengruppen 

(z. B. Alte, Kranke, Leistungssportler) könnte der Verlust der Fähigkeiten (Vermeidungs-

Lernziel) bedeutsam sein.  

 Selbst wenn man sich auf eine dimensionale Klassifizierung einigen konnte, ist weiter 

offen, ob es sich bei der Zielorientierung um ein stabiles, zeitlich überdauerndes Merkmal 

einer Person handelt oder ob Zielorientierungen situativ angeregt werden. Beides wird mit 

unterschiedlicher Gewichtung angenommen, wobei meistens nicht explizit Stellung bezogen 

wird. Wenn von einer hohen Stabilität ausgegangen wird, lässt sich die Zielorientierung kaum 

noch von dem expliziten Leistungsmotiv der klassischen Motivationspsychologie abgrenzen 

(Elliot, 2005). Leistungsziele sind jedoch keine klassischen Persönlichkeitsmerkmale 

(Pintrich, 2000). Vielmehr sind sie kognitive Repräsentationen, die sowohl intraindividuell 

stabil als auch situativ anzuregen sind. Jedoch selbst, wenn das Konstrukt der Zielorientierung 

auch auf einer dispositionellen Ebene analysiert werden kann, empfiehlt Elliot (2005) die 

Verwendung auf einer situationsspezifischen Ebene, um affektive, kognitive oder konative 

Variablen vorherzusagen. Vereinfacht ausgedrückt: unabhängige und abhängige Variablen 

sollen stets auf einer Ebene gegenüberstehen (Ajzen & Fishbein, 1977). 

 Die Annahmen zum Einfluss von Lern- und Leistungszielen sind vielfach untersucht: 

Personen, die Lernziele verfolgen, erlebten vergleichsweise mehr positive Affekte bei der 

Aufgabenbearbeitung (Nicholls, Patashnick & Nolen, 1985) und waren stärker intrinsisch 

motiviert (Elliot & Church, 1997). Ebenso war ihr Interesse für die Aufgabeninhalte höher 

(Harackiewicz, Barron, Carter, Lehto & Elliot, 1997). Hinsichtlich der tatsächlichen Leistung 

berichtet Utman (1997) einen Effekt von d = .53. Die Lernzielorientierung ist demnach der 

Leistungszielorientierung im Vergleich der Leistungsergebnisse deutlich überlegen. 

Insbesondere in Studien, in denen starke situative Hinweisreize einen sozialen Vergleich 

nahelegten (z. B. Prüfungsleistungen), konnte dieser positive Effekt aber nicht gezeigt werden 

(Harackiewicz, Barron, Pintrich, Elliot & Thrash, 2002). Die Möglichkeit eines sozialen 

Vergleichs könnte also die Lernziele unterdrücken und Leistungsziele aktivieren. Da viele der 

durchgeführten Untersuchungen zur Zielorientierung im universitären Kontext angelegt 
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werden, ist es sinnvoll die gemeinsame Wirkung von Lern- und Leistungszielen im Kontext 

sozialer Vergleiche explizit auch außeruniversitär zu untersuchen. Erste Studien wurden in 

den letzten Jahren veröffentlicht (Darnon, Dompnier, Gillieron & Butera, 2010; Regner, 

Escribe & Dupeyrat, 2007). 

 Im deutschsprachigen Raum wurde ein Instrument entwickelt, um Lern- und 

Leistungsziele zu messen. Die Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation 

(SELLMO, Spinath et al., 2002, 2012) ermöglichen es, auf den Skalen Lernziele, 

Vermeidungsleistungsziele, Annäherungsleistungsziele und Arbeitsvermeidung die 

motivationale Orientierung abzubilden. Die Skalen stellen eine Weiterentwicklung der 

Motivational Orientation Scales dar (MOS-D, Balke & Stiensmeier-Pelster, 1995; Köller & 

Baumert, 1998). Im Manual wird auf die Ähnlichkeit der Lernziele mit den Konzepten der 

individuellen Bezugsnorm und der intrinsischen Motivation sowie der Leistungsziele mit den 

Konzepten der sozialen Bezugsnorm und der extrinsischen Motivation hingewiesen. 

Gleichzeitig stellen die Autoren aber auch die höhere begriffliche Präzision und empirische 

Eindeutigkeit heraus (vgl. Berger & Rockenbauch, 2005). Die SELLMO ermöglichen vor 

allem die Motivationsdiagnostik im pädagogisch-psychologischen Bereich, sie finden aber 

auch in der motivationspsychologischen Forschung Anwendung. Eine Normierung liegt 

jedoch nur für die Schülerversion und nicht für die Studierendenversion, welche im Rahmen 

dieser Arbeit eingesetzt wurde, vor. Die gewählte deutschsprachige Bezeichnung 

Leistungsziele (performance goals) ist irreführend, da ja auch die Lernziele (mastery goals) 

im Leistungskontext verfolgt werden. Auch wenn sie nicht optimal ist, hat sich diese 

Bezeichnung im deutschsprachigen Raum etabliert. Daher werden die verschiedenen 

Zielorientierungen auch in dieser Arbeit als Lernziele (LZ), Annäherungs-Leistungsziele 

(ALZ) und Vermeidungs-Leistungsziele (VLZ) bezeichnet. 

5.2. Zielorientierungen und Bezugsnormen 

Im Kontext dieser Arbeit haben Zielorientierungen eine besondere Bedeutung, da sie direkte 

Verbindungen zu bestimmten Bezugsnormen besitzen. Lernzielorientierte können die 

Weiterentwicklung ihrer Kompetenz, nach der sie streben, nur feststellen, wenn sie ihre 

Kompetenz zu zwei Zeitpunkten betrachten. Sie benötigen also eine individuelle Bezugsnorm 

und müssen ihre Leistungen an einer temporalen Perspektive ausrichten. Für 

Leistungszielorientierte ist die temporale Perspektive nicht gleich entscheidend. Sie benötigen 

den sozialen Vergleich, um ihre Fähigkeiten zu demonstrieren oder ihre Unfähigkeit zu 
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verbergen. Empirische Befunde stützen diese Annahme (Butler, 1993, 1999; Schöne, 2007; 

Utman, 1997). So wurde an verschiedener Stelle gezeigt, dass sich die Informationssuche im 

Handlungsverlauf bei verschiedenen Zielorientierungen anders gestaltet: Lernzielorientierte 

fragten nach Lösungswegen, während Leistungszielorientierte an Punktwerten interessiert 

waren oder bei schlechter Leistung keine Vergleichsinformation abriefen (Butler, 1993, 

1999). Die bereits zitierte Meta-Analyse (Utman, 1997) verweist zudem darauf, dass 

regelmäßig die Betonung einer sozialen Bezugsnorm zur Implementierung einer 

Leistungszielorientierung eingesetzt wird. Hieraus einen Zusammenhang von Zielorientierung 

und Bezugsnormorientierung abzuleiten, ist m. E. jedoch fraglich, da auf ähnliche Weise auch 

das Leistungsmotiv angeregt werden sollte (vgl. Feather, 1963). Wesentlicher ist der bereits 

oben geschilderte Effekt, den der situativ etablierte soziale Vergleich auf die Zielorientierung 

besitzt: Lernziele werden durch einen drohenden sozialen Vergleich möglicherweise 

gehemmt, während Leistungsziele möglicherweise aktiviert werden. 

 Einen besonderen Stellenwert in der systematischen Auseinandersetzung mit dem 

Konzept der Zielorientierungen unter Einbezug der Bezugsnormen hat die Arbeit von Schöne 

(2007), die im Folgenden zusammengefasst werden soll. Zum Zusammenhang von 

Zielorientierungen und Bezugsnormpräferenzen (bei Lernenden: Studien 1 bis 5; bei Eltern 

bezüglich ihrer Kinder: Studien 6 und 7) werden Korrelationen berichtet, die auf die 

Eigenständigkeit beider Konstrukte hinweisen. Die gefundenen Zusammenhänge lassen von 

ihrer Größe her nicht zu, dass beide Konstrukte gleichzusetzen sind. Inhaltlich stützen die 

Ergebnisse den Zusammenhang von individueller Bezugsnormpräferenz und 

Lernzielorientierung einerseits sowie von sozialer Bezugsnormpräferenz und 

Leistungszielorientierung andererseits. Hervorzuheben ist, dass es sich hierbei um die erste 

explizite Prüfung des Zusammenhangs handelt. Dennoch fehlt es aufgrund des korrelativen 

Designs (noch) an einer kausalen Interpretierbarkeit der Daten. 

 In zwei weiteren Studien (Schöne, 2007, Studien 8 und 9) wurden die Zielorientierung 

erfasst sowie Erfolg und Misserfolg bei der Bearbeitung von Intelligenztestaufgaben 

manipuliert. In der einen Studie (Studie 8) wählten die Teilnehmer nach der festgelegten, 

sozial-vergleichenden Leistungsrückmeldung 16 weitere Aufgaben aus, die sie im Anschluss 

bearbeiten sollten. Sie konnten dabei entscheiden, ob diese Aufgaben normiert waren und 

somit sozial vergleichbare Rückmeldungen ermöglichten (Normaufgaben) oder, ob es sich um 

Aufgaben handelte, die Strategien verdeutlichten, wie Normaufgaben am besten gelöst 

werden. Diese Operationalisierung sollte bezugsnormorientiertes Verhalten abbilden. Die 

Teilnehmer wurden pro Zielorientierung per Median-Split in eine Gruppe mit der jeweilig 
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hohen bzw. niedrigen Zielorientierung eingeteilt. Es zeigten sich für beide 

Leistungszielorientierungen signifikante Interaktionseffekte. Bei einer hohen Vermeidungs-

Leistungszielorientierung wählten die Teilnehmer nach der Erfolgsrückmeldung mehr 

Normaufgaben als Teilnehmer mit niedriger Zielorientierung. Im Misserfolgsfall drehte sich 

dieser Effekt um. Bei einer hohen Annäherungs-Leistungszielorientierung wurden, verglichen 

mit einer niedrigen Zielorientierung, im Misserfolgsfall mehr Normaufgaben gewählt, 

während sich bei einer Erfolgsrückmeldung keine Unterschiede fanden. 

 In der anderen Studie (Studie 9) sollten mit einer nicht-studentischen Stichprobe und 

optimierten Operationalisierungen die Ergebnisse der vorherigen Studie Bestätigung finden. 

Die Anzahl der zu wählenden Aufgaben wurde auf 15 herabgesetzt, vermutlich um der 

Tendenz zur Auswahl einer gleichen Anzahl verschiedenartiger Aufgaben entgegenzuwirken. 

Weiterhin wurde der zweite Aufgabentyp nun explizit als eine Lernaufgabe vorgestellt. Die 

Ergebnisse belohnen diese Optimierungen jedoch nicht. Im Gegensatz zu Studie 8 gab es 

keine Haupt- oder Interaktionseffekte für die Leistungszielorientierungen. Jedoch zeigten sich 

im Fall der Lernzielorientierung tendenzielle Unterschiede in der Wahl von Normaufgaben, 

diese blieben aber statistisch unbedeutsam.  

 Die Ergebnisse beider Studien sind für die Personen mit hoher 

Leistungszielorientierung teilweise hypothesenkonträr. Das mag darauf hinweisen, dass 

Personen mit hoher Leistungszielorientierung nach Misserfolgserleben weniger Aufgaben 

wählen, die an einem sozialen Referenzwert ausgerichtet sind (Schöne, 2007, S. 67). In 

beiden Studien wird angenommen, dass eine hohe Leistungszielorientierung per se zum 

Aufsuchen von sozialen Vergleichen führt. Nach meiner Ansicht greift dies jedoch zu kurz: 

Gerade die Differenzierung der zwei Komponenten der Leistungszielorientierung legt auch 

zwei verschiedene Verhaltensmuster nahe. Die Annahme für die Annäherungs-Leistungsziele 

ist überzeugend, für die Vermeidungs-Leistungsziele wäre es jedoch gerade adaptiv nach 

Misserfolgen den sozialen Vergleich zu meiden. Die Wahl von mehr „Lernaufgaben“ als 

Mittel zu sehen, mit dem die Personen mit hoher Leistungszielorientierung nach Misserfolg 

versuchen, ihre Kompetenz zu erweitern, um später im sozialen Vergleich besser bewertet 

werden zu können, mag eine mögliche Interpretation sein. Es könnte sich aber auch um ein 

reines Abwenden weg vom sozialen Vergleich handeln. Leistungszielorientierten geht es ja 

gerade nicht darum, ihre Kompetenz zu erweitern. Die Deklaration der zu wählenden Aufgabe 

als „Normwertaufgaben“ und „Lernaufgaben“ stellt meines Erachtens keine optimale 

Operationalisierung von „bezugsnormorientierten“ Aufgaben dar. Zwar beinhalten sie jeweils 

unterschiedliche Vergleichsnormen, dennoch sind sie in ihrer Konzeption den 
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Zielorientierungen näher als den Bezugsnormen. Eine weitere methodische Schwäche der 

Untersuchung besteht in der Einteilung der Gruppen per Median-Split. Sicher ist die 

Einteilung der Teilnehmer vorab wünschenswert, aber auch schwieriger zu realisieren. Inter-

Korrelationen der Zielorientierungen werden nicht berichtet. Ein Manko dieser 

Vorgehensweise ist sicherlich, dass der Einfluss einer reinen Zielorientierung unklar bleibt. 

 In einer dritten Untersuchung (Studie 10) wird die Bedeutung der Zielorientierung für 

die Informationssuche in Lern- und Leistungssituationen betrachtet. Die geprüften 

Hypothesen gehen davon aus, dass der Wunsch nach einer Rückmeldung von der 

Bezugsnormorientierung abhängt, welche durch die Zielorientierung beeinflusst wird. So 

sollen sich Personen mit hoher Lernzielorientierung an einer individuellen Bezugsnorm 

ausrichten und mehr Interesse für solche Rückmeldungen zeigen, die Informationen über eine 

Leistungsveränderung liefern. Für Personen mit hoher Leistungszielorientierung sollte sich 

eine Ausrichtung an einer sozialen Bezugsnorm ergeben, die mit der Bevorzugung sozialer 

Vergleichsinformationen einhergeht. Den Teilnehmern wurde ein Szenario vorgelegt, in dem 

sie sich vorstellen sollten, zu zwei Zeitpunkten Aufgaben bearbeitet zu haben, deren Lösung 

eine gewisse Kompetenz benötigte. Zu beiden Zeitpunkten hätten die Teilnehmer 

Lösungsvorschläge aufgeschrieben, wären sich aber unsicher, ob diese korrekt seien. Nun, 

bestünde die Möglichkeit, eine Rückmeldung zu erhalten, die aber entweder nur das erste mit 

dem zweiten Aufgabenblatt des jeweiligen Teilnehmers (individueller Vergleich) oder aber 

das zweite Aufgabenblatt des Teilnehmers mit den zweiten Aufgabenblättern aller anderen 

Teilnehmer (sozialer Vergleich) vergleiche. Die Teilnehmer gaben das Interesse für die 

jeweilige Vergleichsinformation an und sollten sich letztlich für eine Rückmeldung 

entscheiden. Das geprüfte Pfadmodell berücksichtig sowohl einen direkten Zusammenhang 

von Zielorientierung und Interesse für die Rückmeldung, als auch einen durch die 

Bezugsnormpräferenz vermittelten Zusammenhang. Die Ergebnisse stützen nur teilweise die 

Annahmen. So zeigen sich die Zusammenhänge nur für die Annäherungs-Leistungsziele und 

für die Lernziele. Insgesamt wählten etwa 75% der Teilnehmer die individuelle 

Rückmeldung. Da jedoch nicht klar unterschieden werden kann, wie sich die Wahl begründet, 

kann auf der Grundlage dieser Ergebnis nur gemutmaßt werden. So sollten sich zum einen 

Personen mit hoher Lernzielorientierung für den individuellen Vergleich entscheiden. Zum 

anderen ist es denkbar, dass sich Personen mit hoher Vermeidungs-Leistungszielorientierung 

nicht unbedingt für den individuellen Vergleich, aber doch gegen die soziale Rückmeldung 

entscheiden. 
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 Insgesamt tragen alle drei beschriebenen Untersuchungen dazu bei, die bisher als 

gültig angenommenen Zusammenhänge empirisch zu prüfen. Für eine erste Annäherung 

stellen sie somit einen bedeutsamen und wesentlichen Schritt in die richtige Richtung dar. 

Was jedoch fehlt ist eine experimentelle Variation der Bezugsnormen und eine konkretere 

Entscheidungssituation. 

 

Im letzten Abschnitt dieses Kapitels soll nun der Zusammenhang von Zielorientierung und 

Persönlichkeitsstruktur problematisiert werden. Anlass für die anzustellenden Überlegungen 

sind empirische Befunde, die zuletzt publiziert worden sind. Diese weisen auf systematische 

Zusammenhänge von bestimmten Zielorientierungen mit bestimmten Facetten der 

Persönlichkeit hin. 

5.3 Zielorientierung und Persönlichkeitsstruktur 

Ein Hauptanliegen der Persönlichkeitsforschung ist die Beschreibung der Persönlichkeit in 

wenigen, grundlegenden Dimensionen oder Persönlichkeitsfaktoren. Prominente Ansätze 

unterscheiden sich in der Anzahl dieser Dimensionen. So werden als die Big Five die 

Dimensionen Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für Erfahrungen, Verträglichkeit und 

Gewissenhaftigkeit zusammengefasst (McCrae & Costa, 1987), während unter den Big Three 

Neurotizismus, Extraversion und Psychotizismus beschrieben werden (Eysenck & Eysenck, 

1985). Beide Ansätze gehen übereinstimmend davon aus, dass es sich bei den Dimensionen 

Neurotizismus und Extraversion in den jeweiligen Ansätzen um dieselben inhaltlichen 

Dimensionen handelt (Costa & McCrae, 1992; Eysenck, 1992). Neurotizismus wird mit einer 

emotionalen Labilität, der Neigung zum Verhaften in Sorgen und einer allgemeinen 

Ängstlichkeit umschrieben. Extraversion hingegen umfasst Eigenschaften wie Geselligkeit, 

Optimismus und Aktivität (vgl. Amelang & Bartussek, 1997). 

 Der Zusammenhang der Dimensionen Neurotizismus und Extraversion mit den 

Zielorientierungen lässt sich über die biologische Verankerung aller 

Persönlichkeitsdimensionen auf der Struktur von Annäherung und Vermeidung begründen 

(mehrere empirische Befunde hierzu: Elliot & Thrash, 2002; 2008). Die dispositionellen und 

die sozial-kognitiven Ansätze können hierbei als komplementär angesehen werden. 

Zielorientierungen sind hoch adaptiv und bieten im Gegensatz zu den 

Persönlichkeitsdispositionen auf einer verhaltensnahen Ebene einer motivationalen Hierarchie 

die hier erforderliche Flexibilität. So kann auch bei dispositioneller Vermeidung ein 
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Annäherungsziel verfolgt werden, ohne dass dies im Widerspruch zur Persönlichkeitsstruktur 

stehen muss (Elliot & Thrash, 2002, S. 814). Aus dieser hierarchischen Sicht könnte durchaus 

die Disposition auch wesentliche Überschneidungen mit der Zielorientierung besitzen, wobei 

nicht von einer Redundanz ausgegangen werden darf. 

 Einzelne aktuelle Arbeiten haben explizit den Zusammenhang der Big Five und der 

Zielorientierungen betrachtet (Bipp, Steinmayr & Spinath, 2008; Chen & Zhang, 2011; 

Steinmayr, Bipp & Spinath, 2011; Meta-Analyse: Payne, Youngcourt & Beaubien, 2007). Die 

gefundenen Ergebnismuster lassen sich wie folgt zusammenfassen: Eine Lernzielorientierung 

ist gering bis moderat positiv mit allen Big Five-Facetten assoziiert, während eine 

Vermeidungs-Leistungszielorientierung gering bis moderat negativ mit allen Facetten 

assoziiert ist (Payne et al., 2007). Einzelne Studien berichten positive Zusammenhänge von 

Vermeidungs- sowie Annäherungs-Leistungszielorientierung mit Neurotizismus (Payne et al., 

2007). In einer deutschen Stichprobe (Bipp et al., 2008) korreliert die über die SELLMO 

erfasste Lernzielorientierung signifikant positiv mit den Skalen Extraversion, Offenheit und 

Verträglichkeit. Sowohl Annäherung- als auch Vermeidungs-Leistungszielorientierung weisen 

hier signifikante, positive Zusammenhänge mit der Skala Neurotizismus auf. Die 

Vermeidungs-Leistungszielorientierung korreliert signifikant negativ mit der Skala 

Extraversion. Eine weitere Studie derselben Arbeitsgruppe (Steinmayr et al., 2011) liefert 

signifikant positive Korrelationen der Lernzielorientierung mit den Skalen Offenheit, 

Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit. Die Annäherungs-Leistungszielorientierung korreliert 

signifikant positiv mit der Skala Gewissenhaftigkeit und signifikant negativ mit der Skala 

Verträglichkeit. Die Vermeidungs-Leistungszielorientierung korreliert signifikant positiv mit 

der Skala Neurotizismus und signifikant negativ mit den Skalen Extraversion, Offenheit und 

Verträglichkeit. In einer chinesischen Stichprobe (Chen & Zhang, 2011) wurden sowohl die 

Lern- als auch die Leistungszielorientierung in ihrer Annäherungs- und 

Vermeidungskomponente entsprechend dem 2 x 2 Modell (Elliot & McGregor, 2001) erfasst. 

Hier zeigen sich für die Annäherungs-Lernzielorientierung eine negative Korrelation mit der 

Skala Neurotizismus und positive Korrelationen mit allen übrigen Skalen. Die Vermeidungs-

Lernzielorientierung korreliert positiv mit den Skalen Extraversion, Offenheit und 

Gewissenhaftigkeit. Für die Annäherungs-Leistungszielorientierung zeigen sich positive 

Zusammenhänge mit den Skalen Extraversion und Gewissenhaftigkeit. Die Vermeidungs-

Leistungszielorientierung korreliert positiv mit der Skala Neurotizismus und negativ mit den 

Skalen Offenheit und Verträglichkeit (Chen & Zhang, 2011). Insgesamt bilden diese wenigen 

empirischen Prüfungen ein zunächst unsystematisch wirkendes Ergebnismuster. Dennoch 
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kristallisiert sich ein in allen Studien berichteter positiver Zusammenhang von Neurotizismus 

und Vermeidungs-Leistungszielorientierung heraus. 

 

Im vorangegangenen Kapitel 5 wurde das Konstrukt der Zielorientierungen vorgestellt. Eine 

gemeinsame, eindeutige Definition des Konstruktes ist aufgrund der theoretischen 

Entwicklung schwierig. Die Theorien der Zielorientierungen unterscheiden zwei Klassen 

motivationaler Orientierung. Die eine fokussiert auf den Kompetenzerwerb (Lernziele), die 

andere auf die Darstellung der eigenen Fähigkeiten (Leistungsziele). Eine weitere 

Unterscheidung in Annäherungs- und Vermeidungskomponenten hat sich nur für die 

Leistungsziele bewährt, so dass aktuell ein trichotomes Modell der Zielorientierungen 

Verwendung findet, das Annäherungs-Leistungsziele, Vermeidungs-Leistungsziele und 

Lernziele unterscheidet. 

 Aus allen drei theoretischen Ansätzen lassen sich das Leistungsmotiv, implizite 

Intelligenztheorien und unterschiedliche Bewertungsstandards als gemeinsame Determinanten 

der Entstehung einer dispositionellen Zielorientierung nennen. Insbesondere die Bedeutung 

der sozialen und individuellen Bezugsnormen für das Konstrukt macht nachvollziehbar, 

warum es im Rahmen dieser Arbeit Berücksichtigung finden muss. 

 Eine lernzielorientierte Person richtet sich an der individuellen Bezugsnorm aus, da 

erst durch diese Bezugsnorm die Weiterentwicklung der eigenen Kompetenz deutlich wird. 

Eine leistungszielorientierte Person hingegen benötigt zur Demonstration der eigenen 

Fähigkeiten die soziale Bezugsnorm. 

 Es finden sich Zusammenhänge der dispositionellen Zielorientierung mit den 

klassischen Persönlichkeitsdimensionen, wobei die Befunde der wenigen Prüfungen ein eher 

unsystematisches Ergebnismuster liefern. Als einziger konsistenter Befund wird ein positiver 

Zusammenhang von Neurotizismus und Vermeidungs-Leistungszielorientierung in allen 

Arbeiten berichtet. 
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Kapitel 6: Fazit 

Das Konzept der Bezugsnormen lässt sich theoretisch und empirisch im Feld der 

Leistungsmotivation verorten. Sein theoretischer Ursprung findet sich in der 

kognitionspsychologischen Aufspaltung des summarischen Motivationskonstruktes, wo die 

Bezugsnorm als eine der situativen Determinanten der Motivation aufgeführt wird. Noch 

tiefergehend ist seine Bedeutung für die Definition des Leistungsbegriffs, da ohne eine 

Bezugsnorm keine Aussage über die Güte eines Handlungsresultats möglich ist. Obwohl die 

Hochzeit der theoretischen Ausdifferenzierung und empirischen Prüfung des 

Bezugsnormkonzepts vermeintlich längst vorbei zu sein scheint, gibt es offene Fragen. Diese 

beziehen sich insbesondere (1) auf die grundlegenden psychologischen Prozesse, die durch 

die Etablierung einer Bezugsnorm aktiviert werden und (2) auf das Verhältnis der 

Bezugsnormen zum Konstrukt der Zielorientierung. Diese Aspekte aufzugreifen und erneut 

zu betrachten, ist durchaus auf Höhe der Zeit, zumal sich Bezüge zu aktuellen 

Forschungsansätzen finden lassen. 

 Die theoretische Klammer dieser Arbeit bildet die hierarchische Motivationstheorie, 

auf deren unterschiedlichen Ebenen sich die Konstrukte verorten lassen, die hier von 

Bedeutung sind. So finden sich auf der obersten Hierarchieebene die Persönlichkeitsfacetten 

und das Leistungsmotiv. Auf mittlerer Ebene lassen sich die Zielorientierungen festmachen, 

während auf einer darunterliegenden Ebene die einzelnen verhaltensnahen Variablen liegen. 

 In den nun folgenden empirischen Teilen dieser Arbeit (Kap. 7.1-7.3) werden, jeweils 

unter Bezugnahme auf die bisher dargestellten Inhalte, die jeweiligen Fragestellungen 

theoretisch hergeleitet, um anschließend Hypothesen aufzustellen, die dann wiederum 

empirisch geprüft werden. Die drei Unterkapitel enden jeweils mit einer Darstellung der 

Ergebnisse und einer kurzen Diskussion. Am Ende der Arbeit werden alle Ergebnisse in einer 

Gesamtdiskussion zusammenfassend reflektiert (Kap. 8).  
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Kapitel 7: Empirische Untersuchungen 

In den folgenden Kapiteln werden die empirischen Untersuchungen dargestellt. Deren Ziel 

besteht darin, (1) eine Untersuchung so zu gestalten, dass die Bezugsnormen überhaupt 

unabhängig voneinander zu variieren sind, (2) die differentielle Wirkung der jeweiligen 

Bezugsnormen auf die Motivation zu zeigen, (3) den angenommenen motivational 

förderlichen Effekt von Zielorientierungen und den zu ihnen jeweils passenden 

Bezugsnormen zu prüfen und (4) die Präferenz für eine Bezugsnorm vorherzusagen. 

 In Studie 1 (Kap. 7.1) wird die differentielle Wirkung von Bezugsnormvariationen auf 

klassische motivationspsychologische Variablen untersucht, wobei von der motivational 

förderlichen Wirkung einer individuellen Bezugsnorm und der motivational ungünstigeren 

Wirkung einer sozialen Bezugsnorm ausgegangen wird. In Studie 2 (Kap. 7.2) werden dann 

die Annahmen aus Studie 1 weitergehend spezifiziert und die gemeinsame Wirkung von 

Bezugsnormen und Zielorientierungen untersucht. Während in den ersten beiden Studien 

primär die Ziele (1) bis (3) verfolgt werden und Studie 2 inhaltlich direkt an Studie 1 

anschließt, fokussiert Studie 3 (Kap. 7.3) auf die Vorhersage der Bezugsnormpräferenz. 

 Der theoretische Rahmen aller Studien, das hierarchische Modell der 

Leistungsmotivation einerseits, die motivationspsychologischen Grundlagen und die 

theoretischen Ausführungen zu den Bezugsnormen sowie zu den Zielorientierungen 

andererseits, wurden in den vorherigen Kapiteln ausführlich beschrieben. Den Darstellungen 

der empirischen Arbeiten werden daher jeweils nur kürzere theoretische Einleitungen 

vorangestellt, die die jeweils zentralen Fragen berühren. Wo es notwendig ist, werden 

spezifischere Aspekte weiter ausgeführt. Die einzelnen Ergebnisse werden jeweils zunächst 

für sich diskutiert. Abschließend werden die zentralen Befunde zusammenfasend diskutiert 

(Kap. 8).  
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7.1 Die differentielle Wirkung von Bezugsnormen - Studie 1 

Die erste hier vorgestellte Untersuchung soll prüfen, ob und wie sich die Implementierungen 

unterschiedlicher Bezugsnormen innerhalb eines Leistungskontextes auswirken. Es wird 

erwartet, dass sich die Ankündigung eines sozialen Vergleichs im Gegensatz zu der 

Ankündigung eines individuellen Vergleichs motivational hemmend auswirkt. Diese 

Annahme leitet sich aus den oben dargestellten Überlegungen Heckhausens zum Primat der 

individuellen Bezugsnorm ab, die einen motivational förderlichen Einfluss der individuellen 

Bezugsnorm annehmen und der sozialen Bezugsnorm einen motivational hemmenden Effekt 

unterstellen (Kap. 4). Die zentrale Idee der hier dargestellten Untersuchung besteht in der 

Vermutung, dass diese Hemmung möglicherweise bereits vor Beginn der eigentlichen 

Zielverfolgung geschieht. Entsprechend müssten sich psychologische Prozesse aufdecken 

lassen. So wird angenommen, dass die Ankündigung des sozialen Vergleichs im Gegensatz 

zum temporalen Vergleich als grundsätzlich herausfordernder und für den Selbstwert 

bedrohlicher empfunden wird. Diese Annahme geht über die Annahme des Modells der 

Selbstwerterhaltung hinaus, die postuliert, dass die Bedrohlichkeit des sozialen Vergleichs 

von der persönlichen Relevanz der Zielinhalte abhängt (Tesser, 1988). Die Antizipation 

möglicher Misserfolge, die durch die Ankündigung aktiviert wird, sollte zu einer Änderung 

der motivationalen Einstellung des Handelnden führen. So könnte eine spätere 

selbstwertdienliche Attribution des noch unbekannten Handlungsergebnisses vorbereitet 

werden. Eine solche antizipatorische Regulationsstrategie ermöglicht es, im Misserfolgsfall 

eine abschließende internal und stabile Attribuierung ausschließen zu können und diese 

gleichzeitig aber für einen möglichen Erfolg nicht gänzlich aufzugeben. Erreicht werden kann 

dies personenseitig, indem die eigenen Fähigkeiten geringer eingeschätzt werden, durch 

innere Distanzierung von der Aufgabe sowie durch Niedrighalten der 

Anstrengungsbereitschaft. Aufgabenseitig könnte die subjektiv empfundene 

Aufgabenschwierigkeit erhöht werden. Sowohl für eintretende Misserfolge als auch für 

Erfolge könnten dann selbstwertdienliche Ursachenzuschreibungen erfolgen (vgl. Auf- und 

Abwertungsprinzip: Kelley, 1971). Diese antizipatorische Selbstwertregulationsstrategie lässt 

sich als eine Form des Self-handicapping (Jones & Berglas, 1978) auffassen. Self-

handicapping ist eine den Selbstwert schützende Strategie, durch die ein Misserfolg auf 

andere Ursachen als die eigene Fähigkeit begründet werden kann (Schwinger, 2014). Die 

geringere Einschätzung der eigenen Fähigkeiten wäre somit strenggenommen eine ungünstige 

Form des Self-handicappings, da im Misserfolgsfall gleichsam auf die geringen Fähigkeiten 
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attribuiert werden müsste. Im Erfolgsfall wäre dafür der Effekt umso positiver, da man ja trotz 

der vermeintlich geringen Fähigkeiten den Erfolg errungen hätte. 

 Die in dieser Untersuchung relevanten Strategien unterscheiden sich wegen ihrer 

geringeren Verhaltensnähe qualitativ von den als typisch beschriebenen Self-handicapping-

Strategien. Es sind stärker kognitive Strategien. 

 Als abhängige Variablen dienen klassische Variablen der 

Leistungsmotivationsforschung, nämlich (1) das Commitment, (2) die intendierte 

Anstrengung, (3) die Facetten der aktuellen Motivation und (4) das Fähigkeitsselbstkonzept. 

Alle Variablen werden weiter unten ausführlicher beschrieben. 

 Da Kontrollgruppen keine Berücksichtigung in den bisherigen Designs zur 

Untersuchung von Bezugsnormen fanden, soll dies in dieser Studie geschehen. Diesbezüglich 

stellt dieses Vorgehen eine Neuwertigkeit dar. Die Berücksichtigung einer natürlichen 

Kontrollgruppe, die keine Vergleichsstandards nahegelegt bekommt, ermöglicht ggf. die 

Richtung der Effekte abzuschätzen. Sie hilft also aufzuklären, ob empirische Unterschiede auf 

die Wirkung der sozialen oder der individuellen Bezugsnorm zurückzuführen sind bzw. ob es 

eine generelle Wirkung der Bezugsnormen gibt. 

7.1.1 Methode 

Design und Untersuchungsteilnehmer 204 Studierende (117 Frauen) der Universität 

Greifswald im Alter von 18 bis 35 Jahren (M = 22.30, SD = 2.77) wurden den 

Untersuchungsbedingungen (soziale Bezugsnorm, individuelle Bezugsnorm oder 

Kontrollgruppe) zufällig zugewiesen. Von den Untersuchungsteilnehmern waren 92 im 

Studiengang Psychologie eingeschrieben. Unter allen Teilnehmern wurden Geldpreise 

(fünfmal 10 €) verlost. Psychologiestudierende erhielten eine halbe Versuchspersonenstunde. 

 

Aufgabe Die gewählte Aufgabe war ein Block von 10 Zahlenreihen (Abbildung 1), die dem 

Intelligenzstrukturtest (Liepmann, Beauducel, Brocke & Amthauer, 2007) entnommen 

wurden. Die ersten fünf Zahlen jeder Reihe waren vorgegeben. Die sechste, zu ergänzende 

Zahl, sollte sich logisch aus den vorherigen Zahlen ergeben. Beispielhaft war das Ergebnis 

der ersten Zahlenreihe bereits eingetragen. Eine Zahlenreihe wurde so verändert, dass sie 

nicht lösbar war. Diese Veränderung sollte einen Deckeneffekt in der 

Erfolgswahrscheinlichkeit verhindern. 
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 Um die persönliche Bedeutsamkeit der Aufgaben für die Untersuchungsteilnehmer 

herzustellen, wurde behauptet, dass die vorgelegten Aufgaben besonders gut zur 

Beschreibung der analytischen Fähigkeiten der Teilnehmer geeignet seien. Den 

Untersuchungsteilnehmern wurde außerdem mitgeteilt, dass sie zunächst eine Übungsaufgabe 

bearbeiten würden, um mit dem Aufgabentyp vertraut zu werden. Im weiteren Verlauf der 

Untersuchung würden dann alle Teilnehmer weitere Aufgaben bearbeiten, wozu es tatsächlich 

gar nicht kam. 

 

  

Abbildung 1: von den Untersuchungsteilnehmern zu bearbeitende und als Übungsaufgaben 

deklarierte Zahlenreihen 

 

Versuchsaufbau Die Untersuchung wurde in einem Untersuchungsraum am Institut für 

Psychologie der Universität Greifswald durchgeführt. Es wurden bis zu fünf Teilnehmer 

gleichzeitig getestet. Alle Materialien wurden den Teilnehmern in Papierform vorgelegt. 

 

Versuchsablauf Die Untersuchungsteilnehmer wurden kurz begrüßt. Danach begannen sie die 

Instruktionen zu lesen. Angeblich nahmen sie an einer Untersuchung des Zusammenhangs 

von Persönlichkeitsmerkmalen und analytischen Fähigkeiten teil. Nach einer Übersicht über 

den Ablauf der Untersuchung wurden Alter, Geschlecht, Studienfach und Fachsemester 

erhoben. Anschließend bearbeiteten die Teilnehmer die SELLMO. Danach lasen sie die 

Aufgabenbeschreibung und hatten im Folgenden vier Minuten Zeit, um die Übungsaufgaben 

 

1.   5 3 1 -1 -3 -5 

2.   1 2 4 8 16 __ 

3.   243 81 27 93 3 __ 

4.   12 13 11 14 10 __ 

5.   300 150 152 76 78 __ 

6.   24 21 63 60 180 __ 

7.   27 23 46 43 86 __ 

8.   2 4 6 9 10 __ 

9.   0,2 1 5 25 125 __ 

10.   24 98 37 24 98 __ 
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zu lösen. Die Bearbeitung der Übungsaufgaben sollte den Teilnehmern eine gute 

Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit ermöglichen. Nachdem die vier Minuten abgelaufen 

waren, mussten die Aufgabenzettel umgedreht auf den Tisch gelegt werden. In den 

Experimentalgruppen wurde hieran anschließend die Leistungsrückmeldung angekündigt 

(Manipulation der UV). Danach sollten angeblich weitere Aufgaben ausgegeben werden. Dies 

geschah jedoch nicht. Stattdessen wurden den Untersuchungsteilnehmern die Items zur 

Erfassung des Commitments, der aktuellen Motivation, der Anstrengungsbereitschaft und des 

Fähigkeitskonzepts vorgelegt. Abschließend klärte die Versuchsleiterin über die Absichten 

der Untersuchung und die Manipulation auf und entließ dann die Untersuchungsteilnehmer 

mit der Bitte um Verschwiegenheit. Keine Versuchsperson äußerte eine korrekte Vermutung 

über die Fragestellung. 

 

Unabhängige Variable 

Bezugsnorm Als unabhängige Variable wurde die Bezugsnorm durch eine entsprechende 

schriftliche Instruktion variiert (individuelle Bezugsnorm, soziale Bezugsnorm, 

Kontrollgruppe). Nachdem die Übungsaufgaben bearbeitet waren, erhielten die 

Untersuchungsteilnehmer je nach Versuchsbedingung folgende Information: 

 

 Individuelle Bezugsnorm: „Deine nächste Aufgabe besteht darin, 10 solcher 

Zahlenreihen in 4 Minuten zu lösen. Nach einer kurzen Pause erhältst Du weitere Aufgaben 

zur Bearbeitung. Die Ergebnisse werden dann miteinander verglichen und am Ende des 

Versuchs wird Dir mitgeteilt, ob Du Dich im Vergleich zu den ersten 10 Aufgaben verbessert 

oder verschlechtert hast. Da jeder Versuchsteilnehmer verschiedene Aufgaben bearbeitet, 

können Deine Ergebnisse nicht mit denen der übrigen Teilnehmer verglichen werden.“ 

 

 Soziale Bezugsnorm: „Eure nächste Aufgabe besteht darin, 10 solcher Zahlenreihen 

in 4 Minuten zu lösen. Die Aufgaben besitzen einen hohen Vergleichbarkeitscharakter und 

somit werden deine bearbeiteten Aufgaben mit denen von anderen Studierenden aus früheren 

Studien verglichen. Am Ende des Versuchs wird Dir mitgeteilt, ob Du besser oder schlechter 

als die Anderen abschneidest.“ 

 

 Die Kontrollgruppe bekam lediglich die Aufgabe gestellt, ohne einen Bezug auf einen 

inter- oder intrapersonellen Gütemaßstab zu betonen: „Eure nächste Aufgabe besteht darin, 

10 solche Zahlenreihen in 4 Minuten zu lösen.“ Da Leistungshandeln per Definition die 
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Auseinandersetzung mit einem Gütemaßstab voraussetzt, ist davon auszugehen, dass sich die 

Untersuchungsteilnehmer in der Kontrollgruppe in dieser Bedingung allein an einem 

kriterialen Referenzwert ausrichten. Werden in der vorgegebenen Zeit die Aufgaben gelöst, ist 

das Ziel erreicht, andernfalls ist es nicht erreicht. 

 

Abhängige Variablen 

Die Erhebung der abhängigen Variablen erfolgte direkt nach der Bezugsnormvariation. Alle 

Variablen wurden mit einer elfstufigen Antwortskala erfasst. Die Skala reicht von 0 („trifft 

überhaupt nicht zu“) bis 100 („trifft vollständig zu“). Hohe Werte auf der jeweiligen Skala 

stehen für eine entsprechend hohe Ausprägung der gemessenen Variablen. 

 

Commitment Die Zielbindung bezeichnet den Zustand, der es einer handelnden Person 

ermöglicht, ein gesetztes Ziel in schwierigen Situationen nicht aufzugeben und weiter zu 

verfolgen (Brunstein, 1995; Schelske, 2012). Das Commitment wurde mit einer 

deutschsprachigen Übersetzung der Commitment-Skala von Klein, Wesson, Hollenbeck, 

Wright und DeShon (2001, hier genutzte Übersetzung: Schelske, 2012) erhoben. Diese Skala 

umfasst fünf Items, die um das Kernitem „Ich stehe voll und ganz hinter diesem Ziel“ 

entwickelt wurden. Die Untersuchungsteilnehmer geben auf der bereits oben beschriebenen, 

elfstufigen Antwortskala ihre Zustimmung zu dem jeweiligen Item an. Die fünf Items werden 

zu einem mittleren Skalenwert zusammengefasst, der das Gesamtcommitment ausdrücken 

soll. Zwei negativ formulierte Items wurden bei der Bildung des Gesamtwertes entsprechend 

kodiert. Die hier ermittelte interne Konsistenz (Cronbachs α = 0.80) der Skala kann als gut 

bewertet werden. 

 

Anstrengungsbereitschaft Die intendierte Anstrengung (Modell der 

Anstrengungskalkulation: Kukla, 1972, zusammenfassend Eckert, 2012) resultiert aus dem 

Abwägen von Nutzen und Erreichbarkeit eines Ziels. Sie hängt somit auch von den eigenen 

Fähigkeiten und der Aufgabenschwierigkeit ab. Je schwieriger eine Aufgabe ist, desto höher 

wird die Anstrengungsbereitschaft sein, konstante Fähigkeiten und gleichbleibend 

repräsentierter Nutzen vorausgesetzt. In dem Moment, da die Aufgabe als zu schwer (für die 

eigenen Fähigkeiten) wahrgenommen wird, sollte die Anstrengungsbereitschaft gegen Null 

gehen. Die Anstrengungsbereitschaft wurde durch das Item „Wie stark wirst du dich 

anstrengen, um das Ziel zu erreichen?“ erfasst. 
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Aktuelle Motivation Die aktuelle Motivation wurde mit dem Fragebogen zur Erfassung 

aktueller Motivation in Lern- und Leistungssituationen (FAM; Rheinberg, Vollmeyer & 

Burns, 2001a, 2001b) gemessen. Dieser bildet vier Facetten der aktuellen Motivation ab. Mit 

insgesamt 18 Items werden das Interesse an der Aufgabe (Beispielitem: „Eine solche Aufgabe 

würde ich auch in meiner Freizeit bearbeiten.“), die Erfolgswahrscheinlichkeit („Ich glaube, 

der Schwierigkeit dieser Aufgabe gewachsen zu sein.“), die Misserfolgsbefürchtung („Die 

konkreten Leistungsanforderungen hier lähmen mich.“) und die erlebte Herausforderung 

(„Wenn ich die Aufgabe schaffe, werde ich schon ein wenig stolz auf meine Tüchtigkeit 

sein.“) abgefragt. Die hier ermittelten internen Konsistenzen für die Skala Interesse 

(Cronbachs α = 0.86), für die Skala Misserfolgsbefürchtung (α = 0.87), für die Skala 

Erfolgswahrscheinlichkeit (α = 0.83) und für die Skala Herausforderung (α = 0.75) liegen im 

Vergleich zu den aus verschiedenen Untersuchungen (Rheinberg et al., 2001b) berichteten 

internen Konsistenzwerten im oberen Mittelfeld. Sie können mit Ausnahme der Skala 

Herausforderung als gut bewertet werden. 

 Die Zusammenhänge der Skalenmittelwerte des FAM untereinander können Tabelle 1 

entnommen werden. Die Skala Interesse ist hoch positiv mit der Skala 

Erfolgswahrscheinlichkeit und mäßig positiv mit der Skala Herausforderung korreliert, zur 

Skala Misserfolgsbefürchtung findet sich kein Zusammenhang. Beide Zusammenhänge sind 

theoretisch und inhaltlich sinnvoll: die Untersuchungsteilnehmer, die von einer erfolgreichen 

Bearbeitung der Aufgaben ausgehen, bringen ihnen ein hohes Interesse entgegen und 

umgekehrt. Für die Skala Herausforderung findet sich ein hoher positiver Zusammenhang mit 

der Skala Misserfolgsbefürchtung, jedoch kein Zusammenhang mit der Skala 

Erfolgswahrscheinlichkeit. Die Skalen Erfolgswahrscheinlichkeit und Misserfolgsbefürchtung 

sind leicht negativ korreliert.  
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Tabelle 1 

FAM-Subskalen - Interkorrelationen und Signifikanzniveau 

N = 204 (1) (2) (3) 

Interesse (1)    

Erfolgswahrscheinlichkeit (2) .47 (.00)   

Misserfolgsbefürchtung (3) -.02 (.74) -.26 (.00)  

Herausforderung .38 (.00) -.01 (.92) .45 (.00) 

 

Aufgabenspezifisches Fähigkeitskonzept Das aufgabenspezifische Fähigkeitskonzept 

umfasst alle auf die Aufgabe bezogenen „kognitiven Repräsentationen eigener Fähigkeiten 

[inklusive der] Annahmen über Höhe, Struktur und Stabilität der eigenen Fähigkeit“ (Schöne, 

2014). Seine Ausprägung hängt im Wesentlichen von den Vorerfahrungen 

(Erfolge/Misserfolge) mit vergleichbaren Aufgaben oder Rückmeldungen von Anderen ab. Es 

beeinflusst die Erfolgs- und Misserfolgserwartungen. In Studie 1 wurde das 

aufgabenspezifische Fähigkeitskonzept mit einem Item („Wie hoch schätzt du deine Fähigkeit 

ein, diese Aufgaben erfolgreich zu lösen?“) erfasst. 

 

Operationalisierung möglicher Störvariablen 

Zusätzlich zur Randomisierung soll die interne Validität der Untersuchung gesichert werden, 

indem im Vorfeld bekannte mögliche Störvariablen mit erfasst werden. Im Rahmen dieser 

Untersuchung sind insbesondere die Zielorientierung, die Anzahl der bearbeiteten und 

gelösten Aufgaben sowie das Geschlecht Variablen, für deren möglicherweise störende 

Wirkung auf die interne Validität theoretische Anhaltspunkte existieren. 

 

Zielorientierung Bei einer Variation der Bezugsnorm als situative Variable ist zu 

berücksichtigen, dass es einen engen theoretischen Zusammenhang mit dem Konzept der 

Zielorientierung gibt. Es wird angenommen, dass bestimmte Zielorientierungen mit einer 

Präferenz für bestimmte Bezugsnormen einhergehen. Daher soll die Zielorientierung als eine 

mögliche Störvariable erfasst werden. 

 Die Zielorientierung wurde über die Studierendenversion der Skalen zur Erfassung der 

Lern- und Leistungsmotivation (SELLMO; Spinath et al., 2002, 2012) erhoben. Die SELLMO 

erfassen Zielpräferenzen und ermöglichen damit eine Beschreibung, ob es Personen in Lern- 
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und Leistungssituationen wichtig ist, eigenes Können zu verbessern (Lernzielorientierung), 

hohe Kompetenz darzustellen (Annäherungs-Leistungszielorientierung) oder fehlende 

Kompetenzen zu verstecken (Vermeidungs-Leistungszielorientierung). Es wird angenommen, 

dass Lernzielorientierungen eine Ausrichtung an individuellen Bezugsnormen, die 

Verfolgung von Annäherungs- und Vermeidungsleistungs-Zielen die Ausrichtung an sozialen 

Bezugsnormen voraussetzt. 

 Theoretisch basieren die Skalen auf den oben beschriebenen Konzepten zur 

Zielorientierung (vgl. Kap. 5). Sie stellen eine Weiterentwicklung der bereits bestehenden 

deutschsprachigen Skalen (MOS-D; Balke & Stiensmeier-Pelster, 1995) dar. Die SELLMO 

umfassen vier Skalen zur Messung der Lernziele, Annäherungsleistungs-Ziele, Vermeidungs-

Leistungsziele und der Arbeitsvermeidung. Insgesamt sind 31 Items zu bearbeiten. 

Vorgegeben ist jeweils der Itemstamm („Im Studium geht es mir darum, …“), der abhängig 

von der jeweiligen Skala fortgeführt wird. Die im Testmanual als zentral beschriebenen Items 

sind in Tabelle 2 im Wortlaut aufgeführt. Entgegen der Originalversion wurde in dieser Studie 

keine fünfstufige, sondern eine elfstufige Antwortskala verwendet. Die Skala 

Arbeitsvermeidung bezieht sich „auf das Vorhandensein nicht-leistungsmotivierter Ziele“, bei 

denen keine „Auseinandersetzung mit einem Gütemaßstab erfolgt“ (Spinath et al., 2012). Sie 

hat zwar für praktische Implikationen in der Beratung eine hohe Relevanz, ist im Rahmen 

dieser Studie jedoch nicht von Interesse. Deshalb wird im Ergebnisteil nur auf die drei 

übrigen Skalen Bezug genommen. 

 

Tabelle 2 

Items der SELLMO Skalen mit der höchsten part-whole korrigierten Trennschärfe in der 

Prüfstichprobe 

Im Studium geht es mir darum  

… ein tieferes Verständnis für die Inhalte zu bekommen. (LZ) 

… bessere Noten oder Beurteilungen zu bekommen als andere. (ALZ) 

…nicht zu zeigen, falls ich weniger schlau bin als andere. (VLZ) 

… mit wenig Arbeit durchs Studium zu kommen. (Arbeitsvermeidung) 

LZ: Lernziele, ALZ: Annäherungs-Leistungsziele, VLZ: Vermeidungs-Leistungsziele 
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Die hier ermittelten internen Konsistenzen für die Skala Annäherungs-Leistungsziele 

(Cronbachs α = 0.83), für die Skala Vermeidungs-Leistungsziele (α = 0.92), für die Skala 

Lernziele (α = 0.78) und für die Skala Arbeitsvermeidung (α = 0.89) können als befriedigend 

bis gut bewertet werden. Sie entsprechen den Werten der im Manual (Spinath et al., 2002, 

2012) beschriebenen studentischen Gesamtstichprobe 

 Die Korrelationen der einzelnen Skalen untereinander (Tabelle 3) entsprechen in der 

Richtung der Zusammenhänge ebenfalls den im Manual berichteten Korrelationen. Die Skala 

Lernziele korreliert mäßig negativ mit der Skala Arbeitsvermeidung und schwach positiv mit 

der Skala Annäherungs-Leistungsziele sowie schwach negativ mit der Skala Vermeidungs-

Leistungsziele, wobei diese beiden Zusammenhänge nicht statistisch abgesichert sind. Die 

Skala Annäherungs-Leistungsziele korreliert schwach positiv mit der Skala 

Arbeitsvermeidung und hoch positiv mit der Skala Vermeidungs-Leistungsziele. Die Skala 

Vermeidungs-Leistungsziele korreliert mäßig positiv mit der Skala Arbeitsvermeidung. 

 

Anzahl bearbeiteter und gelöster Aufgaben Die Anzahl der bearbeiteten und gelösten 

Aufgaben könnte einen Einfluss auf die Selbstwirksamkeitserwartung (sensu performance 

accomplishments: Bandura, 1977) haben und diese sich wiederum auf das 

aufgabenspezifische Fähigkeitskonzept und auf die Erfolgswahrscheinlichkeit auswirken. 

 

Tabelle 3 

SELLMO-Subskalen - Interkorrelationen und Signifikanzniveau (in Klammern) 

 (1) (2) (3) 

Lernziele (1)    

Annäherungs-Leistungsziele (2) .13 (.07)   

Vermeidungs-Leistungsziele (3) -.13 (.06) .57 (.00)  

Arbeitsvermeidung -.29 (.00) .22 (.00) .44 (.00) 

 

Geschlecht Das Geschlecht ist eine Variable, die aufgrund verschiedener 

geschlechtsspezifischer Befunde (Eccles, 1985; Spencer, Steele & Quinn, 1999) zunehmend 

in leistungsmotivations-psychologischen Untersuchungen berücksichtigt wird.  
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Empirische Hypothesen 

Ausgehend von der oben bereits skizzierten Vermutung, dass sich möglicherweise bereits vor 

Beginn der eigentlichen Zielverfolgung psychologische Prozesse aufdecken lassen, die eine 

spätere selbstwertdienliche Attribution des Handlungsergebnisses ermöglichen, werden hier 

nun die einzelnen empirischen Hypothesen abgeleitet. Die Grundannahme besteht jedoch 

darin, dass der mögliche Misserfolg unter der sozialen Bezugsnorm dazu führt, dass das Ziel 

nur mit „angezogener Handbremse“ verfolgt wird, um notfalls selbstwertdienlich attribuieren 

zu können. Die Hypothesen beziehen sich nur auf die Experimentalgruppen, nicht auf die 

Kontrollgruppe. Zu letzterer können keine begründbaren Annahmen gemacht werden. Der 

Wert der Kontrollgruppe liegt vielmehr in ihrer Funktion, Orientierung zu geben, wie sich die 

beiden Experimentalgruppen zueinander verhalten. 

 

Die erste empirische Hypothese bezieht sich auf die Zielbindung. Hypothese 1 nimmt an, dass 

sich Personen, denen ein sozialer Vergleich angekündigt wird, weniger stark an ein 

vorgegebenes Leistungsziel binden als Personen, denen ein individueller Vergleich 

angekündigt wird. Bei einem drohenden Misserfolg ist die Konsequenz für den Selbstwert 

unter sozialer Bezugsnorm negativer, da hier nicht nur die eigenen Fähigkeiten als 

unzureichend eingeschätzt werden könnten, sondern zusätzlich auch noch die Information 

über die höhere Kompetenz von Anderen den Selbstwert bedroht. Durch die Etablierung der 

sozialen Bezugsnorm kommt es zu einer weniger starken Zielbindung, um diese 

selbstwertschädlichen Konsequenzen regulieren und das Ziel leichter aufgeben zu können. 

 

 EH1Commitment: Das Commitment der Untersuchungsteilnehmer in der sozialen 

Bezugsnorm-Bedingung ist niedriger als das der Untersuchungsteilnehmer in der 

individuellen Bezugsnorm-Bedingung. 

 

Die zweite empirische Hypothese bezieht sich auf die Anstrengungsbereitschaft. Hypothese 2 

besagt, dass die Anstrengungsbereitschaft von Personen, denen ein sozialer Vergleich 

angekündigt wird, weniger hoch ist als von Personen, denen ein individueller Vergleich 

angekündigt wird. Der angenommene psychologische Mechanismus gleicht dem oben 

beschriebenen Prinzip. Sollte unter sozialer Bezugsnorm ein Misserfolg eintreten, ließe sich 

durch eine geringere intendierte Anstrengung im Nachhinein erklären, warum es nicht zum 

Erfolg kam. 
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 EH2Anstrengung: Die Anstrengungsbereitschaft der Untersuchungsteilnehmer in der 

sozialen Bezugsnorm-Bedingung ist niedriger als die der Untersuchungsteilnehmer in der 

individuellen Bezugsnorm-Bedingung. 

 

Die folgenden empirischen Hypothesen beziehen sich auf die aktuelle Motivation. Es wird 

angenommen, dass die Ankündigung eines sozialen Vergleichs insgesamt eine hemmende 

Wirkung auf die aktuelle Motivation hat und das Interesse an der Aufgabe verringert, die 

Erfolgswahrscheinlichkeit senkt, gleichzeitig die Misserfolgsbefürchtung erhöht und die 

Aufgabe als herausfordernder empfinden lässt. 

 

 EH3Interesse: Das Interesse an der Aufgabe der Untersuchungsteilnehmer in der sozialen 

Bezugsnorm-Bedingung ist niedriger als das der Untersuchungsteilnehmer in der 

individuellen Bezugsnorm-Bedingung. 

 

 EH4Erfolg: Die Erfolgswahrscheinlichkeit der Untersuchungsteilnehmer in der sozialen 

Bezugsnorm-Bedingung ist niedriger als die der Untersuchungsteilnehmer in der 

individuellen Bezugsnorm-Bedingung. 

 

 EH5Misserfolg: Die Misserfolgsbefürchtung der Untersuchungsteilnehmer in der sozialen 

Bezugsnorm-Bedingung ist höher als die der Untersuchungsteilnehmer in der individuellen 

Bezugsnorm-Bedingung. 

 

 EH6Herausforderung: Die erlebte Herausforderung der Untersuchungsteilnehmer in der 

sozialen Bezugsnorm-Bedingung ist höher als die der Untersuchungsteilnehmer in der 

individuellen Bezugsnorm-Bedingung. 

 

Die letzte empirische Hypothese bezieht sich auf das subjektive Fähigkeitsselbstkonzept 

(FSK) für die Aufgabe. Es wird angenommen, dass dieses unter einer sozialen Bezugsnorm 

geringer ausgeprägt ist und dass somit durch die Etablierung der Bezugsnorm die eigentliche 

Quelle des Fähigkeitsselbstkonzeptes, nämlich die bisherigen Erfahrungen, überlagert 

werden. 
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 EH7FSK: Die Einschätzung des subjektiven Fähigkeitsselbstkonzeptes für die Aufgabe 

ist bei den Untersuchungsteilnehmern in der sozialen Bezugsnorm-Bedingung geringer als bei 

den Untersuchungsteilnehmern in der individuellen Bezugsnorm-Bedingung. 

7.1.2 Ergebnisse 

Es werden nun die Ergebnisse der statistischen Auswertungen dargestellt, wobei zunächst die 

Ergebnisse der Prüfung der Störhypothesen und danach die Ergebnisse der Hauptanalysen 

berichtet werden. 

 Im Folgenden werden als Effektgröße für Mittelwertvergleiche die Effektgröße d und 

als Effektgröße für Varianzanalysen die Effektgröße η
2
 (partielles η

2
) berichtet. Nach den 

Konventionen von Cohen (1988) gelten für d Werte von 0.20 als kleine, Werte von 0.50 als 

mittlere und Werte von 0.80 als große Effekte. Für η
2
 gelten Werte von .01 als kleine, Werte 

von .06 als mittlere und Werte von .14 als große Effekte. 

 

Vorangestellte Prüfungen 

Um möglichst den alleinigen Einfluss der Bezugsnormankündigung auf die Variablen zu 

prüfen, soll im Vorfeld nachvollzogen werden, ob die theoretisch eng mit dem Konzept der 

Bezugsnorm verbundene Zielorientierung unabhängig von der Manipulation der Bezugsnorm 

ist. Dazu wurden drei Varianzanalysen gerechnet, wobei die Bezugsnorm als Faktor (sozial, 

individuell, Kontrollgruppe) und die Mittelwerte der drei Zielorientierungsskalen jeweils als 

abhängige Variable eingeführt wurden. 

 In gleicher Weise wurde danach überprüft, ob die Teilnehmer sich in den drei Gruppen 

hinsichtlich der Performanz und dem Geschlechterverhältnis a priori unterschieden. Bei der 

Prüfung von Performanzunterschieden sollen zwei Maße betrachtet werden, aus denen die 

Teilnehmer Informationen über ihre Fähigkeiten ableiten könnten und die somit 

Auswirkungen auf z. B. die Erfolgswahrscheinlichkeit haben könnten. Diese Maße sind 

einerseits die Anzahl der bearbeiteten Aufgaben und andererseits die Anzahl der gelösten 

Aufgaben. Diese qualitative Unterscheidung macht Sinn, da von den Teilnehmern 

unterschiedliche Strategien bei der Bearbeitung eingesetzt werden könnten. So wäre eine 

denkbare Strategie, schnell viele Aufgaben zu bearbeiten und damit eine höhere 

Fehlerwahrscheinlichkeit hinzunehmen oder umgekehrt, langsam arbeitend die 

Fehlerwahrscheinlichkeit zu senken und gleichzeitig eine geringere Zahl bearbeiteter 

Aufgaben zu akzeptieren. 
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Zielorientierung Die Mittelwerte und Standardabweichungen der Subskalen sind Tabelle 4 zu 

entnehmen. Der Mittelwert der Skala Annäherungs-Leistungsziele liegt mit 50.29 

(SD = 17.42) auf dem Mittelpunkt der elfstufigen Antwortskala, während die Mittelwerte der 

Skala Vermeidungs-Leistungsziele deutlich unter und der Mittelwert der Skala Lernziele 

deutlich über dem Mittelpunkt der Antwortskala liegt. Ein ähnliches Befundmuster wird im 

Manual berichtet und mit dem hohen Selektionsgrad bei studentischen Stichproben begründet. 

Gerade bei Studierenden sollte eine ausgeprägte Lernzielorientierung zu finden sein. Die 

mittlere Ausprägung der Zielorientierungen sind a priori über die drei Bezugsnormgruppen 

hinweg gleich (Lernziele: F(2,201) = 0.34, p = .71, η
2
 < 0.01; Annäherungs-Leistungsziele: 

F(2,201) = 0.71, p = .49, η
2
 < .01; Vermeidungs-Leistungsziele: F(2,201) = 0.10, p = .91, 

η
2
 < .01). Es kann also angenommen werden, dass die Randomisierung hinsichtlich der 

Zielorientierungen gelungen ist. 

 

Tabelle 4 

SELLMO-Subskalen - Mittelwerte und Standardabweichung gesamt und nach Bedingungen 

 M (SD) 

 
Gesamt 

N = 204 

Kontrollgruppe 

n = 70 

Soziale BZ 

n = 60 

Individuelle BZ 

n = 74 

LZ 
83.65 

(10.53) 

82.87 

(12.11) 

84.40 

(10.68) 

83.78 

(8.72) 

ALZ 
50.29 

(17.42) 

51.81 

(16.92) 

50.81 

(18.76) 

48.44 

(16.81) 

VLZ 
27.96 

(19.17) 

28.73 

(18.56) 

27.27 

(21.37) 

27.77 

(18.04) 

LZ: Lernziele, ALZ: Annäherungs-Leistungsziele, VLZ: Vermeidungs-Leistungsziele 

 

Performanz Bearbeitet wurden durchschnittlich 5.31 Aufgaben (SD = 1.70). Gelöst wurden 

im Mittel 4.65 Aufgaben (SD = 1.90). Für die Anzahl der bearbeiteten sowie der gelösten 

Aufgaben zeigt sich a priori kein systematischer Unterschied zwischen den Gruppen: für die 

bearbeiteten Aufgaben: F(2,201) = 0.74, p = .48, η
2
 < .01; für die gelösten Aufgaben: 

F(2,201) = 1.25, p = .28, η
2
 = .01. 

 

Geschlecht Frauen und Männer verteilen sich gleichmäßig auf alle Bedingungen: 

χ
2

(.05; 2; N = 204) = 2.03; p = .37. 
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Hauptanalysen 

Zur Überprüfung der Annahme, dass sich in Abhängigkeit der Bezugsnorm unterschiedlich 

starke Ausprägungen des Commitments, der Anstrengungsbereitschaft, der aktuellen 

Motivation und des aufgabenspezifischen Fähigkeitskonzepts zeigen, wurde jeweils eine 

einfaktorielle Varianzanalyse gerechnet. Als Faktor wurde die Bezugsnorm (sozial, 

individuell, Kontrollgruppe) eingeführt. Ergänzend wurden die Gruppen mit Kontrasten 

verglichen, um Unterschiede näher zu spezifizieren. Die deskriptiven Statistiken sind Tabelle 

5 zu entnehmen. 

 

Tabelle 5 

Deskriptive Statistik der abhängigen Variablen 

 M (SD) 

 
Gesamt 

N = 204 

Kontrollgruppe 

n = 70 

Individ. BZ* 

n = 74 

Soz. BZ** 

n = 60 

Commitment 
64.73 

(19.91) 

64.37 

(23.58) 

67.70 

(17.12) 

61.50 

(18.16) 

Anstrengungsbereitschaft 
81.37 

(16.93) 

80.14 

(17.40) 

83.51 

(15.83) 

80.17 

(17.71) 

Interesse 
50.91 

(23.36) 

49.66 

(24.98) 

56.19 

(21.03) 

45.87 

(23.80) 

Erfolgswahrscheinlichkeit 
50.86 

(22.11) 

52.11 

(21.67) 

52.74 

(21.66) 

47.08 

(23.05) 

Misserfolgsbefürchtung 
33.47 

(23.23) 

28.54 

(20.09) 

33.78 

(21.59) 

38.83 

(27.38) 

Herausforderung 
61.78 

(19.19) 

58.46 

(18.69) 

63.58 

(18.46) 

63.42 

(20.41) 

Fähigkeitsselbstkonzept 
50.64 

(23.91) 

52.00 

(24.82) 

54.32 

(22.46) 

44.50 

(23.75) 

*Individ. BZ: Individuelle Bezugsnorm; ** Soz. BZ: Soziale Bezugsnorm 

 

Commitment Die Werte der Kontrollgruppe liegen zwischen denen der beiden anderen 

Gruppen. Der kleine Effekt der Bezugsnorm bleibt insignifikant: F(2,201) = 1.63; p = .20; 

η
2
 = .02. Werden die beiden Experimentalgruppen direkt miteinander verglichen, so zeigt sich 
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ein kleiner signifikanter Effekt, t(132) = 2.03; p = .02; d = 0.35: in der sozialen Bezugsnorm 

ist das Commitment geringer als in der individuellen. 

 

Anstrengungsbereitschaft Für die Anstrengungsbereitschaft zeigt sich kein Unterschied 

zwischen den drei Gruppen: F(2,201) = 0.93, p = .40, η
2
 < .01. 

 

Aktuelle Motivation Die Mittelwerte der vier Skalen des FAM unterscheiden sich in 

Abhängigkeit von der Bezugsnormmanipulation in jeweils unterschiedlichem Ausmaß (siehe 

Tabelle 5): 

Interesse Die drei Gruppenmittelwerte unterscheiden sich signifikant: F(2,201) = 3.42; 

p = .03; η
2
 = .03. Die Teilnehmer in der Gruppe mit individueller Bezugsnorm geben das 

höchste Interesse an. Sie schätzen ihr Interesse signifikant höher ein als die Teilnehmer in der 

sozialen Bezugsnorm-Bedingung (t(132) = 2.66; p < .01; d = 0.46) und als die Teilnehmer in 

der Kontrollgruppe (t(142) = 1.70; p = .04; d = 0.28). 

Erfolgswahrscheinlichkeit Für die Erfolgswahrscheinlichkeit zeigt sich kein Unterschied 

zwischen den Gruppen: F(2,201) = 1.26; p = .29; η
2
 = .01. Zwar liegt der Mittelwert der 

Teilnehmer, denen die soziale Rückmeldung angekündigt wurde, leicht unter den 

Mittelwerten der beiden anderen Gruppen, der Unterschied ist jedoch statistisch nicht 

relevant. 

Misserfolgsbefürchtung Für die Misserfolgsbefürchtung zeigt sich ein signifikanter kleiner 

Effekt für die Bezugsnorm: F(2,201) = 3.25; p < .05; η
2
 = .03. Die Mittelwerte beider 

Experimentalgruppen sind höher als der der Kontrollgruppe. Sie unterscheiden sich jedoch 

nicht voneinander. Der signifikante Effekt lässt sich durch den Unterschied zwischen 

Kontrollgruppe und sozialer Bezugsnorm-Gruppe erklären: t(128) = 2.47; p < .01; d = 0.43. 

Herausforderung Die Mittelwerte aller drei Gruppen unterscheiden sich nicht voneinander: 

F(2,201) = 1.60; p = .20; η
2
 < .01. 

 

Aufgabenspezifisches Fähigkeitskonzept Die subjektive Fähigkeitseinschätzung ist in den 

Gruppen unterschiedlich: F(2,201) = 3.03; p = .05; η
2
 = .03. Der kleine Effekt ist auf den 

deutlich geringeren Mittelwert der Gruppe mit sozialer Bezugsnorm zurückzuführen. Dieser 

weicht signifikant vom Mittelwert der Gruppe mit individueller Bezugsnorm (t(132) = 2.45; 

p = .01; d = 0.42) und vom Mittelwert der Kontrollgruppe (t(128) = 1.75; p = .04; d = 0.31) 

ab. 
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7.1.3 Diskussion 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der ersten Studie diskutiert, wobei sich ergebende 

methodische Probleme und Einschränkungen reflektiert und Ableitungen für weitere 

Untersuchungen vorgenommen werden. 

 In bisher wenigen experimentellen Prüfungen wurde der Einfluss verschiedener 

Bezugsnormen empirisch gezeigt (vgl. Kap. 4). Gleichzeitig existiert eine 

Forschungsrichtung, die von der Wirkung der Bezugsnormen ausgehend 

Motivationstrainingsprogramme entwickelt und auch erfolgreich im schulischen Kontext 

anwendet. Eine Grundannahme, die sich wiederholt empirisch im pädagogischen Kontext 

bestätigt hat (Dickhäuser & Galfe, 2004; Dickhäuser & Rheinberg, 2003; Lüdtke & Köller, 

2002; Streblow, 2004), geht von einer weniger förderlichen Wirkung der sozialen 

Bezugsnorm aus. Was bis dato wenig geprüft bleibt, sind die grundlegenden motivationalen 

Prozesse auf Seiten des Handelnden. 

 In der vorliegenden Untersuchung wurde im Speziellen die Wirkung eines 

angekündigten Leistungsvergleichs auf die Motivation des Handelnden innerhalb eines 

Leistungskontextes genauer betrachtet. Es sollte untersucht werden, ob einerseits die 

Implementierung einer sozialen Bezugsnorm die in der Literatur postulierten hemmenden 

Effekte bewirkt und ob sich andererseits durch die Implementierung einer individuellen 

Bezugsnorm die postulierten förderlichen Effekte zeigen lassen. 

 Zur Prüfung der Hypothesen wurde ein Experiment durchgeführt, in dem die 

Probanden sich mit einer Leistungsaufgabe vertraut machten und ihnen dann für weitere zu 

bearbeitende Aufgaben eine Leistungsrückmeldung mit sozialer, individueller oder ohne 

explizite Nennung einer Bezugsnorm angekündigt wurde. Im Einzelnen wurde erwartet, dass 

sich unter der sozialen Bezugsnorm ein geringeres Commitment, eine geringere 

Anstrengungsbereitschaft, ein geringeres Interesse, eine geringere Erfolgswahrscheinlichkeit, 

ein geringeres Fähigkeitskonzept, eine höhere Misserfolgsbefürchtung und eine höhere 

Herausforderung als unter der individuellen Bezugsnorm zeigen. Mit Ausnahme der Variable 

Herausforderung liegen die Mittelwerte der Experimentalgruppen im vorhergesagten Trend. 

 Zusätzlich zu den beiden Experimentalgruppen wurde eine Kontrollgruppe ins Design 

aufgenommen, um die differentielle Wirkung der Etablierung von sozialer bzw. individueller 

Bezugsnorm besser einschätzen zu können. Wenn die Kontrollgruppe im Trend auf den 

Variablen mit deutlichem Abstand zwischen den Experimentalgruppen läge, würde dieses 
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Ergebnismuster für eine jeweils eigenständige Wirkung der beiden Bezugsnormen sprechen 

können. Dies ist jedoch nicht so, wie die bereits berichteten Effektgrößen zeigen. 

 Die Voranalysen zeigten, dass die Randomisierung hinsichtlich der Zielorientierungen 

gelungen ist. Auch in der Anzahl der bearbeiteten und gelösten Aufgaben sowie in der 

Verteilung des Geschlechts unterscheiden sich die Gruppen nicht. Mögliche Unterschiede in 

der Einschätzung der eigenen Fähigkeit sind somit nicht durch die vorherige Performanz 

erklärbar. Die durchschnittliche Anzahl gelöster Aufgaben weist im Übrigen daraufhin, dass 

es sich um eine Aufgabe mittlerer Schwierigkeit handelte. Letzteres ist insbesondere bei der 

Interpretation der Erfolgs- und Misserfolgsbefürchtungen relevant. Zu leichte oder zu 

schwierige Aufgaben hätten zu Boden- oder Deckeneffekten auf diesen Variablen führen und 

mögliche durch die Variation der UV entstandene Unterschiede nivellieren können.  

 

Commitment Für das Commitment zeigte sich ein Unterschied zwischen den 

Experimentalgruppen. Die Ankündigung des sozialen Vergleichs führt absolut (im Vergleich 

mit der Kontrollgruppe) zu einer Abnahme, die Ankündigung des individuellen Vergleichs zu 

einer Zunahme der Zielbindung. Die Teilnehmer unter der sozialen Bezugsnorm distanzierten 

sich nach der Implementierung der Bezugsnorm von der Aufgabe, während die Teilnehmer 

unter der individuellen Bezugsnorm das gesetzte Ziel stärker an sich banden. 

 

Anstrengungsbereitschaft Die Anstrengungsbereitschaft unterscheidet sich zwischen den 

Gruppen nicht. Dieser Befund ist insofern überraschend, da Vorbefunde darauf hinweisen, 

dass es einen Effekt der Bezugsnorm auf die späteren Kausalattributionen gibt. So wurden 

Erfolge unter individueller Bezugsnorm eher der eigenen Anstrengung zugeschrieben, 

während unter sozialer Bezugsnorm auf den „zeitvariablen Faktor ‚Glück‘ zugeschrieben“ 

wurde (Rheinberg et al., 1980). Gleichzeitig darf die Anstrengungsbereitschaft 

selbstverständlich nicht mit der tatsächlichen Anstrengung gleichgesetzt werden. Vielmehr 

handelt es sich hierbei um eine Absichtserklärung und nicht um ein respondentes Maß. Um 

die selbstwertdienliche Attribution eines Misserfolges vorzubereiten, wäre hier jedoch ein 

Unterschied auch auf dieser Variablen erwartet worden.  
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Aktuelle Motivation Die vier Facetten der aktuellen Motivation wurden mit dem FAM erfasst. 

Insgesamt zeigt sich für alle vier Variablen ein Ergebnismuster, das in seiner Tendenz den 

Annahmen entspricht, sich aber nur teilweise statistisch absichern lässt. 

Interesse Das Interesse ist unter der individuellen Bezugsnorm am höchsten und signifikant 

höher als in jeder der beiden anderen Gruppen. Die Möglichkeit, Informationen über die 

eigene Kompetenz zu erlangen, erhöht das Interesse, wohingegen die Möglichkeit, die eigene 

Leistung im Vergleich zu der anderer zu sehen, das Interesse vermindert. Dieser Befund lässt 

sich gut unter das Primat der individuellen Bezugsnorm einordnen, welches gerade diese 

Bezugsnorm als ungemein förderlich für die Entwicklung von Kompetenzen ansieht. Die hier 

deutlich werdenden Unterschiede werden somit auch nicht einer hemmenden Wirkung der 

sozialen Bezugsnorm, sondern der förderlichen Wirkung der individuellen Bezugsnorm 

zugerechnet. 

Erfolgswahrscheinlichkeit Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist unter sozialer Bezugsnorm 

leicht geringer als unter einer individuellen Bezugsnorm. Der Trend verläuft in die 

angenommene Richtung. Dieser Unterschied ist aber statistisch nicht abgesichert. 

Misserfolgsbefürchtung Die Misserfolgsbefürchtung ist in beiden Experimentalgruppen 

höher als in der Kontrollgruppe, wobei sich nur der Unterschied zur sozialen Bezugsnorm 

statistisch absichern lässt. Der Trend entspricht auch hier der Vorhersage, d.h. unter der 

sozialen Bezugsnorm ist die Misserfolgsbefürchtung höher als in der individuellen. Wird auf 

Itemebene genauer analysiert, was die Skala im Einzelnen abfragt, so wird deutlich, dass der 

Affekt hier eine besondere Bedeutung hat. Der vorweggenommene Affekt ist der zentrale 

Anreiz der Leistungsmotivation (Beckmann & Heckhausen, 2010), der sich, in Form von 

Scham, bei Misserfolgen in der sozialen Bezugsnorm am deutlichsten zeigen mag. Das Item 9 

der Subskala („Ich fürchte mich ein wenig davor, dass ich mich hier blamieren könnte.“) 

bezieht sich explizit auf diese bei einem Misserfolg erlebte Scham. Da zum Erleben von 

Scham der soziale Vergleich theoretisch vorausgesetzt wird (vgl. Brunstein & Heckhausen, 

2010), zeigt sich hiermit vielleicht das entscheidende Moment. Der Vergleich der Einzelwerte 

des Items zeigt, dass es systematische Unterschiede gibt: F(2,201) = 3.93; p = .02; η
2
 = .04. 

Der Unterschied zwischen der Kontrollgruppe und der sozialen Bezugsnorm-Gruppe ist 

signifikant und von annähernd mittlerer Größe: t(128) = 2.71; p < .01; d = 0.48. Die 

Unterschiede zwischen Kontrollgruppe und individueller Bezugsnorm-Gruppe 

(t(142) = 1.45; p = .14; d = 0.24) sowie zwischen sozialer und individueller Bezugsnorm-

Gruppe (t(132) = 1.48; p = .14; d = 0.26) sind lediglich klein. Die Mittelwerte und 

Streuungen des Items sind Tabelle 6 zu entnehmen. 
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Tabelle 6 

Mittelwerte und Streuungen des FAM-Items 9 

 M (SD) 

 
Kontrollgruppe 

n = 70 

Individuelle BZ 

n = 74 

Soziale BZ 

n = 60 

Item 9 
27.00 

(28.10) 

33.92 

(28.80) 

42.17 

(35.61) 

 

Herausforderung Die erlebte Herausforderung ist in den beiden Experimentalgruppen 

absolut leicht höher als in der Kontrollgruppe, wobei der Unterschied sich nicht statistisch 

absichern lässt. Inhaltlich verbergen sich hinter der Herausforderung auf Itemebene neben der 

Herausforderung (Item 6: „Die Aufgabe ist eine richtige Herausforderung für mich.“), die die 

Aufgabe mit sich bringt, auch der antizipierte Stolz bei Erfolg (Item 15: „Wenn ich die 

Aufgabe schaffe, werde ich schon ein wenig stolz auf meine Tüchtigkeit sein.“), 

Anstrengungsbereitschaft (Item 10: „Ich bin fest entschlossen, mich bei dieser Aufgabe voll 

anzustrengen.“) und so etwas wie Neugier bezogen auf die eigene Kompetenz (Item 8: „Ich 

bin gespannt darauf, wie gut ich hier abschneiden werde.“). Insbesondere für Item 15 könnte 

aufgrund der affektiven Qualität ein Unterschied wie bei Item 9 erwartet werden. Dieser zeigt 

sich jedoch nicht. Dies mag mit der positiven Valenz zu erklären sein. Negative 

Konsequenzen fallen möglicherweise stärker ins Gewicht als positive. 

 Durch den Einsatz des FAM sollte die aktuelle Motivation abgebildet werden. 

Zusammenfassend zeigt sich, dass einerseits die aktuelle Motivation gut in ihren Facetten 

abgefragt werden kann, gleichzeitig durch die Subskalen auch Informationen verloren gehen. 

Deutlich wurde, dass es sich lohnen könnte, die leistungsthematischen (Selbstbewertungs-) 

Emotionen gezielt zu erfassen. 

 

Aufgabenbezogenes Fähigkeitsselbstkonzept Die Gruppen unterscheiden sich hinsichtlich 

der subjektiven Fähigkeitseinschätzung - und das obwohl es a priori keine Unterschiede in der 

Performanz gab. Die Einschätzung fällt unter der sozialen Bezugsnorm geringer aus als in den 

beiden anderen Bedingungen. Die Ankündigung eines sozialen Vergleichs lässt das 

Fähigkeitsselbstkonzept absinken bevor überhaupt eine Leistungsrückmeldung gegeben 

wurde. Hier zeigt sich die m. E. wichtigste negative Konsequenz der sozialen Bezugsnorm. 
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Bei objektiv gleicher Fähigkeit gibt es in Abhängigkeit der Bezugsnorm einen systematischen 

Unterschied im Fähigkeitsselbstkonzept. 

 

Kontrollgruppe Die genauere Betrachtung der in der Kontrollgruppe gemessenen Werte 

liefert Hinweise darauf, dass hier qualitativ zumindest teilweise ein anderer psychologischer 

Prozess zum Tragen kommt als in den beiden Experimentalgruppen. Werden zunächst nur 

einmal die Trends der Mittelwerte betrachtet, so zeigt sich keine systematische Ähnlichkeit 

mit einer der beiden Experimentalgruppen. Bei den Variablen Commitment, Interesse und 

Fähigkeitsselbstkonzept liegen die Mittelwerte der Kontrollgruppe zwischen denen der beiden 

übrigen Gruppen. Diese wiederum liegen, wie bereits erwähnt, in Richtung der Vorhersagen. 

Das würde für einen motivational hemmenden Effekt der sozialen Bezugsnorm bzw. für einen 

motivational förderlichen Effekt der individuellen Bezugsnorm sprechen. Werden die 

quantitativ bedeutsamen Unterschiede genauer analysiert, zeigt sich jedoch, dass durch die 

Werte der Kontrollgruppe gestützt, bei der Variable Interesse von einem eigenständigen, 

förderlichen Effekt der individuellen Bezugsnorm und bei der Variable 

Fähigkeitsselbstkonzept von einem eigenständigen hemmenden Effekt der sozialen 

Bezugsnorm gesprochen werden darf. Denn nur in diesen Fällen weicht eine Gruppe 

systematisch von den beiden anderen ab. 

 

Insgesamt lassen sich die Ergebnisse mit Bezug auf die empirischen Hypothesen so 

zusammenfassen, dass die Hypothesen EH1Commitment, EH3Interesse und EH7FSK akzeptiert 

werden können, die übrigen jedoch nicht. Insbesondere die Wirkung der sozialen 

Bezugsnorm, die sich hemmend im Commitment und negativ im Fähigkeitsselbstkonzept 

manifestiert, ist beeindruckend. Hier könnte sich tatsächlich eine Form des Self-

handicappings zeigen. Die Nähe zur erlernten Hilflosigkeit ist offensichtlich und 

erschreckend. Und das, wie bereits betont, trotz objektiv gleichen Ausgangsbedingungen in 

der Performanz. 

 

 

 Ziel der Untersuchung war es, (1) die Studie so zu gestalten, dass die Bezugsnormen 

überhaupt unabhängig voneinander zu variieren sind und (2) die differentielle Wirkung der 

jeweiligen Bezugsnormen auf die Motivation zu zeigen. Die Gestaltung der Studie hat die 

unabhängige Variation der Bezugsnormen ermöglicht. Die Aufnahme der Kontrollgruppe ins 

Design hat sich insofern bewährt, dass einzelne Effekte besser interpretiert werden können. 
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Inhaltlich konnte eine differentielle Wirkung der Bezugsnormen gezeigt werden. Es findet 

sich weder ein durchgängig hemmender Effekt der sozialen Bezugsnorm, wie er angenommen 

wurde, noch konnte der fördernde Effekt der individuellen Bezugsnorm durchgängig 

gefunden werden. Vielmehr zeigt sich ein differenzierteres Befundmuster, das sich teilweise 

durch die Ankündigung eines sozialen Vergleichs, aber auch durch die generelle 

Ankündigung einer Leistungsrückmeldung oder durch das Primat der individuellen 

Bezugsnorm erklären lässt. Auch wenn die gefundenen Unterschiede klein sind, bekräftigen 

sie jedoch die Annahme einer differentiellen Wirkung von individueller und sozialer 

Bezugsnorm. 

 In weiteren Untersuchungen könnte es hilfreich sein, solche Variablen zu 

berücksichtigen, die theoretisch einen inhaltlichen Bezug zu den Bezugsnormen haben. Die 

bisher teilweise unsystematisch erscheinenden Befunde könnten differenziert werden, wenn 

sich noch einmal auf die theoretischen Ausführungen besonnen und das Konzept der 

Zielorientierungen in die Überlegungen einbezogen wird. Die Frage wäre dann: Unter 

welchen Umständen könnte sich eine Bezugsnorm als situative Größe in besonderer Weise 

auswirken? Vermutlich, wenn eine Person auf eine Situation trifft, die so gestaltet ist, dass die 

etablierte Bezugsnorm den Bedürfnissen der Person möglichst gut (oder überhaupt nicht) 

entgegen kommt. Tatsächlich setzen unterschiedliche Zielorientierungen die Orientierung an 

unterschiedlichen Bezugsnormen voraus. Wie bereits im Kap. 5 ausgeführt geht eine 

Lernzielorientierung mit einer Ausrichtung an einer individuellen Bezugsnorm einher, 

während die Leistungszielorientierungen auf eine soziale Bezugsnorm ausgerichtet sind. Die 

folgende Studie 2 wird diese hier nur angerissene Überlegung vertiefen und die gemeinsame 

Wirkung von situativer Bezugsnorm und personaler Zielorientierung genauer untersuchen.  
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7.2 Die gemeinsame Wirkung von Bezugsnormen und Zielorientierungen - Studie 2 

Aufbauend auf die Ergebnisse aus Studie 1 sollen in dieser Studie differenziertere Hypothesen 

bezüglich des Einflusses der Bezugsnorm formuliert werden. Es wird davon ausgegangen, 

dass die Wirkung der situativen Bezugsnorm durch die Zielorientierung moderiert wird. Im 

Gegensatz zu Studie 1 wird nicht der Einfluss der situativ variierten Bezugsnorm auf 

verschiedene Variablen, sondern lediglich auf eine Variable, nämlich auf die Anzahl 

gewählter leichter Aufgaben, untersucht. 

 Im Folgenden soll zunächst die Annahme eines Moderationseffektes theoretisch 

hergeleitet und seine Bedeutung für die einzelnen Kombinationen aus habitueller 

Zielorientierung und situativer Bezugsnorm reflektiert werden. Die angestellten 

Überlegungen münden in die Formulierung dreier empirischer Hypothesen. Nachdem die 

Hypothesen abgeleitet worden sind, wird dann das gewählte Vorgehen zur Prüfung der 

Annahmen beschrieben. Nach der Darstellung der Ergebnisse (Kap. 7.2.2) werden diese dann 

diskutiert (Kap. 7.2.3). 

 

Die Annahme eines Moderationseffektes, wie er zum Ende des vorherigen Kapitels 

beschrieben wurde, leitet sich aus den Informationsbedürfnissen ab, die Personen mit 

unterschiedlicher Zielpräferenz besitzen. Die Lernzielorientierung richtet den Handelnden auf 

die Verbesserung der eigenen Fähigkeiten aus. Sie bedarf einer temporalen Perspektive, auf 

der Vergleiche von Handlungsresultaten zu verschiedenen Zeitpunkten intraindividuell 

ermöglicht werden. Diese Vergleiche sind vermutlich von hoher Komplexität, da 

verschiedene personale und situative Merkmale berücksichtigt werden müssen, um zu einer 

validen Aussage über die eigenen Fähigkeiten zu gelangen. Die reine Betrachtung des 

numerischen Handlungsergebnisses wird nur in wenigen, sehr konstanten Situationen ein 

Urteil über die Entwicklung der eigenen Fähigkeiten erlauben. Vielmehr werden in der Regel 

wie bei jeder Kausalattribution externale und internale Ursachen Berücksichtigung finden. 

 Die Leistungszielorientierung bedarf im Gegensatz zur Lernzielorientierung sozialer 

Vergleichsinformationen. Die Ausrichtung des eigenen Handelns darauf, dass ein 

Handlungsresultat die eigenen Fähigkeiten demonstriert (Annäherungs-

Leistungszielorientierung) oder die eigene Inkompetenz verbirgt (Vermeidungs-

Leistungszielorientierung) ist unabhängig von der temporalen Perspektive. Sie basiert auf 

dem sozialen Vergleich. 
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 Die Bedeutung der Zielorientierung für den Effekt der Bezugsnorm wird somit 

nachvollziehbar. Die postulierten Effekte der Bezugsnorm auf die Motivation (Heckhausen, 

1980; Brunstein & Heckhausen, 2010; Rheinberg, 2014) kann sich demnach besser zeigen, 

wenn die situative Bezugsnorm mit der zu ihr passenden Zielorientierung kombiniert oder 

gerade nicht kombiniert wird. Die in den theoretischen Formulierungen herausgestellten 

positiven Aspekte der individuellen Bezugsnorm dürften demnach nur zur Entfaltung 

kommen, wenn sie auf eine genügend ausgeprägte Lernzielorientierung trifft. Für Personen 

mit hoher Lernzielorientierung sollten Situationen so gestaltet sein, dass eine 

Weiterentwicklung der eigenen Kompetenzen möglich ist. Bezogen auf die 

Aufgabenschwierigkeit bedeutet das für solche lernzielorientierten Personen eine Präferenz 

mittelschwerer Aufgaben, da diese die differenzierteste Information über die eigenen 

Fähigkeiten liefern. 

 Gleichzeitig hängen auch die Erfolgswahrscheinlichkeit und die 

Misserfolgsbefürchtung von der Aufgabenschwierigkeit ab. Erwarteter Erfolg oder Misserfolg 

können in ihrer affektiven Konsequenz in Abhängigkeit der Bezugsnorm mehr oder weniger 

intensiv sein, wobei in dieser Arbeit immer von stärkeren affektiven Konsequenzen im 

sozialen Vergleich ausgegangen wird. Der soziale Vergleich sollte somit einerseits den Anreiz 

eines Erfolges erhöhen, gleichzeitig aber auch den Misserfolgsanreiz steigen lassen. Da der 

individuelle Vergleich gleichsam im Geheimen geschieht, bieten sich hier vermutlich noch 

zusätzliche Interventionsmöglichkeiten zur Affektregulation an, die bei einem sozialen 

Vergleich nicht mehr bestehen. Unter einer sozialen Bezugsnorm sollte es also zum Versuch 

einer Maximierung der Erfolgschancen kommen, welche sich in der Wahl tendenziell 

leichterer Aufgaben zeigen müsste. 

 Bei einer vorliegenden Lernzielorientierung und einer situativen sozialen Bezugsnorm 

entsteht ein Bedürfniskonflikt: von der Lernzielorientierung gesehen, werden mittelschwere 

Aufgaben benötigt, um in optimaler Weise die eigene Kompetenz beurteilen zu können. 

Besteht jedoch die Gefahr eines sozialen Vergleichs, müsste selbstwertdienlich eine Präferenz 

für leichtere Aufgabe entstehen, die die (Erfolgs-)Wahrscheinlichkeit maximiert, im sozialen 

Vergleich gut abzuschneiden. Soziale Misserfolge werden dadurch gleichzeitig minimiert. 

 Im Fall einer vorliegenden Annäherungs-Leistungszielorientierung sollte alles daran 

gesetzt werden, um die eigenen Fähigkeiten zu demonstrieren. Dass dies des sozialen 

Vergleichs bedarf, wurde oben bereits erläutert. Besonders eignen sich leichte Aufgaben, um 

die Erfolgswahrscheinlichkeit zu maximieren, gleichzeitig steigt jedoch auch das Risiko, bei 

einem Misserfolg zunehmend auf internale Ursachen attribuieren zu müssen. Die leichten 
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Aufgaben können dann gerade nicht mehr den Misserfolg erklären, so dass die eigenen 

Fähigkeiten in Frage zu stellen wären. Daher wird es eher unwahrscheinlich sein, dass unter 

einer sozialen Bezugsnorm bei vorliegender Annäherungs-Leistungszielorientierung nur 

leichte Aufgaben gewählt werden. Die Tendenz sollte aber deutlich zu den leichten Aufgaben 

gehen. Eine individuelle Bezugsnorm bietet keine Grundlage zur Demonstration der eigenen 

Kompetenzen, sie sollte sich bei vorliegender Annäherungs-Leistungszielorientierung daher 

nicht auf die Aufgabenwahl auswirken. 

 Für die Vermeidungs-Leistungszielorientierung wird angenommen, dass das 

Bedürfnis, mangelnde eigene Fähigkeiten zu verbergen, bei einer sozialen Bezugsnorm zu 

einer Präferenz von leichten Aufgaben führt. Da Vermeidungsziele grundsätzlich unspezifisch 

sind (Carver & Scheier, 1998) kann für die Vermeidungs-Leistungszielorientierung auch ein 

generelles Prinzip der Minimierung von Misserfolgswahrscheinlichkeiten angenommen 

werden. Dies würde bedeuten, dass auch die individuelle Bezugsnorm keinen anderen Effekt 

auf die Aufgabenwahl hätte. 

 

Empirische Hypothesen 

Die drei empirischen Hypothesen fassen die gerade hergeleiteten Aspekte zusammen. Sie 

beziehen sich jeweils auf eine der drei Zielorientierungen. 

 

 EH1LZWahl: Hoch Lernzielorientierte wählen in der individuellen BZ weniger leichte 

Aufgaben, in der sozialen BZ hingegen wählen sie mehr leichte Aufgaben. Niedrig 

Lernzielorientierte verhalten sich entsprechend umgekehrt.  

 

 EH2ALZWahl: Hoch Annäherungs-Leistungszielorientierte wählen in der sozialen BZ 

mehr leichte Aufgaben als in der individuellen BZ. Niedrig Annäherungs-

Leistungszielorientierte verhalten sich umgekehrt. 

 

 EH3VLZWahl: Hoch Vermeidungs-Leistungszielorientierte wählen in allen 

Bezugsnormen mehr leichte Aufgaben als niedrig Vermeidungs-Leistungszielorientierte. 

 

Für die Kontrollgruppe wurden keine Hypothesen formuliert. Die Werte der Kontrollgruppe 

sollen, wie in Studie 1, zur Einordnung der Befunde in den Experimentalgruppen dienen. 
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7.2.1 Methode 

Die Hypothesen wurden an einer bundesweit erhobenen, überwiegend studentischen 

Stichprobe überprüft. Die Zielorientierung wurde gemessen, die Bezugsnorm experimentell 

variiert und die Aufgabenwahl sowie die Performanz als abhängige Variable erfasst. 

 

Online-Experimente Da an der Universität Greifswald der Pool möglicher Stichproben 

begrenzt ist, wurde entschieden, diese Untersuchung an anderen Universitäten durchzuführen. 

Dazu wurde die Untersuchung als Online-Experiment angelegt. Bei der Erstellung eines 

Online-Experiments sind neben spezifischen technischen Fragen der Umsetzung (Generierung 

von Webseiten, Sicherstellung der korrekten Datenerfassung auf dem Server und der 

korrekten Aufbereitung der Daten zur Vorbereitung späterer Analysen) auch Aspekte zu 

beachten, die man bei einer Laboruntersuchung nicht beachten muss (vgl. Reips, 2002). 

Hierzu gehört insbesondere der Einsatz von Techniken, die geringe Dropout-Quoten 

sicherstellen sollen. Im Rahmen dieser Untersuchung wurden die Teilnehmer nach der 

Ernsthaftigkeit ihrer Teilnahme gefragt, persönliche Daten (E-Mail-Adresse, Postleitzahl) 

abgefragt und eingangs auf die ungefähre Dauer der Untersuchung hingewiesen. 

 Ein weiteres Problem der Online-Untersuchungen ist die fehlende Kontrolle über die 

Teilnehmer, d. h. wiederholte Teilnahmen können nicht ausgeschlossen, sondern nur 

erschwert werden. Auch hierzu wurde den Empfehlungen (Reips, 2002) folgend darauf 

geachtet, dass nur gezielt E-Mail-Gruppen zur Teilnahme eingeladen sowie IP-Adresse, 

Datum und Uhrzeit erfasst wurden. Weiterhin wurden die Teilnehmer explizit darum gebeten, 

nur einmal teilzunehmen. 

 Die Vollständigkeit der Daten sollte durch einen Hinweis auf fehlende Angaben 

erreicht werden. Dieser Hinweis erschien, sobald beim Wechsel zur Folgeseite ein fehlender 

Wert festgestellt wurde. 

 

Aufgabe Die Aufgabe bestand darin, 10 Analogieaufgaben, die dem Intelligenzstrukturtest 

(Liepmann et al., 2007) entnommen wurden, zu lösen. Die beiden Beispielaufgaben aus dem 

Testmanual wurden den Teilnehmern präsentiert, damit sie sich mit dem Aufgabentyp 

vertraut machen konnten und eine Grundlage hatten, auf der sie ihre Erwartungen bilden 

konnten. Die Präsentation der Beispiele ist in Abbildung 2 wiedergegeben. 
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Nachfolgend sollen Sie Aufgaben bearbeiten, wie sie typischerweise in Intelligenztests 

vorkommen. Diese Aufgaben sehen so aus: Es werden Ihnen drei Wörter vorgegeben. 

Zwischen dem ersten und dem zweiten Wort besteht eine Beziehung. Zwischen dem dritten 

und einem der fünf Wahlwörter besteht eine ähnliche Beziehung. Dieses Wort sollen Sie 

finden. 

 

Beispiel: 

Wald : Bäume = Wiese : ? 

a) Gräser  b) Heu  c) Futter  d) Grün  e) Weide 

 

"a) Gräser" ist offensichtlich richtig. 

 

 

Ein weiteres Beispiel: 

dunkel : hell = nass : ? 

a) Regen  b) Tag   c) feucht  d) Wind  e) trocken 

 

Da "dunkel" das Gegenteil von "hell" ist, muss auch zu "nass" das Gegenteil gefunden 

werden. Also ist "e) trocken" die richtige Lösung. 

 

Abbildung 2: Beispielaufgaben 

 

 Am Ende der Seite wurden die Teilnehmer erneut gefragt, ob sie die Beispiele gelesen 

und verstanden hätten. Gegebenenfalls sollten sie sich die Beispiele wiederholt anschauen und 

erst dann zur nächsten Seite wechseln. Die Aufgabenstellung und die eigentlichen Aufgaben 

folgten nach der Manipulation der Bezugsnorm. Die Aufgabenstellung lautete: „Sie sollen 

gleich innerhalb von zweieinhalb Minuten (150 s) 10 solcher Analogieaufgaben lösen.“ Nach 

der Aufgabenstellung öffnete sich die nächste Seite mit dem Hinweis, dass nun die Aufgaben 

folgten. Dann wurden die 10 Analogieaufgaben auf einer Seite präsentiert. Die Teilnehmer 

konnten sich bei jeder Aufgabe für eine Antwort entscheiden und die entsprechende Lösung 

durch Aktivieren des Auswahlbuttons auswählen. Nach 150 Sekunden wurde automatisch die 

nächste Seite geöffnet. 
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Design und Untersuchungsteilnehmer Untersuchungsteilnehmer in Studie 2 waren 546 

Studierende (410 weiblich, 133 männlich, 3 ohne Angabe) im Alter von 17 bis 43 Jahren 

(M = 23.72; SD = 2.97). Die Teilnehmer wurden über die Fachschaftsräte verschiedener 

Fachbereiche der jeweils zwei größten Universitäten jedes Bundeslandes geworben. Tabelle 7 

gibt Aufschluss über die Anzahl der Teilnehmer pro Fach: Besonders häufig kamen 

Teilnehmer aus den Studienbereichen Medizin und Germanistik. Die Rekrutierung erfolgte im 

gesamten Bundesgebiet, wobei die meisten Teilnehmer aus den Postleitzahlengebieten 0, 1, 6 

und 8 kamen. 

 

Tabelle 7 

Untersuchungsteilnehmer nach Studienfächern - Häufigkeit und Prozent 

Fachrichtung Häufigkeit Prozent 

ohne Angabe 13 2,38 

Jura 3 0,55 

Biologie 8 1,46 

Mathematik 18 3,30 

Geschichte 24 4,40 

Betriebswirtschaftslehre 28 5,13 

Zahnmedizin 36 6,59 

Chemie 40 7,33 

Humanmedizin 184 33,70 

Germanistik 192 35,16 

Gesamt 546 100,00 

 

 Den Empfehlungen zu Onlineuntersuchungen (Reips, 2002) folgend, flossen in die 

Stichprobe nur die Personen ein, die angaben, ernsthaft an der Untersuchung teilnehmen zu 

wollen. Weiterhin wurden nur die Daten derjenigen Teilnehmer berücksichtigt, die alle Seiten 

besuchten. Die Zugriffe auf den versendeten Link zur Untersuchung belaufen sich auf 

insgesamt 829. Etwa ein Viertel der Personen gab an, nicht ernsthaft an der Untersuchung 

teilzunehmen und wurde daher ausgeschlossen. Von den übrigen 633 Teilnehmern brachen 62 

während der Instruktionen ab und erreichten die Seite nicht mehr, auf der die ersten Daten 

erfasst wurden (Skala Extraversion). Wiederum sechs brachen auf der nächsten Seite (Skala 

Neurotizismus) ab. Weitere 12 Dropouts sind bei der Beantwortung der SELLMO und bei der 

Variation der Bezugsnorm zu beobachten. Nach der Variation der Bezugsnorm, also auch 
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zum Zeitpunkt der Erfassung der AV, bearbeiteten die restlichen 546 Teilnehmer (66%) alle 

Seiten. 

 

Versuchsaufbau Das Gerüst der Untersuchung wurde mit dem Werkzeug Wextor  

(Reips & Neuhaus, 2002) erstellt, die Inhalte und das Layout wurden mit der Software 

Dreamweaver gestaltet. Die Datenerhebung fand online statt. Der Link zum 

Untersuchungsserver wurde gezielt an die Fachschaften der Fächer Mathematik, 

Biomathematik, Chemie, Biochemie, Biologie, Medizin, Zahnmedizin, Pharmazie, 

Rechtswissenschaft, Betriebswissenschaft, Germanistik und Geschichte der größten 

Universität bzw. der beiden größten Universitäten jedes Bundeslandes verschickt. An der 

Universität Greifswald fand keine Erhebung statt. 

 

Versuchsablauf Auf der Startseite wurden die Versuchspersonen begrüßt. Die Untersuchung 

sollte angeblich prüfen, wie sich bestimmte Persönlichkeitseigenschaften auf die Bearbeitung 

von Intelligenztestaufgaben auswirken. Es wurde betont, dass es nicht um die Feststellung des 

IQ der einzelnen Teilnehmer ginge, sondern lediglich um den eingangs genannten 

Zusammenhang. Die Untersuchungsteilnehmer wurden dann vor die Wahl gestellt, ernsthaft 

an der Untersuchung teilzunehmen oder sich die Seiten lediglich anzuschauen. Durch ein auf 

der Startseite implementiertes Werkzeug, wurden die Teilnehmer zufällig einer der drei 

Bedingungen zugewiesen. Es folgte eine kurze Instruktion, die überblicksartig die 

Untersuchung und ihren Ablauf vorstellte. Auf den sechs folgenden Seiten wurden jeweils die 

Skala Neurotizismus und Extraversion sowie die SELLMO ausgefüllt. Auf einer weiteren 

Seite wurden dann die Intelligenztestaufgaben vorgestellt. Nach dem Hinweis, dass die 

Untersuchungsteilnehmer 10 dieser Analogien innerhalb von 150 Sekunden lösen sollten, 

wurde auf der nächsten Seite die Bezugsnorm manipuliert. Hierzu wurde entweder eine 

individuelle, eine soziale oder generell eine Leistungsrückmeldung ohne vorher spezifizierten 

Bezug angekündigt. Im Anschluss daran folgte die Aufgabenwahl. Danach bearbeiteten die 

Untersuchungsteilnehmer die 10 Analogieaufgaben. Abschließend wurden die 

soziodemographischen Variablen und die E-Mail-Adresse erfasst. Die Aufklärung der 

Untersuchungsteilnehmer erfolgte nach Abschluss der Untersuchung durch eine E-Mail. 
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Unabhängigen Variablen 

Als unabhängige Variable wurde die Bezugsnorm situativ variiert und die habituelle 

Zielorientierung gemessen. 

Bezugsnorm Die Bezugsnorm wurde durch eine entsprechende schriftliche Instruktion 

manipuliert. Die Untersuchungsteilnehmer erhielten je nach Versuchsbedingung folgende 

Information: 

 Individuelle Bezugsnorm: „Sie erhalten später eine Rückmeldung über Ihre Leistung 

in diesen Aufgaben. Die Rückmeldung soll Ihnen aufzeigen, wie gut Ihre individuelle 

Fähigkeit im Umgang mit solchen Analogieaufgaben ist. 

Jeder Teilnehmer bekommt unterschiedliche Aufgaben vorgelegt, daher ist Ihr Ergebnis nicht 

mit dem einer anderen Person vergleichbar.“ 

 

 Soziale Bezugsnorm: „Sie erhalten später eine Rückmeldung über Ihre Leistung in 

diesen Aufgaben. Diese Rückmeldung erfolgt im Vergleich zu allen anderen 

Untersuchungsteilnehmern. Sie wissen also nachher genau, wo Sie sich im Feld zwischen dem 

Besten und dem Schlechtesten befinden.“ 

 

 Kontrollgruppe: „Sie erhalten später eine Rückmeldung über die Anzahl der richtig 

gelösten Aufgaben.“ 

 

Zielorientierung Die Zielorientierung wurde über die SELLMO (Spinath et al., 2002, 2012) 

erhoben, wobei hier aus Gründen der Ökonomie auf die Skala Arbeitsvermeidung verzichtet 

wurde (vgl. Studie 1). 

 

Abhängige Variable 

Die Erhebung der abhängigen Variablen erfolgte direkt nach der Ankündigung der 

Rückmeldungen (Bezugsnormvariation). 

 

Aufgabenwahl Ein klassisches motivationspsychologisches Maß ist die Aufgabenwahl. 

Basierend auf dem Risikowahl-Modell (Atkinson, 1957) wird davon ausgegangen, dass 

Erfolgsmotivierte öfter Aufgaben im mittleren Schwierigkeitsbereich wählen. Die 

Bevorzugung leichter Aufgaben kann als Indikator für das Vermeiden von Misserfolgen 

aufgefasst werden. Die hier gewählte Operationalisierung entspricht derjenigen von 
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Elliot et al. (Elliot, Maier, Moller, Friedman & Meinhardt, 2007, Experiment 5). Sie hat sich 

als geeignet erwiesen, um einen motivational hemmenden Einfluss zu prüfen. 

 Die Untersuchungsteilnehmer konnten sich, nachdem ihnen die Aufgaben vorgestellt 

wurden, für einen gewissen Anteil leichter Aufgaben entscheiden. Dazu lasen sie folgende 

Instruktion: 

„Innerhalb unserer Untersuchung sind verschiedene Versionen von 

Aufgabensets verfügbar. Sie können sich nun ein Set zusammenstellen. Jedes 

Set besteht aus unterschiedlich vielen leichten und mittelschweren 

Analogieaufgaben. Leichte Aufgaben werden in 90% aller Fälle richtig gelöst, 

mittelschwere Aufgaben nur in 50% aller Fälle. Bitte geben Sie nun an, wie 

viele leichte Aufgaben Sie bearbeiten möchten. Tragen Sie eine Zahl von 0 bis 

10 ein.“ 

 

Sie sollten dann entsprechend ihrer Wahl diesen Satz vervollständigen: 

„Von den 10 Aufgaben, die ich gleich lösen soll, wähle ich ___ leichte 

Aufgaben. Die übrigen Aufgaben werden mittelschwere Aufgaben sein.“  

 

 Die Wahl leichter Aufgaben sollte die subjektive Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhen 

und kann als Maß für die Vermeidung von Misserfolg aufgefasst werden. 

 

Operationalisierung möglicher Störvariablen 

Zusätzlich zur Randomisierung sollte die interne Validität der Untersuchung gesichert 

werden, indem im Vorfeld bekannte mögliche Störvariablen mit erfasst wurden. 

 

Extraversion und Neurotizismus Im Rahmen dieser Untersuchung wurden die 

Persönlichkeitsfaktoren Extraversion und Neurotizismus erfasst, da diese insbesondere mit 

Vermeidungs-Leistungszielen kovariieren (vgl. Kap. 5.3). Die beiden Persönlichkeitsfaktoren 

Extraversion und Neurotizismus wurden mit den entsprechenden Subskalen der 30-Item-

Kurzversion des NEO-Fünf-Faktoren-Inventars (NEO-FFI-30; Körner et al., 2008) gemessen. 

Beide Skalen setzen sich aus je sechs Items zusammen. 

 

Geschlecht Weiterhin wurde wie in Studie 1 das Geschlecht als mögliche Störvariable 

berücksichtigt. 
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Performanz Als direktes Verhaltensmaß wurde auch die Performanz über die Anzahl der 

gelösten Aufgaben erfasst. 

7.2.2 Ergebnisse 

Zur Prüfung der Hypothesen werden Regressionsanalysen gerechnet. Hierzu wurden jeweils 

die kontinuierlichen Variablen Lernzielorientierung, Annäherungs-Leistungszielorientierung 

und Vermeidungs-Leistungszielorientierung zentriert und dann in die Regression 

aufgenommen (Cohen, Cohen, West & Aiken, 2003). Zunächst werden jedoch die Ergebnisse 

der vorangestellten Prüfungen berichtet. 

 

Vorangestellte Prüfungen 

Zunächst werden die eingesetzten Instrumente und Skalen beschrieben. Danach werden die 

Störhypothesen geprüft. 

 

Zielorientierungen Die Mittelwerte und Standardabweichungen der drei Zielorientierungen 

können Tabelle 8 entnommen werden. Die internen Konsistenzen (Cronbachs α) betragen für 

die Skala Annäherungs-Leistungsziele .84, für die Skala Vermeidungs-Leistungsziele .93 und 

für die Skala Lernziele .83. Insgesamt können sie als gut bis sehr gut bewertet werden. Sie 

entsprechen den Werten, die an anderer Stelle berichtet werden (Spinath et al., 2002, 2012; 

Bipp, Steinmayr & Spinath, 2008; Studie 1). Statistisch bedeutsame Zusammenhänge finden 

sich zwischen allen Zielorientierungsskalen (Tabelle 9). Die Lernzielorientierung korreliert 

leicht negativ mit der Vermeidungs-Leistungszielorientierung und leicht positiv mit der 

Annäherungs-Leistungszielorientierung. Die beiden Leistungszielskalen korrelieren hoch 

positiv miteinander.  

 

Neurotizismus und Extraversion Die internen Konsistenzen (Cronbachs α) betragen für die 

Skala Neurotizismus .79 und für die Skala Extraversion .73. Beide Werte weichen geringfügig 

von den berichteten Werten der Lang- als auch der Kurzversion des NEO-FFI (vgl. Körner et 

al., 2008, Tabelle 3, S. 242) ab. Der Mittelwert der Skala Neurotizismus beträgt 1.53 

(SD = 0.76) und für die Skala Extraversion 2.45 (SD = 0.58). Diese Werte unterscheiden sich 

nur geringfügig von den Mittelwerten der Prüfstichprobe der Kurzversion. Die 

Interkorrelation der beiden Skalenmittelwerte ist negativ und von mittlerer Größe (r = -.33). 
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Dieser negative Zusammenhang wird auch an anderer Stelle berichtet (Bipp et al., 2008, 

2012; Steinmayr et al., 2011). 

 Zur Prüfung der Störhypothesen wurden zunächst sechs multiple Regressionen 

gerechnet, bei denen jeweils die drei Zielorientierungen, die Bezugsnormen und deren 

Interaktion als Prädiktoren das Ausmaß des Neurotizismus bzw. der Extraversion vorhersagen 

sollten. Zusammengefasst zeigt sich, dass alle drei Zielorientierungen signifikant das Ausmaß 

des Neurotizismus (ßLZ = .18; ßALZ = -.27; ßVLZ = -.40; alle p ≤ .01) vorhersagen. Das Ausmaß 

der Extraversion wird nur durch die Lernzielorientierung (ß = -.14; p = .01) und durch die 

Vermeidungs-Leistungszielorientierung (ß = .13; p = .01) vorhergesagt. 

 Das Persönlichkeitsmerkmal Neurotizismus ist mit allen drei Zielorientierungen 

konfundiert, für den Faktor Extraversion findet sich in zwei von drei Fällen eine 

Konfundierung. Im zweiten Schritt muss nun geprüft werden, ob die beiden 

Persönlichkeitsmerkmale auch mit der AV kovariieren. Dazu werden ihre Korrelationen mit 

der Anzahl der gewählten leichten Aufgaben betrachtet. Die Korrelation für den 

Neurotizismus beträgt .10 (p < .05), die für die Extraversion -.04 (p = .48). Der 

Persönlichkeitsfaktor Neurotizismus soll somit als tatsächliche Störvariable in den folgenden 

Analysen berücksichtigt werden. 

 

Tabelle 8 

SELLMO- Subskalen - Mittelwerte und Standardabweichungen 

 M SD 

Lernziele 81.74 11.91 

Annäherungs-Leistungsziele 52.71 18.03 

Vermeidungs-Leistungsziele 33.44 21.06 

 

Geschlecht Die Randomisierung kann bezüglich des Geschlechts als gelungen gelten: χ
2

(.05; 2; 

N = 543) < 2.78. 

 

Performanz Die Anzahl gewählter leichter Aufgaben ist mit der Performanz, genauer mit der 

Anzahl der richtig gelösten Aufgaben, negativ korreliert (r = -.27; p < .01). Je mehr leichte 

Aufgaben gewählt werden, desto weniger gut ist die Performanz. Im Mittel lösen alle 
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Teilnehmer 6.76 (SD = 1.43) der Analogieaufgaben. Diese Leistung ist über alle Gruppen 

konstant. 

 

Tabelle 9 

SELLMO: Subskalen - Interkorrelationen und Signifikanzniveaus 

 (1) (2) 

Lernziele (1)   

Annäherungs-Leistungsziele (2) .18 (<.01)  

Vermeidungs-Leistungsziele (3) -.15 (<.01) .61 (<.01) 

 

 

Hauptanalysen 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der multiplen Regressionsanalysen berichtet. Als 

Prädiktoren werden zuerst jeweils die Kovariate Neurotizismus und danach die Bezugsnorm 

(Kodierung: -1 für die soziale, +1 für die individuelle Bezugsnormgruppe) und die zentrierte 

Zielorientierung sowie in einem dritten Schritt das Produkt der beiden vorherigen Variablen 

eingeführt. Als Kriterium dient die gewählte Anzahl leichter Aufgaben. Die Kontrollgruppe 

wurde nicht in die Analysen einbezogen. Durchschnittlich wurden 4.13 (SD = 2.06) leichte 

Aufgaben gewählt. Die Darstellung der Ergebnisse orientiert sich an den Empfehlungen von 

Field (2009) und weicht leicht von den Empfehlungen der Fachgesellschaft ab (Deutsche 

Gesellschaft für Psychologie, 2007). 

 

Aufgabenwahl in Abhängigkeit von Bezugsnorm und Lernzielorientierung Die Ergebnisse 

der Regressionsanalyse sind im Überblick in Tabelle 10 dargestellt. Insgesamt klären die 

Variablen nur sehr wenig Varianz auf (R
2
 = .023). Der Prädiktor mit dem höchsten Effekt auf 

die Aufgabenwahl ist die Kovariate (ß = .09; p = .09). Dieser Effekt verliert jedoch an 

statistischer Signifikanz, wenn alle Variablen in die Regression eingeführt sind. Die Haupt- 

und Interaktionseffekte sind gering bzw. marginal und nicht signifikant. 
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Tabelle 10 

Ergebnisse der Multiplen Regression: Wahl leichter Aufgaben in Abhängigkeit von 

Bezugsnorm und Lernzielorientierung, kontrolliert für Neurotizismus 

(N = 356) Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 

 B SE ß p B SE ß p B SE ß p 

Konstante 3.70 0.24   3.74 0.25   3.74 0.25   

Neurotizismus 0.28 0.14 .11 <.05 0.26 0.14 .10 .08 0.25 0.14 .09 .09 

Bezugsnorm 

(BZ) 
    0.11 0.11 .05 .34 0.11 0.11 .05 .33 

Lernziele 

(LZ) 
    0.01 0.01 .06 .29 0.01 0.01 .04 .47 

BZ*LZ         0.01 0.01 .08 .15 

R
2
/∆R

2
 .011 .017/.006 .023/.006 

 

Aufgabenwahl in Abhängigkeit von Bezugsnorm und Annäherungs-Leistungsziel-

orientierung Die Ergebnisse der Regressionsanalyse sind im Überblick in Tabelle 11 

dargestellt. Insgesamt klären die Variablen nur sehr wenig Varianz auf (R
2
 = .018). Der 

Prädiktor mit dem höchsten Effekt auf die Aufgabenwahl ist wiederum die Kovariate 

Neurotizismus (ß = .11; p < .05). Dieser Effekt verliert jedoch an statistischer Signifikanz, 

wenn alle Variablen in die Regression eingeführt sind. Die Haupteffekte und der 

Interaktionseffekt sind gering bzw. marginal und nicht signifikant. 

 

Aufgabenwahl in Abhängigkeit von Bezugsnorm und Vermeidungs-Leistungsziel-

orientierung Die Ergebnisse der Regressionsanalyse sind im Überblick in Tabelle 12 

dargestellt. Insgesamt klären die Variablen wiederum sehr wenig Varianz auf (R
2
 =.016). Der 

Prädiktor mit dem höchsten Effekt auf die Aufgabenwahl ist auch hier die Kovariate 

Neurotizismus (ß = .10; p = .10). Die Haupteffekte und der Interaktionseffekt sind ohne 

Bedeutung und statistisch nicht signifikant. 
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Tabelle 11 

Ergebnisse der Multiplen Regression: Wahl leichter Aufgaben in Abhängigkeit von 

Bezugsnorm und Annäherungs-Leistungszielorientierung, kontrolliert für Neurotizismus 

(N = 356) Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 

 B SE ß p B SE ß p B SE ß p 

Konstante 3.70 0.24   3.69 0.25   3.68 0.25   

Neurotizismus 0.28 0.14 .11 <.05 0.29 0.15 .11 >.05 0.29 0.15 .11 <.05 

Bezugsnorm 

(BZ) 
    0.11 0.11 .06 .30 0.11 0.11 .06 .30 

Annäherungs-

Leistungsziele 

(ALZ) 

    0.00 0.01 <.01 .96 0.00 0.01 <.01 .97 

BZ*ALZ         0.01 0.01 .07 .21 

R
2
/∆R

2
 .011 .014/.003 .018/.004 

 

 

 

 

Tabelle 12 

Ergebnisse der Multiplen Regression: Wahl leichter Aufgaben in Abhängigkeit von 

Bezugsnorm und Vermeidungs-Leistungszielorientierung, kontrolliert für Neurotizismus 

(N = 356) Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 

 B SE ß p B SE ß p B SE ß p 

Konstante 3.70 0.24   3.74 0.26   3.73 0.26   

Neurotizismus 0.28 0.14 .11 <.05 0.25 0.15 .09 .10 0.26 0.16 .10 .10 

Bezugsnorm 

(BZ) 
    0.12 0.11 .06 .29 0.12 0.11 .06 .30 

Vermeidungs- 

Leistungsziele 

(VLZ) 

    -0.01 0.01 -.03 .57 -0.01 0.01 -.03 .60 

BZ*VLZ         <0.01 0.01 .03 .55 

R
2
/∆R

2
 .011 .015/.004 .016/.001 
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7.2.3 Diskussion 

Mit Studie 2 ist eine weitere experimentelle Prüfung der Wirkung von situativen 

Bezugsnormen erfolgt. Die betrachteten Zusammenhänge sind im Vergleich zu Studie 1 

insofern differenzierter, da versucht wurde, eine Wechselwirkung von situativen und 

habituellen Variablen zu zeigen. 

 Im Rahmen einer Online-Studie wurde mit einer erheblich großen Stichprobe die 

Annahme geprüft, dass sich Personen in Abhängigkeit von ihrer Zielorientierung und von der 

situativen Bezugsnorm bei einer Aufgabenwahl für einen unterschiedlich hohen Anteil 

leichter Aufgaben entscheiden. Diese Wahl von leichten Aufgaben wird hierbei als eine 

Operationalisierung der motivationalen Hemmung aufgefasst (vgl. Elliot et al., 2007). Die 

Untersuchungsteilnehmer konnten sich, nachdem ihre Zielorientierung gemessen und die 

Bezugsnorm variiert wurde, ein Aufgabenset aus mittelschweren und leichten Aufgaben 

zusammenstellen. 

 

 Die Ergebnisse sind insofern zunächst ernüchternd, dass die Variablensets zum einen 

nur sehr wenig Varianz aufklären und andererseits die erwarteten Effekte sich in nur sehr 

geringem Ausmaß zeigen, so dass die Ergebnisse die aufgestellten Hypothesen nicht stützen. 

Auf den zweiten Blick zeigt sich jedoch ein Ergebnis, dass von hoher Relevanz für das 

gesamte nomologische Netzwerk der Zielorientierungen sein sollte: die Kovariate 

Neurotizismus klärt in allen drei Regressionsanalysen die relevanten Varianzanteile auf. 

Dieser m. E. beachtenswerte Befund soll im Folgenden genauer diskutiert werden. 

 

 Insgesamt bilden die bereits im theoretischen Teil dieser Arbeit dargestellten, wenigen 

empirischen Prüfungen zum Zusammenhang von Persönlichkeitsstruktur und Zielorientierung 

(Kap. 5.3) ein zunächst unsystematisch wirkendes Ergebnismuster, das zur Einordnung des 

Befundes dieser Studie nur bedingt helfen kann. Dennoch stützen auch die empirischen 

Ergebnisse von Studie 2 die Idee, dass es sich um ein regelmäßiges Muster handelt. 

Gleichzeitig zeigen die neuen Befunde aus Studie 2 bisher erstmalig, dass das Ausmaß des 

Neurotizismus mehr an Vorhersagekraft haben kann als die Zielorientierung und das, obwohl 

die Zielorientierung in der theoretischen Hierarchie näher an der Aufgabenwahl 

konzeptualisiert ist. 

 In keiner der mir bekannten publizierten Studien, wurden die Big Five oder zumindest 

einzelne Facetten systematisch bei den Analysen der Zusammenhänge von Zielorientierung 
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und den sogenannten proximalen und distalen Konsequenzen (vgl. Payne et al., 2007) erfasst 

und bei den Auswertungen berücksichtigt. Es stellt sich hiermit etwas überraschend die Frage 

nach der Validierung des Konstrukts der Zielorientierung im Allgemeinen und nach der der 

Vermeidungs-Leistungszielorientierung im Speziellen. So wurde in Studie 2 die interne 

Validität durch die Aufnahme des Persönlichkeitsfaktors Neurotizismus erhöht, für alle 

bisherigen Untersuchungen, bei denen der Neurotizismus jedoch nicht als Störvariable 

berücksichtigt wurde, stellt sich somit die Frage nach deren interner Validität! Im Manual der 

SELLMO (Spinath et al., 2002, 2012) wird keine Validierung an den 

Persönlichkeitsmerkmalen berichtet. Zwar hat die Arbeitsgruppe bereits Überlegungen zum 

Zusammenhang von Persönlichkeitsstruktur und Zielorientierungen vorgestellt (Bipp et al., 

2008; Steinmayr et al., 2011), die Relevanz, die die Ergebnisse von Studie 2 besitzen, wurde 

jedoch nicht thematisiert. Weitere Untersuchungen könnten hier helfen, die theoretische 

Abgrenzung des Konstrukts zu klären. 

 Der Zusammenhang von Neurotizismus und Vermeidungs-Leistungszielorientierung 

lässt sich inhaltlich gut nachvollziehen und in der Literatur beschriebenen Vermeidungs-

Faktor einordnen (vgl. Elliot & Thrash, 2002), auf dem negativer Affekt, Neurotizismus und 

Sensibilität für drohende Bestrafung gemeinsam laden. In zwei empirischen Prüfungen zur 

Annahme, dass das Verfolgen von Vermeidungszielen die Ressourcen, die zur Selbst-

Regulation benötigt werden, stärker in Anspruch nimmt als das Verfolgen von 

Annäherungszielen, hatte der erfasste Neurotizismus der Untersuchungsteilnehmer keinen 

Einfluss auf diesen Zusammenhang. Er war jedoch positiv mit dem Verfolgen von 

Vermeidungszielen und negativ mit dem Ausmaß der zur Verfügung stehenden Ressourcen 

zur Selbst-Regulation assoziiert (Oertig et al., 2013 Studien 1 und 2). 

 Die theoretisch relevante Frage, die an dieser Stelle jedoch nicht zu klären ist, wäre 

nun, ob sich die Zielorientierung auf den Persönlichkeitsfaktor reduzieren ließe. Auch wenn 

das Ergebnis sicherlich ein sehr sparsames theoretisches Modell wäre, ließen die bisher 

bekannten Zusammenhänge von ihrer Größe her diese Reduktion nicht zu. Sinnvoll wäre es, 

die Zusammenhänge von Zielorientierungen und den Subfacetten der Big Five genauer zu 

analysieren und die Variablen zukünftig in Untersuchungen zur Zielorientierung zu 

berücksichtigen.  
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7.3 Die Entscheidung für eine Leistungsrückmeldung - Studie 3 

In dieser dritten Studie der Arbeit soll geprüft werden, ob sich die Entscheidung für eine 

soziale Rückmeldung vorhersagen lässt. Dazu bearbeiteten die Untersuchungsteilnehmer eine 

Leistungsaufgabe, gleichzeitig wurden verschiedene Variablen erfasst, die als mögliche 

Prädiktoren erachtet werden. Zunächst soll jedoch theoretisch geklärt werden, welche 

Information durch welche Leistungsrückmeldung bereitgestellt werden. 

 

Der Informationsgehalt von sozialen und individuellen Leistungsrückmeldungen 

Das menschliche Verhalten ist grundsätzlich in weiten Teilen darauf ausgerichtet, eigene 

Fähigkeiten zu validieren. In der Regel geschieht dies über Informationen, die einer Person 

über sich selbst und über andere Personen zur Verfügung stehen. Drei basale theoretische 

Ansätze, die explizite Annahmen zur Funktion der Informationseinholung machen, lassen sich 

in diesem Zusammenhang skizzieren (Halisch & Butzkamm, 1982): (1) die Theorie der 

sozialen Vergleiche, (2) die attributionstheoretischen Ansätze und (3) der informations- und 

aktivationspsychologische Ansatz Berlynes, der sich maßgeblich mit Explorationsverhalten 

und Neugier befasst. 

 Durch soziale Vergleiche (Festinger, 1954) kann das Bedürfnis nach Selbsterkenntnis 

befriedigt werden. Die Funktionalität eines validen, möglichst akkuraten Selbstbildes liegt in 

der optimalen Anpassung an die Herausforderungen der Umwelt (Mussweiler, 2006). Dieses 

generelle Bedürfnis nach Informationen lässt sich jedoch nicht nur aus der Theorie der 

sozialen Vergleiche, sondern auch aus attributionstheoretischen Ansätzen (Heider, 1958; 

Kelley, 1971, 1973) ableiten. Die Menge beobachtbarer Handlungen wird durch 

vorgenommene Attributionen auf ein überschaubares Maß an Handlungsabsichten reduziert 

und die Unzahl von Handlungsergebnissen auf wenige Ursachenfaktoren begrenzt, die sich 

schnell und einfach interpretieren lassen. Aus einem dritten, informations- und 

aktivationspsychologischem Ansatz (Berlyne, 1960) lässt sich ein Informationsbedürfnis 

dadurch erklären, dass das Beibehalten eines optimalen Aktivationsniveaus durch die Menge 

der eingeholten oder gemiedenen Information reguliert werden kann. Ausgehend von der 

Annahme eines optimalen Aktivationszustandes, führen Abweichungen hiervon zu 

Veränderungen in der Motivation. Auf der Ebene der Informationsverarbeitung führt eine zu 

geringe Aktivation zu „diverser Exploration“ (Bedürfnis nach Reizvariation, Neugier). Eine 

zu hohe Aktivation hingegen führt zu „spezifischer Exploration“, also zu einer genaueren 

Analyse des Datenstroms bzw. der zur Verfügung stehenden Information (Berlyne, 1960). 
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 Im Folgenden wird zunächst betrachtet, welche Informationen 

Leistungsrückmeldungen grundsätzlich beinhalten. Danach wird, diesmal unter dem Aspekt 

des Informationsgehalts, der Bezug zum Konzept der Zielorientierungen hergestellt. Daran 

anschließend werden das Selbstkonzept der eigenen Begabung, das Leistungsmotiv und die 

aktuelle Motivation als weitere, für die Einholung von Leistungsrückmeldungen relevante 

Variablen abgeleitet. 

 Rückmeldungen können grundsätzlich zwei Arten von Informationen enthalten: 

aufgabenbezogene oder selbst- und fähigkeitsbezogene Informationen. Aufgabenbezogene 

Rückmeldungen beinhalten Informationen darüber, wie gut oder schlecht eine Aufgabe 

bewältigt wurde. Eine solche Rückmeldung gibt im einfachsten Fall lediglich Auskunft 

darüber, ob eine Lösung korrekt ist oder nicht. Detailliertere Rückmeldungen geben 

demgegenüber auch Hinweise darauf, wie eine korrekte Lösung erreicht oder das eigene 

Handeln verbessert werden kann. Möglicherweise können sogar Hinweise zur Optimierung 

der eingesetzten Lösungsstrategien entnommen werden. 

 Selbst- oder fähigkeitsbezogene Rückmeldungen geben Aufschluss über den Grad der 

eigenen Kompetenzen. Ob eine Rückmeldung als aufgaben- und/oder selbstbezogen 

aufgenommen wird, liegt in der Person desjenigen, der die Rückmeldung erhält, aber auch an 

der Formulierung der Rückmeldung. So bedienen sich Leistungsrückmeldungen in der Regel 

sozialer Bezugsnormen (vgl. Brunstein & Heckhausen, 2010), sie können sich aber auch auf 

sachliche oder ipsative (individuelle oder temporäre) Maßstäbe beziehen. Die Formulierung 

einer Rückmeldung kann also bereits festlegen, wie diese zu interpretieren ist. Wie bereits an 

anderer Stelle dieser Arbeit (Kap. 4) beschrieben, kann in Abhängigkeit der Bezugsnorm das 

gleiche Handlungsergebnis unterschiedliche Konsequenzen haben. So kann ein 

Handlungsresultat unter individueller Bezugsnorm eine Verbesserung der Leistung 

widerspiegeln, im sozialen Vergleich kann das gleiche Ergebnis aber weit hinter dem 

zurückliegen, was der Durchschnitt der Referenzgruppe leistet. Letztlich hängen die Wirkung 

einer Rückmeldung und die damit verbundenen Konsequenzen aber von der Art und Weise 

ab, in der die Information vom Empfänger genutzt wird. 

 Das Konzept der Zielorientierung (Kap. 5) berücksichtigt ebenfalls den 

unterschiedlichen Umgang mit Informationen, wobei sich die Frage nach Informationssuche 

und Meiden von Informationen auf die eigenen Fähigkeiten und Leistungen fokussiert. 

Lernzielorientierte streben danach, ihre Kompetenzen zu erweitern. Da Fähigkeiten für sie 

veränderbare Größen sind, werden Rückmeldungen als lernrelevante Informationen 

aufgefasst. Lernzielorientierte orientieren sich an individuellen Bezugsnormen, da diese ihnen 
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die gewünschte aufgabenbezogene Information liefern. Leistungszielorientierte hingegen 

gehen von stabilen Fähigkeiten aus. Sie streben danach Kompetenzen zu demonstrieren bzw. 

fehlende Fähigkeiten zu verbergen und orientieren sich an sozialen Bezugsnormen, da diese 

ihnen Informationen darüber liefern, wie gut ihnen die Darstellung der eigenen Fähigkeit 

gelungen ist. Gleichzeitig betonen soziale Bezugsnormen deutlich, wenn dies nicht gelungen 

ist. Für den Fall der negativen Rückmeldung über die eigene Leistung sind daher soziale 

Bezugsnormen für leistungszielorientierte Personen stärker bedrohlich als für 

Lernzielorientierte (vgl. Rheinberg, 2008). Einige Befunde, die diese angenommenen 

Zusammenhänge stützen (vgl. Schöne, 2007), sollen nun kurz dargestellt werden. So lässt sich 

etwa die Informationssuche durch situativ angeregte Zielorientierungen vorhersagen: 

Schülerinnen und Schüler, bei denen eine Lernzielorientierung angeregt wurde, suchten 

solche Informationen, die Ihnen Hinweise zur Optimierung ihrer Lösungswege liefern und die 

sie mit kreativen Ideen versorgen. Wurde hingegen eine Leistungszielorientierung angeregt, 

suchten Schülerinnen und Schüler nach sozialen Vergleichsinformationen über Leistungen 

und Fähigkeiten (Butler, 1993, 1999). Neben den angeregten Zielorientierungen lassen sich 

auch Zusammenhänge zwischen habitueller Zielorientierung und der Bezugsnormorientierung 

finden: eine Lernzielorientierung geht mit einer individuellen Bezugsnormorientierung einher, 

eine Leistungszielorientierung mit einer sozialen Bezugsnormorientierung (Schöne, 2007, 

Studien 1-5). Es ist jedoch bisher offen geblieben, ob diese Passung von Zielorientierung und 

Bezugsnormpräferenz sich auch im konkreten Verhalten niederschlägt. Für die Wahl von 

Aufgaben, von denen die einen Lernen und Veränderung betonen, die anderen aber den 

sozialen Vergleich hervorheben, finden sich uneinheitliche Ergebnisse (Schöne, 2007, Studien 

8 und 9). In der Tendenz wird aber deutlich, dass für Leistungszielorientierte die 

Entscheidung für die einen oder anderen Aufgaben vom vorherigen Erfolg bzw. Misserfolg 

abhängt, für Lernzielorientierte jedoch nicht. Dieses für die Leistungszielorientierten 

gefundene Wahlverhalten nach Misserfolgen spiegelt m. E. jedoch nicht die Präferenz von 

Aufgaben wider, die Lernen und Veränderung betonen. Es handelt sich vielmehr um ein 

reines Vermeidungsverhalten und dem Versuch allein den negativen Konsequenzen eines 

sozialen Vergleichs aus dem Weg zu gehen. 

 Die klassische Formulierung des Risikowahl-Modells (Atkinson, 1957), genauso wie 

spätere Systematisierungen Heckhausens (1978), beschreiben Leistungshandeln als Mittel zur 

Optimierung der selbstbewertenden Affektbilanz nach Erfolgen und Misserfolgen, während 

aus attributionstheoretischer Perspektive das Erreichen von Informationen über die eigenen 

Fähigkeiten im Mittelpunkt des Leistungshandelns steht (Halisch & Butzkamm, 1982; 
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Heckhausen, 1977b; Weiner, 1986). Trotz der theoretisch zentralen Bedeutung dieser 

Annahmen finden sich bis heute nur wenige Beiträge, die sich explizit mit der 

Informationseinholung und/oder mit dem Meiden von leistungsbezogenen Informationen 

befassen. Zwei habituelle Variablen, die differentialpsychologische Vorhersagen über eine 

unterschiedliche Informationseinholung erlauben, sind das Selbstkonzept der eigenen 

Begabung (Meyer, 1984) und das Leistungsmotiv. Personen mit hohem Begabungskonzept 

und Erfolgsmotivierte sollten besonders stark an Leistungsinformationen interessiert sein. 

Sowohl Personen mit niedrigem Begabungskonzept als auch Misserfolgsmotivierte sollten 

Leistungsinformationen vor allem dann meiden, wenn sie eine Gefährdung ihres Selbstwertes 

befürchten müssen. Aus dem Risikowahl-Modell (Atkinson, 1957, 1964) lassen sich für 

Erfolgs- und Misserfolgsmotivierte unterschiedliche Vorhersagen ableiten. Durch die 

motivbedingte, unterschiedliche Bewertung der Erfolgs- und Misserfolgsanreize sollten 

Erfolgsmotivierte mittelschwere Aufgaben bevorzugen, da für solche das Produkt aus 

Erfolgswahrscheinlichkeit und Anreiz maximal ist und der resultierende positive Affekt nach 

erfolgreicher Meisterung der Aufgabe ebenfalls sehr stark sein sollte. Misserfolgsmotivierte 

sollten sich gegen mittelschwere Aufgaben entscheiden, da für diese der Misserfolgsanreiz 

besonders hoch ist. Für die Informationseinholung wird entsprechend abgeleitet (vgl. Halisch 

& Butzkamm, 1982), dass Erfolgsmotivierte generell ein höheres Interesse an 

Leistungsrückmeldungen besitzen, insbesondere aber sollten sie bei mittelschweren Aufgaben 

ein besonders starkes Informationsbedürfnis haben. Für Misserfolgsmotivierte wird davon 

ausgegangen, dass diese bei mittelschweren Aufgaben Informationen über ihre Leistung 

meiden. 

 Die Befunde der Beiträge, die einen Zusammenhang von Informationseinholung und 

Selbstkonzept der eigenen Begabung prüfen, sind heterogen. Einerseits findet sich ein 

generelles vom Begabungskonzept unabhängiges Informationsbedürfnis (Meyer et al. 1976; 

Trope, 1983), andererseits sprechen Befunde für Wechselwirkungen mit anderen Variablen. 

Der Wunsch, Informationen zu erhalten, ist bei Personen mit hohem Begabungskonzept 

stärker vorhanden, wenn es sich um eine leistungsbezogene Aufgabe handelt. Personen mit 

niedrigem Begabungskonzept hingegen wünschen sich mehr Informationen bei nicht 

leistungsbezogenen Aufgaben. Dasselbe Muster findet sich auch für die Häufigkeit mit der 

Informationen tatsächlich eingeholt wurden (Meyer & Starke, 1982). Die generelle Präferenz 

für Aufgaben mit hohem diagnostischem Informationsgehalt wird durch ein starkes 

Leistungsmotiv noch erhöht (Trope, 1980). 
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 Informationen sollten immer dann eingeholt werden, wenn eine Unsicherheit über die 

eigenen Fähigkeiten besteht und diese reduziert werden soll (Festinger, 1954). Als mögliche 

Moderatorvariablen werden daher die vorliegende Unsicherheit bezüglich des 

Begabungskonzepts (Anseel & Lievens, 2006; Meyer & Starke, 1982) und die 

Erfolgserwartung diskutiert. Bei mittlerer Erfolgswahrscheinlichkeit holten Schulanfänger im 

Handlungsverlauf signifikant mehr Informationen ein als bei sehr hoher und sehr geringer 

Erfolgswahrscheinlichkeit (Halisch & Heckhausen, 1977). Neben dem Bedürfnis nach einer 

Unsicherheitsreduktion sollte auch der zu erwartende Ausgang der Selbstbewertung (dieser 

wiederum abhängig von Erfolgserwartung bzw. Misserfolgsbefürchtungen als Facetten der 

aktuellen Motivation; Rheinberg et al., 2001a, 2001b) darüber entscheiden, ob eine 

Rückmeldung eingeholt wird oder nicht. Im Prinzip sind zwei Zustände möglich: Erfolge sind 

hinsichtlich des Selbstwertes unkritisch. Sie können entweder selbstwertdienlich den eigenen 

Fähigkeiten zugeschrieben oder auf Glück oder einen günstigen Umstand zurückgeführt 

werden. Misserfolge hingegen werden mangelnder Anstrengung oder mangelnder Fähigkeit 

zugeschrieben. Während Personen mit hohem Begabungskonzept häufig einen günstigen 

Attributionsstil aufweisen, zeigt sich regelmäßig, dass Personen mit einem geringen 

Begabungskonzept selbstwertschädliche Attributionen vornehmen (Jerusalem, 1993). Es wäre 

also im Sinne des Selbstwertschutzes dienlich, bei drohenden negativen Selbstbewertungen 

das Verhalten so zu regulieren, dass eine eventuelle Gefährdung abgewendet wird. Solche 

Strategien können antizipatorisch (vor der Handlungsinitiierung: z. B. Self-handicapping; 

Schwinger, Olbricht & Stiensmeier-Pelster, 2013) oder reaktiv (z. B. durch nachträgliche Re-

Attribuierung) eingesetzt werden. 

 Die Erfolgserwartung sollte hauptsächlich durch das Fähigkeitsselbstkonzept 

determiniert sein (Schöne, 2014). Es unterscheidet sich von der Erfolgserwartung theoretisch 

dadurch, dass es auf die aktuelle Wahrnehmung der eigenen Fähigkeit ausgerichtet ist, 

während sich die Erfolgserwartung auf zukünftige Ereignisse ausrichtet (Wigfield & Eccles, 

2000). Werden jedoch beide aufgabenspezifisch erfasst, ist die konzeptuelle Ähnlichkeit so 

groß, dass sie sich gleichsetzen lassen (vgl. Köller, Daniels, Schnabel & Baumert, 2000). 

 

Ableitung der Fragestellung 

Bis hierher ist deutlich geworden, dass das Einholen von Informationen über die eigene 

Leistung nicht durch ein einzelnes personales oder situatives Merkmal allein vorherzusagen 

ist. In der Regel werden die situativen Merkmale den Zusammenhang der personalen 

Merkmale und der Entscheidung für eine bestimmte Leistungsrückmeldung moderieren. Jede 
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Entscheidung für eine Leistungsrückmeldung sollte analog zu den Annahmen der 

Motivationstheorien (Atkinson, 1954; Heckhausen, 1972) durch die Affektoptimierung 

geleitet sein. Vor dem Hintergrund des integrativen theoretischen Ansatzes des hierarchischen 

Motivationsmodell (Elliot, 1997; Thrash & Elliot, 2002) werden in der vorliegenden 

Untersuchung drei Ebenen der Motivation (Motiv, Motivationale Orientierung und aktuelle 

Motivation) in Zusammenhang gestellt. Die Grundidee besteht hierbei darin, dass es zum 

Verhalten distale und proximale Variablen gibt, die auf verschiedenen Ebenen einer 

Hierarchie anzusiedeln sind. Je größer die Abstände zwischen den Ebenen sind, desto 

geringer sollten auch die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Variablen sein (in 

ähnlicher Weise argumentieren Schwinger et al., 2013). 

 Implizit immer angenommen und bis auf wenige Ausnahmen (z. B. Schöne, 2007) nur 

selten empirisch geprüft, soll jede Zielorientierung in engem Zusammenhang mit einer 

bestimmten Bezugsnorm stehen. Das bedeutet, dass Leistungszielorientierte nur unter sozialer 

Bezugsnorm die optimale Möglichkeit finden, ihre Bedürfnisse nach Demonstration der 

eigenen Kompetenz zu befriedigen, Lernzielorientierte hingegen ihr Bedürfnis nach 

Weiterentwicklung der eigenen Fähigkeiten unter einer individuellen Bezugsnorm stillen. 

Darüber hinaus sollte die Performanz oder das Handlungsergebnis für die 

Leistungszielorientierten entscheidend sein, da sie bei schlechter Performanz mit einer 

negativen Selbstbewertung rechnen müssen und daher den sozialen Vergleich eher meiden 

dürften. 

 Weiterhin sollte das Einholen der sozialen Leistungsrückmeldung unter 

Berücksichtigung der Erfolgswahrscheinlichkeit auch durch das Leistungsmotiv 

vorherzusagen sein: Erfolgsmotivierte sollten bei hoher Erfolgswahrscheinlichkeit stärker an 

sozialen Rückmeldungen interessiert sein. In der vorliegenden Untersuchung soll nun die 

Gültigkeit der postulierten Zusammenhängegeprüft werden. 

 Aufgrund der in Studie 2 berichteten Zusammenhänge der Zielorientierungen mit dem 

Persönlichkeitsmerkmal Neurotizismus, wird erneut das Ausmaß des Neurotizismus erfasst 

und in den Analysen berücksichtigt.  
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Empirische Hypothesen 

Die empirischen Hypothesen fassen die gerade hergeleiteten Aspekte zusammen. 

 Generell sollten Erfolgsmotivierte ein größeres Interesse an Rückmeldungen haben, 

die diagnostisch einen höheren Wert besitzen. In der vorliegenden Untersuchung wird davon 

ausgegangen, dass die soziale Rückmeldung aufgrund ihrer Affekt maximierenden Wirkung 

von Erfolgsmotivierten bevorzugt wird. Außerdem sollte die Interaktion von Erfolgsmotiv 

und Erfolgswahrscheinlichkeit die Entscheidung für die soziale Bezugsnorm vorhersagen. 

 

EH1LeistungsmotivErfolg: Erfolgsmotivierte sollten bei hoher Erfolgswahrscheinlichkeit stärker an 

sozialen Rückmeldungen interessiert sein. 

 

Annäherungs-Leistungszielorientierte haben unter sozialer Bezugsnorm die optimale 

Möglichkeit ihre Bedürfnisse nach Demonstration der eigenen Kompetenz zu befriedigen. Die 

Entscheidung für eine soziale Rückmeldung sollte aber von der bisherigen Performanz 

abhängen. Mit steigender Leistung sollte die Wahl der sozialen Rückmeldung 

wahrscheinlicher werden. Die gleiche Annahme gilt auch für die Vermeidungs-

Leistungszielorientierung. Da mit steigender Leistung die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass die 

Unzulänglichkeit der eigenen Kompetenz sichtbar wird, sollte das Einholen der sozialen 

Rückmeldung wahrscheinlicher werden. 

 

EH2LeistungszielorientierungPerformanz: Je höher die Leistungszielorientierung ist und je höher die 

Anzahl der gelösten Aufgaben ist, desto eher sollte eine soziale Rückmeldung eingeholt 

werden. 

 

Für die Lernzielorientierung sollte sich hingegen unabhängig von der Performanz ein 

negativer Zusammenhang mit der Entscheidung für die soziale Bezugsnorm zeigen. 

 

EH3Lernzielorientierung: Je höher die Lernzielorientierung ist, desto seltener sollte eine soziale 

Rückmeldung eingeholt werden. 

 

Sowohl das Leistungsmotiv und auch die Zielorientierungen sind Konstrukte, die sich 

theoretisch auf einer deutlich höheren Abstraktionsebene befinden, als das konkrete 

Wahlverhalten. Mit einer gewissen Skepsis kann postuliert werden, dass sich die gerade 

geäußerten Zusammenhänge nicht oder nur in geringem Umfang in den empirischen Daten 
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wiederfinden (Rheinberg et al., 2001b; Schwinger et al., 2013). Theoretisch näher an der 

Entscheidung sollten Variablen sein, die direkt auf die Leistungsaufgabe bezogen sind. Die 

vier Facetten der aktuellen Motivation (Rheinberg et al., 2001a, 2001b) sind direkt auf die 

Aufgabe bezogen und lassen sich mit der Entscheidung für eine Bezugsnorm in Verbindung 

bringen. Sie bilden den negativen Anreiz eines möglichen Misserfolges 

(Misserfolgsbefürchtung), die Sicherheit, gut bei der Aufgabe abzuschneiden, sowie die 

Leichtigkeit der Aufgabe und das Ausreichen der eigenen Fähigkeiten 

(Erfolgswahrscheinlichkeit), die Wertschätzung des Aufgabeninhalts (Interesse) und die 

leistungsthematische Interpretation der Aufgabe (Herausforderung) ab. 

 Die Erfolgserwartung bzw. die Misserfolgsbefürchtung sollten den Zusammenhang 

von Leistungszielorientierung und der Entscheidung für die Bezugsnorm dahingehend 

moderieren, dass sich Leistungszielorientierte mit steigender Erfolgswahrscheinlichkeit für, 

mit steigender Misserfolgsfurcht jedoch gegen die soziale Bezugsnorm entscheiden. 

 

EH4LeistungszielorientierungErfolg: Höher Leistungszielorientierte sollten bei hoher 

Erfolgswahrscheinlichkeit stärker an sozialen Rückmeldungen interessiert sein. 

 

EH5LeistungszielorientierungMisserfolg: Höher Leistungszielorientierte sollten bei hoher 

Misserfolgsbefürchtung weniger an sozialen Rückmeldungen interessiert sein. 

 

Das Interesse für die Aufgabe sollte den Zusammenhang von Lernzielorientierung und Wahl 

der Bezugsnorm hingegen so moderieren, dass mit Zunahme beider Größen die Entscheidung 

für die soziale Bezugsnorm weniger wahrscheinlich wird. Die Interaktion von 

Lernzielorientierung und Interesse sollte also die Entscheidung für die soziale Bezugsnorm 

negativ vorhersagen. 

 

EH6LernzielorientierungInteresse: Höher Lernzielorientierte sollten bei hohem Interesse weniger an 

sozialen Rückmeldungen interessiert sein. 

 

Die Rolle des Neurotizismus soll explorativ untersucht werden. Explizite Hypothesen werden 

nicht aufgestellt. 

  



110 Kapitel 7: Empirische Untersuchungen  

7.3.1 Methode 

Die Hypothesen werden server-gestützt an einer in Greifswald rekrutierten studentischen 

Stichprobe geprüft. Das Leistungsmotiv und die Zielorientierung wurden gemessen, die 

Leistungsaufgabe vorgestellt und danach die aufgabenbezogene aktuelle Motivation sowie die 

Performanz erfasst. Abschließend wählten die Untersuchungsteilnehmer eine 

Leistungsrückmeldung. Es wurde geprüft, welche Variablen im Zusammenhang mit der Wahl 

einer sozialen Leistungsrückmeldung stehen und ob sich die Entscheidung für die Art der 

Rückmeldung auf den drei betrachteten Ebenen der Motivation vorhersagen lassen. 

 

Server-gestützte Untersuchungen Die Erhebung der Daten erfolgte server-gestützt, d.h. die 

Untersuchungsteilnehmer arbeiteten im Untersuchungsraum an einem PC, von dem aus die 

Daten an einen zentralen Server gesendet wurden. Für das Vorgehen gelten grundsätzlich die 

gleichen Regeln wie die für Online-Experimente (vgl. Kap. 7.2.1), wobei durch die 

Anwesenheit eines Untersuchungsleiters unmittelbar Hilfestellungen möglich sind. Weiterhin 

ist die Bereitschaft zur kompletten Bearbeitung des Materials höher als außerhalb des Labors. 

Dafür gestaltet sich im Vergleich zum Online-Experiment die Rekrutierung schwieriger. Der 

wesentliche Vorteil gegenüber der klassischen Paper-Pencil-Vorgehensweise liegt in der 

Möglichkeit zur automatisierten Datenaufbereitung. 

 

Aufgabe Die Aufgabe bestand wie in Studie 2 darin, 10 Analogieaufgaben, die dem 

Intelligenzstrukturtest (Liepmann et al., 2007) entnommen wurden, zu lösen. Die beiden 

Beispielaufgaben aus dem Testmanual wurden den Teilnehmern präsentiert, damit sie sich mit 

dem Aufgabentyp vertraut machen konnten und eine Grundlage hatten, auf der sie ihre 

Erwartungen bilden konnten. Die Präsentation der Beispiele entsprach der in Studie 2 

beschriebenen. 

 

Design und Untersuchungsteilnehmer Untersuchungsteilnehmer in Studie 3 waren 97 

Studierende, die über das Schwarze Brett der Universität Greifswald und direkt in der Mensa 

geworben wurden. Die vier Untersuchungsteilnehmer, die in der Nachbefragung von der 

tatsächlich getroffenen Entscheidung für die Rückmeldung abwichen, wurden aus den 

Analysen ausgeschlossen. Ebenso wurden drei weitere Fälle ausgeschlossen, da aus der 

Begründung für ihre Entscheidung hervorging, dass sie nicht verstanden hatten, worum es bei 

der Entscheidung ging. 
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 In die Analysen ging somit eine Stichprobe von 90 Teilnehmern (60 weiblich) ein. Das 

durchschnittliche Alter lag bei 22.57 Jahren (SD = 3.23). Die meisten Teilnehmer (ca. 58%) 

studierten ein sozialwissenschaftliches Fach. 

 

Versuchsaufbau und -ablauf Das Gerüst der Untersuchung wurde mit dem Werkzeug 

Wextor (Reips & Neuhaus, 2002) erstellt, die Inhalte und das Layout wurden mit der 

Software Dreamweaver gestaltet. Die Datenerhebung fand server-gestützt in einem 

Untersuchungsraum am Institut für Psychologie der Universität Greifswald statt. Es konnten 

bis zu 3 Personen parallel an der Untersuchung teilnehmen. 

 Auf der Startseite wurden die Versuchspersonen begrüßt. Die Untersuchung sollte 

angeblich den Zusammenhang von sozialer und allgemeiner Intelligenz prüfen. Es wurde 

betont, dass es nicht um die Feststellung des IQ der einzelnen Teilnehmer ginge, sondern 

lediglich um den eingangs genannten Zusammenhang. Die Untersuchungsteilnehmer wurden 

dann vor die Wahl gestellt, ernsthaft an der Untersuchung teilzunehmen oder sich die Seiten 

lediglich anzuschauen. Es folgte eine kurze Instruktion, die überblicksartig die Untersuchung 

und ihren Ablauf vorstellte. Auf den folgenden Seiten wurden jeweils die Bilder und Items 

des Multi-Motiv-Gitters (MMG, Schmalt et al., 2000) und dann die Items der SELLMO 

präsentiert. Auf einer weiteren Seite wurden dann die Intelligenztestaufgaben vorgestellt. 

Nach dem Hinweis, dass die Untersuchungsteilnehmer 10 dieser Analogien innerhalb von 150 

Sekunden lösen sollten, wurde die aktuelle Motivation mit dem FAM erfasst. Danach 

bearbeiteten die Untersuchungsteilnehmer die 10 Analogieaufgaben. Es folgte die 

Entscheidung für die Leistungsrückmeldung. Abschließend wurden die 

soziodemographischen Variablen erhoben. Die Teilnehmer wurden nach Abschluss der 

Datenerhebung per E-Mail über die Absichten der Untersuchung aufgeklärt. 

 

Abhängige Variable (Kriterium) 

Die Wahl der Leistungsrückmeldung erfolgte am Ende der Untersuchung, wobei sich die 

Untersuchungsteilnehmer für eine der beiden möglichen Leistungsrückmeldungen 

entscheiden mussten. 

 Individuelle Rückmeldung: „Ich möchte eine individuelle Rückmeldung. Ich erfahre 

dann nur die Anzahl meiner richtigen Lösungen.“ 

 

 Soziale Rückmeldung: „Bitte vergleichen Sie mich mit allen anderen Teilnehmern. Ich 

erfahre dann, wo ich mich auf der Rangliste befinde.“ 
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Nachbefragung In einer Nachbefragung sollten die Untersuchungsteilnehmer nochmals die 

von ihnen gewählte Rückmeldung angeben und diese Entscheidung kurz begründen. Dieses 

Vorgehen sollte die Qualität der Angabe sicherstellen. 

 

Unabhängige Variablen (Prädiktorvariablen) 

Die möglichen Prädiktorvariablen werden in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie erfasst 

wurden. 

Leistungsmotiv Zur Erfassung des Leistungsmotivs wurde das MMG eingesetzt (Schmalt et 

al., 2000). Das MMG ist so aufgebaut, dass den Untersuchungsteilnehmern 14 Bilder mit 

alltagsnahen Situationen vorgelegt werden. Unter jedem Bild finden sich mehrere 

motivationsbezogene Aussagen, die sich je nach dargebotener Situation unterscheiden. Die 

Bilder wurden so zusammengestellt, dass sie eine unterschiedlich hohe Ambiguität besitzen. 

Neben dem Leistungsmotiv werden auch das Anschluss- sowie das Machtmotiv gemessen. 

Einige Bilder sollen nur ein Motivthema anregen, während andere zwei oder sogar alle drei 

Themen ansprechen sollen. Das MMG wird den Testpersonen als ein Verfahren vorgestellt, 

das die Fähigkeit misst, wie gut es gelingt, sich in soziale Situationen hineinzuversetzen. 

 Pro Bild entscheiden die Untersuchungsteilnehmer, ob die jeweiligen Aussagen in 

ihren Augen zutreffend sind oder nicht. Jede der sechs Motivkomponenten wird mittels 

zweier Aussagen erfasst. Diese beiden Aussagen verteilen sich auf jeweils sechs Situationen, 

so dass insgesamt pro Komponente 12 Aussagen durch die Untersuchungsteilnehmer 

einzuschätzen sind. Die Skalenwerte ergeben sich als Summe der Zustimmungen zu den 

jeweils 12 Aussagen und variieren somit zwischen 0 und 12. 

 Die im Manual berichteten internen Konsistenzen sind mittelhoch. Sie liegen für die 

sechs Motivkomponenten zwischen Cronbachs α von .61 und .76. Da bei der Konstruktion 

des Verfahrens sowohl die Bilder als auch die Items nach dem Gesichtspunkt „der 

Maximierung der Person-Situation-Interaktions-Varianz“ (Schmalt et al. 2000, S. 19) 

ausgewählt wurden, sind die Autoren mit den berichteten Konsistenzwerten zufrieden. 

 Das MMG soll die Vorteile der Motivmessung mittels TAT mit der hohen 

Wirtschaftlichkeit eines Fragebogens verbinden. Wie an anderer Stelle (Kap. 3.3) bereits 

ausführlicher dargestellt, ermöglicht es eine „hoch ökonomische“ (Rheinberg, 2004, S. 98) 

Messung der drei Motive und ihrer jeweiligen Annäherungs- und Vermeidungskomponenten. 

Einschränkungen bei der Anwendung des MMG liegen nach Rheinberg (2004) insbesondere 

darin, dass unzureichend geklärt ist, ob die Gittertechnik die impliziten Motive genauso 

umfangreich abbilden kann wie der TAT. Zwar nutzen beide Verfahren das Bild zur 
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Motivanregung, das MMG begrenzt gleichzeitig aber auch die Assoziationen. Gerade die 

aktive Generierung der Geschichten im TAT kann als eine eigene Varianzquelle angesehen 

werden, da die berichteten Korrelationen zwischen TAT und MMG sich zwar in erwarteter 

Richtung verhalten, jedoch nur schwach sind (Rheinberg, 2004). 

 

Zielorientierung Die Zielorientierung wurde über die SELLMO (Spinath et al., 2002, 2012) 

erhoben, wobei hier auf die Skala Arbeitsvermeidung verzichtet wurde (vgl. Studien 1 und 2).  

 

Aktuelle Motivation Die Facetten der aktuellen Motivation wurden mit dem FAM erfasst (vgl. 

Studie 1). 

 

Neurotizismus Das Ausmaß des Neurotizismus wurde wie in Studie 2 mit der entsprechenden 

Subskala der 30-Item-Kurzversion des NEO-FFI-30 (Körner et al., 2008) gemessen. 

 

Fähigkeitsselbstkonzept Das Fähigkeitsselbstkonzept wurde wie in Studie 1 aufgabenbezogen 

über die erwartete Anzahl gelöster Aufgaben erfasst. 

7.3.2. Ergebnisse 

Im Folgenden sollen die Ergebnisse berichtet werden, wobei zunächst auf die Gütekriterien 

der eingesetzten Skalen eingegangen wird. Danach werden die Ergebnisse der zur Prüfung der 

Hypothesen durchgeführten Berechnungen berichtet. Abschließend werden die Ergebnisse der 

explorativen Auswertungen geschildert. 

 

Vorangestellte Prüfungen 

An dieser Stelle werden für die einzelnen Skalen die Ergebnisse der Reliabilitätsanalysen 

sowie die Interkorrelationen berichtet. 

 

Hoffnung auf Erfolg und Furcht vor Misserfolg In der vorliegenden Stichprobe liegt die 

interne Konsistenz (Cronbachs α) für die Furcht vor Misserfolg (FM) bei .55 und für die 

Hoffnung auf Erfolg (HE) bei .50. Der mittlere Skalensummenwert liegt für HE bei 7.13 

(SD = 1.92) und für FM bei 4.60 (SD = 2.20). Entsprechend beträgt die mittlere Netto-

Hoffnung der Stichprobe 2.53 (SD = 3.00). Die Skalen FM und HE sind voneinander 

unabhängig (r(82) = -.02; p = .88). 
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 Einige Teilnehmer hatten offensichtlich Schwierigkeiten die Items zu bearbeiten. Die 

Items zum Leistungsmotiv wurden nur in 84 Fällen komplett beantwortete. Keines der 24 

Items wurde von allen Teilnehmern beantwortet. In der Nachbefragung wurde in 24 Fällen 

Kritik hinsichtlich der Beantwortung geäußert, aus der im Wesentlichen hervorging, dass den 

Teilnehmern aus den Instruktionen nicht klar verständlich war, wie sie die Items bearbeiten 

sollten. 

 

Zielorientierung Die Mittelwerte und Standardabweichungen der Subskalen der SELLMO 

können Tabelle 13 entnommen werden. Die internen Konsistenzen (Cronbachs α) betragen für 

die Skala Annäherungs-Leistungsziele .85, für die Skala Vermeidungs-Leistungsziele .92 und 

für die Skala Lernziele .77. Insgesamt können sie als gut bis sehr gut bewertet werden. 

 Die Interkorrelationen der Subskalen können Tabelle 14 entnommen werden. 

Statistisch bedeutsame Zusammenhänge zeigen sich für die Lernzielorientierung und die 

Annäherungs-Leistungszielorientierung sowie für die Vermeidungsleistungs-Zielorientierung 

und die Annäherungs-Leistungszielorientierung. Sowohl die Reliabilität der Skalen als auch 

das Korrelationsmuster entsprechen den Werten, die an anderer Stelle berichtet werden 

(Spinath et al., 2002, 2012; Bipp et al., 2008). 

 

Tabelle 13 

SELLMO-Subskalen - Mittelwerte und Standardabweichungen 

 M SD 

Lernziele 85.00 9.65 

Annäherungs-Leistungsziele 57.52 16.67 

Vermeidungs-Leistungsziele 35.36 19.82 

 

Aktuelle Motivation Die Mittelwerte und Streuungen der Skalen können Tabelle 15 

entnommen werden. Die interne Konsistenz (Cronbachs α) für die Skala Interesse beträgt .75, 

für die Skala Misserfolgsbefürchtung .84, für die Skala Erfolgserwartung .70 und für die 

Skala Herausforderung .60. Diese Werte entsprechen den mittleren von Rheinberg et al. 

(2001a, b) berichteten internen Konsistenzen. 

 Die Zusammenhänge der Skalenmittelwerte des FAM untereinander können Tabelle 

16 entnommen werden. Die Skala Interesse ist deutlich positiv mit der Skala 
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Erfolgswahrscheinlichkeit und mäßig positiv mit der Skala Herausforderung korreliert. Beide 

Zusammenhänge sind theoretisch und inhaltlich sinnvoll. Mit der Skala 

Misserfolgsbefürchtung findet sich kein Zusammenhang. Für die Skala Herausforderung 

findet sich ein positiver Zusammenhang mit der Skala Misserfolgsbefürchtung, aber kein 

Zusammenhang mit der Skala Erfolgswahrscheinlichkeit. Die Skalen 

Erfolgswahrscheinlichkeit und Misserfolgsbefürchtung sind mäßig negativ korreliert. 

 

Tabelle 14 

SELLMO: Subskalen - Interkorrelationen und Signifikanzniveaus 

 (1) (2) 

Lernziele (1)   

Annäherungs-Leistungsziele (2) .28 (.01)  

Vermeidungs-Leistungsziele (3) -.06 (.61) .57 (< .01) 

 

 

Tabelle 15 

FAM-Subskalen - Mittelwerte und Standardabweichungen 

 M SD 

Interesse 56.88 19.32 

Erfolgswahrscheinlichkeit 71.04 13.78 

Misserfolgsbefürchtung 39.08 21.57 

Herausforderung 67.58 13.78 
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Tabelle 16 

FAM-Subskalen - Interkorrelationen und Signifikanzniveaus 

 (1) (2) (3) 

Interesse (1)    

Erfolgswahrscheinlichkeit (2)  .42 (.00)   

Misserfolgsbefürchtung (3) .05 (.63) -.30 (< .01)  

Herausforderung  .24 (.03)  .07 (.49) .30 (< .01) 

 

Neurotizismus Die mittlere Ausprägung des Neurotizismus liegt bei 1.61 (SD = 0.71). Die 

interne Konsistenz der Skala beträgt .75 und kann als ausreichend bezeichnet werden. 

 

Performanz und Fähigkeitsselbstkonzept Im Durchschnitt lösten die 

Untersuchungsteilnehmer 6.57 (SD = 1.54) Analogieaufgaben. Die geschätzte Anzahl 

korrekter Lösungen (Fähigkeitsselbstkonzept) liegt bei 6.68 (SD = 1.40). Beide Werte sind 

statistisch unabhängig voneinander. 

 

Entscheidung für die Rückmeldung Von den 90 Untersuchungsteilnehmern wählten 29 

(32%) die soziale Rückmeldung, 61 entschieden sich für eine Rückmeldung ohne sozialen 

Vergleich. 

 

Zusammenhänge zwischen den Variablen der einzelnen Ebenen der Motivationshierarchie 

Zwischen den Variablen einer Ebene der Motivationshierarchie und der darunterliegenden 

Ebene (Motive - Zielorientierungen bzw. Zielorientierungen - aktuelle Motivation) finden 

sich folgende Zusammenhänge: Hoffnung auf Erfolg korreliert leicht positiv mit der 

Annäherungs-Leistungszielorientierung (r(82) = .22; p = .04). Die Lernzielorientierung 

korreliert leicht positiv mit der Herausforderung (r(87) = .28; p = .01). Die Vermeidungs-

Leistungszielorientierung korreliert mäßig negativ mit der Erfolgswahrscheinlichkeit  

(r(89) = -.37; p < .01) und stark positiv mit der Misserfolgsbefürchtung (r(87) = .52; p < .01). 

Die Annäherungs-Leistungszielorientierung korreliert mäßig positiv mit der 

Misserfolgsbefürchtung (r(86) = .39; p < .01) und leicht positiv mit der Herausforderung 

(r(86) = .26; p = .02). 
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Zusammenhänge der motivationalen Variablen mit dem Neurotizismus, der Performanz 

und dem Fähigkeitsselbstkonzept In den folgenden Tabellen sind alle Korrelationen der 

motivationalen Variablen mit dem Neurotizismus (Tabelle 17), der Performanz (Tabelle 18) 

und dem Fähigkeitsselbstkonzept (Tabelle 19) dargestellt. Statistisch bedeutsame 

Zusammenhänge mittlerer Größe finden sich für den Neurotizismus mit der 

Lernzielorientierung, der Vermeidungsleistungs-Zielorientierung, Erfolgswahrscheinlichkeit 

und der Misserfolgsbefürchtung. Je höher der Neurotizismus einer Person ist, desto geringer 

ist ihre Lernzielorientierung, desto höher ist ihre Vermeidungs-Leistungszielorientierung, 

desto geringer ist die erlebte Erfolgswahrscheinlichkeit und desto höher ist die 

Misserfolgsbefürchtung der Person. Für die Performanz zeigt sich einzig ein mittlerer, 

negativer Zusammenhang mit der Vermeidungs-Leistungszielorientierung: mit steigender 

Vermeidungs-Leistungszielorientierung sinkt die Anzahl der gelösten Aufgaben. Für das 

aufgabenbezogene Fähigkeitsselbstkonzept zeigen sich zwei große, positive Zusammenhänge 

mit dem Interesse und der Erfolgswahrscheinlichkeit: mit steigendem Fähigkeitsselbstkonzept 

nehmen Interesse und Erfolgswahrscheinlichkeit zu.  
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Tabelle 17 

Neurotizismus im Kontext der motivationalen Variablen - Korrelationen, p-Werte und 

Stichprobengröße 

 
Neurotizismus 

 r p N 

Hoffnung auf Erfolg < .01 .97 84 

Furcht vor Misserfolg .11 .31 84 

Lernzielorientierung -.27 .01 89 

Annäherungs-Leistungszielorientierung .19 .08 88 

Vermeidungs-Leistungszielorientierung .35 <.01 90 

Interesse -.05 -62 89 

Erfolgswahrscheinlichkeit -.31 <.01 89 

Misserfolgsbefürchtung .35 <.01 87 

Herausforderung .14 .20 88 

signifikante Korrelationen sind fett hervorgehoben 
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Tabelle 18 

Performanz im Kontext der motivationalen Variablen - Korrelationen, p-Werte und 

Stichprobengröße 

 
Anzahl gelöster Aufgaben 

 r p N 

Hoffnung auf Erfolg -.13 .23 84 

Furcht vor Misserfolg .10 .38 84 

Lernzielorientierung .16 .15 89 

Annäherungs-Leistungszielorientierung .17 .13 88 

Vermeidungs-Leistungszielorientierung -.29 < .01 90 

Interesse -.08 .48 89 

Erfolgswahrscheinlichkeit -.13 .21 89 

Misserfolgsbefürchtung .15 .16 87 

Herausforderung -.08 .42 88 

signifikante Korrelationen sind fett hervorgehoben 
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Tabelle 19 

Fähigkeitsselbstkonzept im Kontext der motivationalen Variablen - Korrelationen, p-Werte 

und Stichprobengröße 

 
Fähigkeitsselbstkonzept 

 r p N 

Hoffnung auf Erfolg .09 .41 84 

Furcht vor Misserfolg < -.01 .99 84 

Lernzielorientierung .03 .76 89 

Annäherungs-Leistungszielorientierung .01 .92 88 

Vermeidungs-Leistungszielorientierung -.13 .21 90 

Interesse .47 < .001 89 

Erfolgswahrscheinlichkeit .48 < .001 89 

Misserfolgsbefürchtung .08 .45 87 

Herausforderung .05 .64 88 

signifikante Korrelationen sind fett hervorgehoben 

 

Hauptanalysen 

In Tabelle 20 sind die punkt-biserialen Korrelationen der möglichen Prädiktoren mit dem 

Kriterium abgetragen. Es zeigt sich mit zwei Ausnahmen kein bedeutsamer Zusammenhang 

zwischen der Entscheidung für eine Rückmeldung und den übrigen Variablen. 

 Die beiden Ausnahmen bilden die Lernzielorientierung (r = .19; p = .035) und die 

Annäherungs-Leistungszielorientierung (r = .19; p = .035), welche beide signifikant positiv 

mit dem Kriterium korrelieren. Je ausgeprägter die jeweilige Zielorientierung ist, desto 

wahrscheinlicher wird die Entscheidung für eine soziale Rückmeldung. 

 Eine Inspektion der Einzelkorrelationen der potenziellen Prädiktoren mit dem 

Kriterium lässt vermuten, dass eine Prüfung der angenommenen Interaktionen wenig hilfreich 

sein könnte. Da jedoch grundsätzlich ein Interaktionsterm Varianz aufklären kann, auch wenn 

beide Prädiktoren nicht mit dem Kriterium assoziiert sind, wurden der Vollständigkeit wegen 

mehrere logistische Regressionen berechnet. Die Entscheidung für die soziale Rückmeldung 

wurde als Kriterium eingeführt. Als Prädiktoren dienten jeweils die zentrierten Werte der in 



 Kapitel 7: Empirische Untersuchungen 121 

den Hypothesen postulierten Variablen sowie deren Produkte. Tabelle 21 gibt einen Überblick 

über die jeweils gerechneten logistischen Regressionen und die eingeführten Prädiktoren. 

Kein Ergebnis weist eine statistische Bedeutsamkeit des jeweils gerechneten Modells auf. Auf 

eine detaillierte Schilderung der nicht bedeutsamen Ergebnisse wird an dieser Stelle 

verzichtet. 

 

Tabelle 20 

Punkt-biseriale Korrelationen (p-Werte, zweiseitig) der möglichen Prädiktoren mit der 

Entscheidung 

 Entscheidung* 

 r p N 

Hoffnung auf Erfolg .05 .66 84 

Furcht vor Misserfolg .14 .19 84 

Lernziel-Orientierung .19 .07 89 

Annäherungs-Leistungszielorientierung .19 .07 88 

Vermeidungs-Leistungszielorientierung .11 .29 90 

Interesse -.10 .36 89 

Erfolgswahrscheinlichkeit .06 .57 87 

Misserfolgsbefürchtung .02 .85 89 

Herausforderung .12 .28 88 

Neurotizismus .14 .19 90 

Anzahl gelöster Aufgaben .07 .51 90 

aufgabenbezogenes Fähigkeitsselbstkonzept -.06 .56 90 

*die soziale Rückmeldung ist mit 1, die individuelle mit 0 kodiert 

signifikante Korrelationen sind fett hervorgehoben  
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Tabelle 21 

Übersicht über die in die logistischen Regressionen eingeführten Prädiktoren und 

Interaktionsterme, aufgeführt zu den jeweils analogen Hypothesen 

zugehörige EH Prädiktoren Interaktionsterm 

EH 1 
Hoffnung auf Erfolg, 

Erfolgswahrscheinlichkeit 

Hoffnung auf Erfolg* 

Erfolgswahrscheinlichkeit 

EH 2 ALZ, Performanz ALZ*Performanz 

 VLZ, Performanz VLZ*Performanz 

EH 4 ALZ, Erfolgswahrscheinlichkeit ALZ*Erfolgswahrscheinlichkeit 

 VLZ, Erfolgswahrscheinlichkeit VLZ*Erfolgswahrscheinlichkeit 

EH 5 ALZ, Misserfolgsbefürchtung ALZ*Misserfolgsbefürchtung 

 VLZ, Misserfolgsbefürchtung VLZ*Misserfolgsbefürchtung 

EH 6 LZ, Interesse LZ*Interesse 

 

Explorative Analysen 

Für den Neurotizismus wurden keine Hypothesen aufgestellt. Auf Basis der Ergebnisse in 

Studie 2 soll für die beiden relevanten Variablen jeweils ein Set mit dem Neurotizismus und 

mit dem Interaktionsterm gebildet und in die logistische Regression eingeführt werden. 

 Für das Variablenset mit der Lernzielorientierung ist das Modell statistisch bedeutsam, 

der Neurotizismus und der Interaktionsterm verfehlen die Signifikanz (Tabelle 22). Für das 

Variablenset mit der Annäherungs-Leistungszielorientierung ist das Modell statistisch nicht 

bedeutsam, daher wird auf eine weitere Darstellung der Ergebnisse verzichtet.  
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Tabelle 22 

Ergebnisse der logistischen Regression für Lernzielorientierung und Neurotizismus 

  95% Konfidenzintervall 

des Odds Ratio 

 
B (SE) Unterer Odds Ratio Oberer 

Variablen in der Gleichung     

Konstante -0.68 (0.25)  0.01  

Lernzielorientierung 0.06 (0.03) 1.00 1.06 1.12 

Neurotizismus 0.61 (0.36) 0.91 1.85 3.75 

Lernzielorientierung*Neurotizismus 0.07 (0.04) 0.98 1.07 1.17 

R
2
 = .09 (Hosmer & Lemeshow), .10 (Cox & Snell), .14 (Nagelkerke). Modell χ

2
(3) = 9.67, p = .02 
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7.3.3 Diskussion 

Die vorliegende Untersuchung hat versucht, im Sinne eines hierarchischen Modells der 

Motivation (Elliot, 1997; Thrash & Elliot, 2002) drei Ebenen der Motivation zu erfassen, um 

dann unter Berücksichtigung aller drei Ebenen die Entscheidung für eine 

Leistungsrückmeldung vorherzusagen. 

 Die Messung der Variablen auf den einzelnen Ebenen ist unter Rückgriff auf bewährte 

Operationalisierungen gelungen. Die gefundenen Muster sind auf jeder Ebene sinnvoll und 

decken sich mit den bereits bestehenden empirischen Befundmustern. 

 Auch zeigen sich jeweils zwischen zwei übereinanderliegenden Ebenen 

Zusammenhänge, die theoretisch sinnvoll sind. So geht eine stärker ausgeprägte Hoffnung auf 

Erfolg mit einer höheren Annäherungs-Leistungszielorientierung einher. 

Untersuchungsteilnehmer mit hoher Lernzielorientierung schätzen die Aufgabe als 

herausfordernder ein, was bei einer unbekannten Aufgabe, wie es hier vermutlich der Fall 

war, die Basis für das Entstehen intrinsischer Motivation darstellen könnte. 

 Untersuchungsteilnehmer mit hoher Vermeidungs-Leistungszielorientierung gaben 

geringere Erfolgswahrscheinlichkeiten und höhere Misserfolgsbefürchtungen an. Hier zeigt 

sich der motivationale Kern dieser Zielorientierung, nämlich alles daran zu setzen, dass 

eigene Kompetenzdefizite nicht entdeckt werden. Damit das gelingt, bedarf es einer 

entsprechend hohen Misserfolgsbefürchtung, die dann wiederum bestimmte volitionale 

Strategien der Zielverfolgung (z. B. eine Anstrengungsregulation) wahrscheinlicher macht. 

 In ähnlicher Weise sind die Zusammenhänge von Annäherungs-

Leistungszielorientierung mit Misserfolgsbefürchtung und Herausforderung zu interpretieren. 

Auch bei ausgeprägter Annäherungs-Leistungszielorientierung motiviert die Furcht vor 

Misserfolg, gleichzeitig besitzt aber auch die Möglichkeit eine herausfordernde Aufgabe zu 

meistern ein motivierendes Potential, da dadurch letztlich erst die Grundlage zur 

Demonstration der eigenen Fähigkeiten geschaffen wird. 

 

Die Vorhersage der Entscheidung für eine soziale Leistungsrückmeldung 

Idee der vorliegenden Studie war es, aus Variablen der drei Ebenen der Motivation die 

Entscheidung für die soziale Rückmeldung vorherzusagen. Insgesamt entschied sich ein 

Drittel der Teilnehmer für die soziale Rückmeldung. 

 Zur Prüfung der Vorhersagen wurden zunächst die Korrelationen zwischen den in 

Frage kommenden Prädiktoren und der Entscheidung für die soziale Rückmeldung bestimmt. 
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Lediglich zwei der Prädiktoren stehen in einem statistisch bedeutsamen und von ihrer Größe 

her relevanten Zusammenhang mit der Entscheidung, nämlich die Lernzielorientierung und 

die Annäherungs-Leistungszielorientierung. Der Zusammenhang zwischen 

Lernzielorientierung und Wahl der Rückmeldung ist erwartungskonträr. Der Befund könnte 

jedoch in der studentischen Stichprobe begründet sein, die typischerweise sowohl in der 

Annäherungs-Leistungszielorientierung als auch in der Lernzielorientierung hoch ausgeprägt 

ist und sich permanent an sozialen Bezugsnormen ausrichten muss. Eine weitere Erklärung 

für den Zusammenhang von Lernzielorientierung und Entscheidung für die soziale 

Rückmeldung bietet der Aufbau der Untersuchung. Durch die lediglich einmalige 

Auseinandersetzung mit der Aufgabe, wäre es möglich, dass der Informationsgehalt zu gering 

war, um wirklich als individuelle Leistungsrückmeldung aufgefasst werden zu können. 

Dahingegen bietet die soziale Rückmeldung relativ klare Informationen über den eigenen 

Stand in der Vergleichsgruppe. Dies würde bedeuten, dass sich die Untersuchungsteilnehmer 

bei der Wahl auf eine simple Heuristik stützten und dass sie die Rückmeldung mit dem 

generell höheren Informationsgehalt wählten. 

 Da die formulierten Hypothesen grundsätzlich Moderationseffekte annahmen, wurden 

in einem weiteren Schritt logistische Regressionen gerechnet. Die Ergebnisse können die 

Hypothesen insgesamt nicht stützen. Die jeweiligen Variablensets haben keine 

Vorhersagekraft. 

 

Die Bedeutung des Neurotizismus 

Explorative Analysen zum Neurotizismus unterstreichen die Bedeutsamkeit des 

Neurotizismus im nomologischen Netzwerk von Zielorientierungen und Bezugsnormen, 

wobei die Wirkungsweise noch zu klären ist. Zumindest finden sich Zusammenhänge mit 

allen Zielorientierungen, mit der Erfolgserwartung und mit der Misserfolgsbefürchtung. So 

geht höherer Neurotizismus mit geringerer Lernzielorientierung und höheren 

Leistungszielorientierungen sowie mit höherer Misserfolgsbefürchtung und niedrigerer 

Erfolgserwartung einher. In dieser Studie kann ein Modell, in dem Lernzielorientierung und 

Neurotizismus zur Vorhersage der Entscheidung herangezogen werden, insgesamt 

überzufällig Varianz aufklären. 

 Für zukünftige Untersuchungen gilt es jedoch den Neurotizismus systematisch zu 

berücksichtigen. In ersten Ansätzen geschieht dies bereits (McCabe et al., 2013; Oertig et al., 

2012; Segarra et al., 2014). Weitere Untersuchungen sollten gezielt Annahmen über die 

Beziehungen der Variablen untereinander aufstellen und Mediationseffekte prüfen. 
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In Studie 3 ist es insgesamt gelungen, wichtige theoretische Konzepte miteinander in Bezug 

zusetzen. Die theoretischen Überlegungen legen zur Vorhersage einer Entscheidung für eine 

Leistungsrückmeldung eine Betrachtung der relevanten Variablen auf den drei verschiedenen 

Ebenen der Motivation nahe. In einer hier vorgestellten ersten empirischen Annäherung 

zeigen sich die postulierten Zusammenhänge jedoch nicht. Deutlich wurde aber erneut die 

Bedeutung des Neurotizismus, der im Variablenset mit der Lernzielorientierung statistisch 

bedeutsam die Vorhersage der Wahl einer sozialen Leistungsrückmeldung verbesserte. 
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Kapitel 8: Zusammenfassende Diskussion 

Vergleiche besitzen eine zentrale Funktion für das Selbstkonzept und den Selbstwert 

(Mussweiler, 2009). Sie basieren auf der Gegenüberstellung zweier Vergleichsobjekte 

hinsichtlich spezifizierter Merkmale. Im Kontext der Leistungsmotivation dienen Vergleiche 

zur Bewertung einer Handlung. Das Handlungsresultat wird mit einem bestimmten 

Gütemaßstab verglichen. Solche Maßstäbe werden als Bezugsnormen bezeichnet und 

hinsichtlich ihrer Herkunft in soziale, temporale und kriteriale Bezugsnormen unterschieden 

(Rheinberg, 2014). Soziale Bezugsnormen basieren auf den Handlungsergebnissen einer 

sozialen Vergleichsgruppe (z. B. der Klassenschnitt in einem Test). Die temporale oder 

individuelle Bezugsnorm wird aus einem oder mehreren, vorherigen Handlungsergebnissen 

gebildet (z. B. meine letzten drei Testergebnisse), während es sich bei der kriterialen oder 

sachlichen Bezugsnorm um einen festgesetzten Wert (z. B. ein bestimmter Punktwert im Test) 

handelt. Bezugsnormen können aktiv zur Bewertung herangezogen werden, sie können aber 

auch situativ vorgegeben sein. 

 Die jeweiligen Bezugsnormen stellen unterschiedliche Informationen zur 

Leistungsbewertung zur Verfügung. So ermöglicht die soziale Bezugsnorm, das eigene 

Handlungsergebnis innerhalb der Vergleichsgruppe in eine Rangreihe zu stellen, in dem sie 

auf alle Handlungsergebnisse innerhalb der Vergleichsgruppe zurückgreift. Es sind als grobe 

Annäherung zumindest drei Ergebnisse vorstellbar: (1) besser als der Durchschnitt, (2) 

genauso wie der Durchschnitt oder (3) schlechter als der Durchschnitt. Es sind auch weitere 

Differenzierungen denkbar. Ob das Handlungsergebnis als Erfolg oder Misserfolg bewertet 

wird, hängt von dem gesetzten Ziel ab. Die Position in der Rangreihe kann selber wiederum 

Einfluss auf die Kausalattribuierung haben und somit den Ausgang der auf Grundlage des 

Handlungsergebnisses vorgenommenen Selbstbewertung mitbestimmen. 

 Die individuelle Bezugsnorm eröffnet die temporale Perspektive, in dem die 

Informationen über die vorherigen Ergebnisse derselben Handlung der handelnden Person 

zum Vergleich herangezogen werden. Auch hier sind analog zur sozialen Bezugsnorm 

zumindest drei Ergebnisse möglich: (1) besser als zuvor, (2) genauso gut wie zuvor oder (3) 

schlechter als zuvor. Auch hier sind weitere Differenzierungen vorstellbar. 

 In der Pädagogischen Psychologie haben Bezugsnormen eine besondere Bedeutung, 

da sich motivational förderliche Effekte auf Schülerseite zeigten, wenn Lehrer zur Bewertung 

der Schüler auf individuellen Bezugsnormen zurückgriffen. Gleichzeitig sprechen die 
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Befunde für einen motivational hemmenden Einfluss, wenn Lehrer ihre Schüler auf Basis von 

sozialen Bezugsnormen bewerteten. Welche psychologischen Prinzipien jedoch auf 

Schülerseite zu diesen Effekten führten, wurde bisher kaum näher untersucht (Kap. 4.2). In 

Studie 1 wurde versucht diese Lücke zu schließen. 

 

Die differentielle Wirkung von sozialen und individuellen Bezugsnormen In Studie 1 wurde 

der differentielle Einfluss der sozialen und individuellen Bezugsnorm auf klassische, 

motivationspsychologische Variablen genauer betrachtet. Die angenommene differentielle 

Wirkung fand sich, wenn auch für die konkreten Annahmen nur bedingt. Es zeigte sich, dass 

die soziale Bezugsnorm sich hemmend im Commitment und negativ im 

Fähigkeitsselbstkonzept manifestiert. Die Implementierung der individuellen Bezugsnorm 

wirkte sich förderlich auf das der Aufgabe entgegengebrachte Interesse aus. 

 Der motivational hemmende Einfluss der sozialen Bezugsnorm wurde in der 

geringeren Bindung an die Aufgabe deutlich. Die Untersuchungsteilnehmer unter der sozialen 

Bezugsnorm machten die Aufgabe weniger zu ihrer Sache als die Teilnehmer unter der 

individuellen Bezugsnorm. Weiterhin hatte die soziale Bezugsnorm eine negativen Einfluss 

auf das Fähigkeitsselbstkonzept und das, obwohl vor der Bezugsnormvariation alle 

Untersuchungsteilnehmer gleich viele Aufgaben lösten. 

 Die Funktion dieser Lösung von der Aufgabe und der Zuschreibung geringerer 

Fähigkeiten kann im Self-handicapping (Schwinger, 2014) gesehen werden. Ein Misserfolg 

bei einer weniger stark an das Selbst gebundenen Aufgabe hat weniger starke affektive 

Konsequenzen. Das Gleiche gilt auch für eine Aufgabe, die von Anfang an wegen meines 

geringeren Fähigkeitsselbstkonzeptes für mich besonders schwer war. Durch die Regulation 

von Fähigkeitsselbstkonzept und Commitment wird vermutlich die selbstwertdienliche 

Kausalattribuierung für den möglichen Misserfolgsfall vorbereitet. 

 

Die gemeinsame Wirkung von Bezugsnormen und Zielorientierungen In Studie 2 wurde 

neben der Bezugsnorm auch die Zielorientierung mit in das Untersuchungsdesign 

aufgenommen. Die Ausgangsüberlegung bestand hierbei in der Annahme einer Passung von 

sozialer Bezugsnorm und Leistungszielorientierung sowie von individueller Bezugsnorm und 

Lernzielorientierung. Die bisherige Annahme einer grundsätzlich motivational hemmenden 

sozialen Bezugsnorm auf der einen, sowie einer grundsätzlich motivational förderlichen 

individuellen Bezugsnorm auf der anderen Seite, wurde zugunsten einer differenzierteren 

Annahme aufgegeben. Vielmehr wurde von der Perspektive der Zielorientierung aus 
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hergeleitet, wie sich eine situativ vorgegebene Bezugsnorm auswirken sollte. So wurde 

angenommen, dass Lernzielorientierung und individuelle Bezugsnorm motivational 

förderliche sowie Annäherungs-Leistungszielorientierung und soziale Bezugsnorm 

gemeinsam motivational hemmende Wirkung besitzen. Untersucht wurde, wie sich das 

Zusammenspiel von Bezugsnorm und Zielorientierung auf die Aufgabenwahl auswirken. Die 

angenommenen Effekte zeigten sich nicht. Dafür gewann jedoch mit dem 

Persönlichkeitsfaktor Neurotizismus etwas unerwartet eine weitere Variable erhebliche 

Bedeutung. 

 

Die Bedeutung des Neurotizismus Ausgehend von empirischen Arbeiten, in denen 

Zusammenhänge von Persönlichkeitsmerkmalen und Zielorientierungen untersucht wurden 

(z. B. Steinmayr, Bipp & Spinath, 2011) wurde in Studie 2 mit dem Persönlichkeitsfaktor 

Neurotizismus eine Variable berücksichtigt, die in allen Analysen unerwartet die relevanten 

Varianzanteile aufklärte. 

 Auch in Studie 3 wurde der Neurotizismus erhoben. Es zeigten sich überzufällige 

Zusammenhänge mit allen drei Zielorientierungen, der Erfolgswahrscheinlichkeit und der 

Misserfolgsbefürchtung. Weiterhin konnte ein Modell, das den Neurotizismus zusammen mit 

der Lernzielorientierung als Prädiktoren beinhaltete, signifikant Varianz an der Entscheidung 

aufklären. 

 Es bietet sich für zukünftige Untersuchungen zu Zielorientierungen an, die 

Persönlichkeitsfaktoren mit zu erfassen Für alle anderen Untersuchungen zu 

Zielorientierungen, in denen der Neurotizismus nicht mit untersucht wurde, stellt sich jedoch 

nun die Frage nach deren interner Validität. 

 

Die Entscheidung für eine Leistungsrückmeldung Mit der Entscheidung für eine 

Leistungsrückmeldung mit sozialer Bezugsnorm als Kriterium wurde in Studie 3 versucht, 

mittels logistischer Regression die Bezugsnormpräferenz entsprechend der Annahmen durch 

die Prädiktoren vorherzusagen. Hierbei dienten klassische, motivationspsychologische 

Variablen als potenzielle Prädiktoren. Bereits in den vorangestellten Analysen zeigten sich 

jedoch nur wenige Zusammenhänge. Einzig die Lernzielorientierung und die Annäherungs-

Leistungszielorientierung wiesen substantielle Einzelkorrelationen mit dem Kriterium auf. 

Die aus den Hypothesen abgeleiteten Modelle konnten allesamt keinen Beitrag zur 

Vorhersage der Entscheidung erbringen. 
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Das hierarchische Modell der Motivation als theoretischer Rahmen In der vorliegenden 

Arbeit wurde das hierarchische Modell der Motivation genutzt, um die relevanten Konstrukte 

zu systematisieren. Insbesondere in Studie 3 konnten durch die konsequente Erfassung der 

Variablen auf den jeweiligen Ebenen des Modells (Motiv - Motivationale 

Orientierung -  Motivation) recht klar durch die Korrelationen dargestellt werden, welche 

Variablen zu welcher Ebene in Beziehung stehen. Besonders deutlich wurde der Bezug des 

Neurotizismus zur mittleren und unteren Ebene. Die Entscheidung für die soziale 

Rückmeldung stand hingegen nur in Bezug zur mittleren Ebene des Modells. Was letztlich 

wiederum auf den engen Zusammenhang von Bezugsnorm und Zielorientierung hinweist. 

 

Fazit Das in Kapitel 2 gesetzte Ziel der drei Studien bestand darin, (1) eine Untersuchung so 

zu gestalten, dass die Bezugsnormen überhaupt unabhängig voneinander zu variieren sind, (2) 

die differentielle Wirkung der jeweiligen Bezugsnormen auf die Motivation zu zeigen, (3) den 

angenommenen motivational förderlichen Effekt von Zielorientierungen und den zu ihnen 

jeweils passenden Bezugsnormen zu prüfen und (4) die Präferenz für eine Bezugsnorm 

vorherzusagen. 

 Die vorliegende Arbeit hat sich umfassend theoretisch mit dem Konzept der 

Bezugsnormen auseinandergesetzt und versucht eine Einordnung in den aktuellen 

motivationstheoretischen Kontext vorzunehmen. In drei empirischen Untersuchungen wurden 

jeweils einzelne Aspekte herausgegriffen, Annahmen abgeleitet und empirisch an relativ 

großen Stichproben geprüft.  Die Ergebnisse aller drei Untersuchungen sind in mehrfacher 

Hinsicht beachtenswert. Es gelang (1) die Bezugsnormen unabhängig voneinander zu 

variieren und (2) die differentielle Wirkung der Bezugsnormen zu zeigen. Die Befundmuster 

weisen aber auf eine komplexe Wirkung hin, die in weiteren Untersuchungen erneut 

betrachtet werden sollte.  

 Es gelang hingegen nicht, (3) den angenommenen motivational förderlichen Effekt 

von Zielorientierungen und den zu ihnen jeweils passenden Bezugsnormen zu zeigen, noch 

(4) die Präferenz für eine Bezugsnorm vorherzusagen. 

 Es konnte aber mit dem Neurotizismus eine für das nomologische Netz der 

Zielorientierungen offenbar bedeutsame Variable identifiziert werden. Dieser Befund ist 

besonders beachtenswert, da er in der Form bisher noch nicht berichtet wurde und 

Auswirkungen auf die Interpretierbarkeit bisheriger Studien zu Zielorientierung haben könnte. 
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