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ZUSAMMENFASSUNG 

 

Die Betrachtung des Selbst konzentriert sich derzeit im Wesentlichen auf zwei unterschied-

liche Forschungsaspekte, die zwar umfangreich untersucht, bisher aber kaum ausreichend 

aufeinander bezogen wurden. Einerseits werden die Inhalte des Selbst und deren struktu-

relle Organisation – verstärkt auch unter einer kulturvergleichenden Perspektive – 

erforscht, andererseits beschäftigt sich eine Vielzahl von Studien mit den Prozessen des 

Selbst, die der Sicherung oder Wiederherstellung eines konsistenten Selbstbildes dienen.  

Da zahlreiche Studien belegen, dass sowohl aktiviertes Selbstwissen als auch dessen 

strukturelle Organisation das Denken (z. B. Choi & Nisbett, 1998; Hannover & Kühnen, 

2002), Fühlen und Handeln (z. B. Stucke, 2003) einer Person beeinflussen, ist es nicht 

unwahrscheinlich, dass auch selbstregulative und selbststabilisierende Prozesse von eben 

jener Selbstkonzeptstruktur beeinflusst werden. Dies ist schon deshalb plausibel, weil sich 

Selbst-stabilisierende Prozesse notwendigerweise auf die Inhalte des Selbst beziehen 

müssen. So hängt es von den aktivierten Selbstinhalten ab, welche Informationen als 

konsistent bzw. inkonsistent mit dem eigenen Selbstbild wahrgenommen werden. 

 

In der vorliegenden Arbeit wurde der Zusammenhang zwischen der aktuellen 

Selbstkonstruktion einer Person und deren Bewältigungsreaktionen genauer untersucht. 

Die theoretische Grundlage für dieses Vorhaben bildeten zwei empirisch gut geprüfte 

Modelle, die direkt aufeinander bezogen wurden: Das Semantisch-Prozedurale Interface-

Modell des Selbst (Hannover & Kühnen, 2004) beschäftigt sich mit der Struktur und 

Verarbeitung von selbstbezogenem Wissen und unterscheidet hierbei zwischen einem 

semantischen (autonome vs. soziale Selbstinhalte) und einem prozeduralen (kontext-

unabhängige vs. kontextabhängige Informationsverarbeitung) Mechanismus. In Anlehnung 

an Markus und Kitayama (1991) wird im Modell zwischen independenten und inter-

dependenten Personen differenziert. Das Zwei-Prozess-Modell der Entwicklungsregulation 

(Brandtstädter & Renner, 1990) beschäftigt sich hingegen mit der Bewältigung selbstbild-

inkonsistenter Informationen und differenziert hierzu zwischen Strategien der hartnäckigen 

Zielverfolgung (Assimilation) und Prozessen der flexiblen Zielanpassung 

(Akkommodation).  

 

In einer intrakulturellen Untersuchung wurden die chronische Selbstkonstruktion von 274 

Personen erfragt und deren Bewältigungsreaktionen durch ein kontextfreies und ein 



 

   

kontextbezogenes Erhebungsverfahren erfasst. Auf diese Weise sollten die unterschied-

lichen Verarbeitungsprozesse independenter und interdependenter Personen berücksichtigt 

werden. Insgesamt ließen sich 134 Personen als independent und 140 Personen als inter-

dependent klassifizieren. Um auch die Wirkung erfolgreicher Bewältigung zu berücksich-

tigen, wurden zudem die Selbstkonzeptklarheit, der Selbstwert und das subjektive Wohlbe-

finden erhoben. Zusätzlich wurde bei einem Teil der Stichprobe versucht, Selbstwissen 

situational zu aktivieren, um mögliche Effekte auf Bewältigungsverhalten genauer unter-

suchen zu können.  

Zunächst ließ sich für beide Selbstkonzept-Gruppen derselbe Alterseffekt nachweisen. Mit 

zunehmendem Lebensalter nehmen assimilative Bewältigungsstrategien ab und akkommo-

dative Prozesse zu. Dennoch konnte gezeigt werden, dass Bewältigungsreaktionen 

tatsächlich von der chronischen Selbstkonstruktion einer Person beeinflusst werden. So 

zeigte sich, dass independente Personen in ihrem Bewältigungsverhalten signifikant 

flexibler auf gefährdete Vorhaben reagieren als interdependente Personen. Gerade 

akkommodative Bewältigungsreaktionen scheinen sich zudem positiv auf die individuelle 

Selbstkonzeptklarheit, den Selbstwert und indirekt auch auf das subjektive Wohlbefinden 

auszuwirken. Independente Personen erreichen gegenüber interdependenten Personen 

bezüglich dieser drei selbstrelevanten Faktoren signifikant höhere Werte. Die Ergebnisse 

zum zweiten Bewältigungsprozess, der Assimilation, waren etwas weniger eindeutig. In 

der vorliegenden Untersuchung sind – je nach Erhebungsverfahren – independente 

gegenüber interdependenten Personen hartnäckiger oder vergleichbar hartnäckig in der 

Verfolgung relevanter Vorhaben.  

Ein Primingeffekt der Selbstkonstruktion auf individuelles Bewältigungsverhalten ließ sich 

nicht nachweisen. Es wäre daher denkbar, dass sich selbststabilisierende Prozesse nicht 

kurzfristig durch eine experimentelle Aktivierung beeinflussen lassen. 

In nachfolgenden Untersuchungen sollten insbesondere der Zusammenhang zwischen 

Selbstkonstruktion und assimilativer Bewältigung genauer beleuchtet sowie eventuell 

alternative Primingverfahren zur experimentellen Aktivierung von Bewältigungsreaktionen 

geprüft werden.  
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ABSTRACT 

 

The consideration of the self is currently concentrating on two different research aspects 

which have been analyzed extensively but they have not been related to one another. On 

the one hand the contents of the self and its structural organization have been investigated, 

on the other hand many studies deal with the processes of the self which are protecting the 

individual self-concept.  

Numerous studies show that not only activated self-knowledge but also its structural 

organization influence the thoughts (e. g. Choi & Nisbett, 1998; Hannover & Kühnen, 

2002) and feelings and actions (e. g. Stucke, 2003) of a person. Therefore it is not unlikely 

that self-regulating and self-stabilizing processes are influenced by the self-construal as 

well. This is plausible because self-stabilizing processes have to be related to the contents 

of the self. Hence, it does depend on the activated contents of the self which information is 

perceived as consistent or inconsistent with the personal self-concept.  

 

The present study especially deals with the relation between individual self-construals and 

coping reactions. Theoretical basis for this study were two empirically proved models: The 

Semantic-Procedural Interface Model of the Self (Hannover & Kühnen, 2004) concerns 

with structure and processing of self-referred knowledge and distinguishes between a 

semantic (autonomous vs. social self-contents) and a procedural (context-independent vs. 

context-dependent processing of information) mechanism. In accordance with Markus and 

Kitayama (1991) the model differentiates as well between independent and interdependent 

persons. The Dual-Process Model of Development Regulation (Brandtstädter & Renner, 

1990) on the other hand deals with the coping of inconsistent self-related information and 

differentiates between strategies for pursuing the goal (assimilation) and processes of 

flexible adjustment of the goal (accommodation).  

 

In an intracultural research 247 persons have been questioned concerning their self-

construals and their coping strategies while using context-independent and context-

dependent proceedings. All in all 134 participants were classified as independent and 140 

as interdependent. In order to take into account the effect of a successful coping the self-

concept clarity, self-esteem and subjective well-being were included in the proceedings as 

well. Additionally it was tried to experimental activate self-knowledge in order to be able 

to examine the effect on coping behaviour in more detail.  



 

   

First it could be said that age had the same effect on both self-construal groups. With 

growing age the assimilative coping strategies reduce and accommodative processes 

increase. Nonetheless, it could be proved that coping reactions are actually influenced by 

the individual self-construals. The data showed that independent persons react significantly 

more accommodative than interdependent persons. Especially accommodative coping 

reactions seem to have a positive influence on the individual self-concept clarity, self-

esteem and indirectly on the subjective well-being. Independent persons reach a significant 

higher score concerning the three previously mentioned aspects than interdependent 

persons. The results on the second coping process, the process of assimilation, were less 

clear. Depending on the respective proceeding independent persons were more persistent 

or comparably persistent in pursuing their relevant goals than interdependent persons. 

Differences on individual coping behaviour between interdependence-primed and 

independence-primed participants could not be proved. Therefore it is possible that self-

stabilizing processes cannot be influenced in short term by experimental activation.  

 

In following research the connection between self-construals and assimilative coping 

should be investigated in more detail. Besides that alternative priming-procedures should 

be examine. 
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1 EINLEITUNG 

„Erkenne dich selbst“ 

(Inschrift am Tempel des Apollon) 

 

Gnothi Seautón – Erkenne dich selbst lautet die bis heute aktuelle Forderung der antiken 

Philosophie. Diesen über die Jahrtausende unterschiedlich akzentuierten Gedanken 1 

verstehen wir heute wohl in erster Linie als Aufforderung zum Bewusstwerden unseres 

individuellen Selbst, zur Beantwortung der Frage: Wer bin ich? 

Eine notwendige Voraussetzung für die Beschäftigung mit dieser Frage ist die subjektive 

Gewissheit über das eigene Ich. Die Fähigkeit zur Selbsterkenntnis ist entscheidend für die 

Herausbildung von Identität, denn sie ist die Bedingung für eine der wohl wichtigsten 

Befähigungen des Menschen: der Fähigkeit zur Selbstreflexion. So ist es uns möglich, 

eigene Fertigkeiten, Eigenschaften, Ziele und Wünsche zu bewerten: Wie möchte oder 

sollte ich sein? Was muss ich tun, um so zu werden oder zu bleiben? Wie möchte ich nicht 

werden? 

Interessanterweise nehmen wir unser Selbst, trotz einer Vielzahl notwendiger Verände-

rungen im Lebensverlauf, i. d. R. als konsistent und stabil war. Obwohl uns unsere 

Veränderungen keinesfalls gänzlich verborgen bleiben, haben wir dennoch das Gefühl, zu 

bleiben, wer wir sind (Greve, 2007). Die Psychologie des Selbst beschäftigt sich u. a. mit 

der Frage, warum dies so ist. 

 

1.1 Problemstellung und forschungstheoretische Verortung  

 

Unter einer kognitionspsychologischen Perspektive beziehen sich Untersuchungen zum 

Selbst hauptsächlich auf zwei spezifische Forschungsaspekte. Zum einen werden die dem 

Selbst zugrunde liegenden kognitiven Strukturen und Wissensinhalte analysiert (z. B. 

Hannover, Pöhlmann, Springer & Roeder, 2005a; Hannover, Pöhlmann, Roeder, Springer 

& Kühnen, 2005b; Markus & Kitayama, 1991; Linville & Carlston, 1994), zum anderen 

werden die auf diese Strukturen wirkenden Prozesse, z. B. der Informationsverarbeitung 

und -interpretation, betrachtet (z. B. Brandtstädter & Renner, 1990; Baltes & Baltes, 1990; 

Heckhausen & Schulz, 1995):  

Forschungsansätze zum Selbstkonzept beschäftigen sich überwiegend mit Fragen zum 

Inhalt des Selbst, zu dessen struktureller Anordnung sowie der Zugänglichkeit von selbst-

                                                 
1 zur ursprünglichen Bedeutung: siehe z. B. Tränkle, 1985 
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bezogenem Wissen. Dabei geht es vor allem um die Art der Vernetzung selbstbezogener 

Informationen und deren Verfügbarkeit, die Generierung retrospektiver und aktueller 

Selbstbilder sowie um die Entwicklung prospektiver Selbstvorstellungen. Studien zur 

Selbstregulation beschäftigen sich hingegen mit Prozessen und Mechanismen zur Ent-

wicklung und Aufrechterhaltung von positiver Identität und Selbstwertempfinden sowie 

von Selbstwirksamkeit und subjektivem Wohlbefinden. 

Beide Aspekte des Selbst wurden und werden in zahlreichen Studien sehr aufwendig unter-

sucht und tragen gemeinsam zu einem wachsenden Verständnis der Funktionsweisen des 

Selbst bei. Jedoch werden Inhalte und Prozesse des Selbst kaum gemeinsam in den Blick 

genommen. Dabei gibt es eine breite empirische Evidenz für die Annahme, dass Selbst-

konzeptinhalte sowie deren Organisation und Strukturierung das Denken, Fühlen und 

Handeln einer Person beeinflussen (Markus & Wurf, 1987). Untersucht wurden hierzu 

beispielsweise beziehungsorientierte vs. selbstbezogene Verhaltensweisen (z. B. Stucke, 

2003), Unterschiede im Attributionsverhalten (z. B. Choi & Nisbett, 1998) sowie in der 

Informationsverarbeitung (z. B. Hannover & Kühnen, 2002). Der Einfluss der individu-

ellen Selbstkonzeptstruktur auf selbstregulative und selbststabilisierende Bewältigungs-

prozesse wurde bisher hingegen kaum betrachtet. Da sich bewältigende Verhaltensweisen 

auf gefährdete Selbstkonzeptinhalte, persönliche Wünsche und Vorhaben beziehen, ist es 

jedoch nicht unwahrscheinlich, dass Copingverhalten auch an der strukturellen Organi-

sation dieser Inhalte ausgerichtet ist. Zu diesen Überlegungen besteht derzeit noch ein 

umfangreicher Forschungsbedarf.  

In erster Annäherung an diesen Forschungsbereich wurden in der vorliegenden Arbeit 

selbstregulatorische Prozesse unter Berücksichtigung der chronischen bzw. situational 

zugänglichen Selbstkonzeptstruktur betrachtet. Um Inhalte und Prozesse des Selbst 

gleichermaßen zu berücksichtigen, wurden die auf die individuelle Selbstkonstruktion 

bezogenen Kognitionen genauer in den Blick genommen. Diese steuern und organisieren 

die Interpretation und Verarbeitung von selbstrelevanten Informationen. 

Den theoretischen Rahmen der Arbeit bilden das auf die Selbstkonzeptstruktur bezogene 

Semantisch-Prozedurale Interface-Modell des Selbst (Hannover & Kühnen, 2004; 

Hannover et al., 2005b) und das auf die Prozesse des Selbst bezogene Zwei-Prozess-

Modell der Entwicklungsregulation (Brandtstädter, 1989; 2001; 2007; 2011; Brandtstädter 

& Renner, 1990). Im erstgenannten Modell werden inter- und intrakulturelle Differenzen 

im individuellen Erleben und Verhalten u. a. auch auf Unterschiede in der strukturellen 
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Organisation des Selbstkonzeptes zurückgeführt. Das zweitgenannte Modell beschreibt 

regulatorische Prozesse der Selbstbildstabilisierung.  

Ziel der Arbeit war eine erste theoretische und empirische Annäherung an Fragen des 

Zusammenwirkens von Inhalten und Prozessen des Selbst. Konkret wurde gefragt, ob und 

auf welche Weise Bewältigungsverhalten durch den Inhalt und die Struktur des Selbst-

konzeptes systematisch beeinflusst wird. Darüber hinaus wurde auch nach Aspekten 

gelingender Entwicklung gefragt, die mit erfolgreichem Bewältigungsverhalten in 

Zusammenhang gebracht werden, wie etwa der Selbstwert und das subjektive Wohl-

befinden. 

 

1.2 Entwicklung im Erwachsenenalter 

 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung des Selbst im Erwachsenen-

alter, weshalb zunächst einige entwicklungstheoretische Annahmen zu diesem Alters-

bereich vorangestellt werden sollen:  

Das erwachsene Selbst ist kein statischer Endzustand, kein Produkt einer irgendwann abge-

schlossenen Entwicklung. Vielmehr wird die Entwicklung des Selbst heute als ein fort-

dauernder Prozess verstanden, durch den Identität im gesamten Lebensverlauf immer 

wieder neu (re-)konstruiert werden muss (Brandtstädter, 2001; 2007). Diese Vorstellung 

einer lebenslangen Entwicklung betrifft sowohl die Inhalte als auch die Prozesse des 

Selbst.  

Die Inhalte des Selbst nehmen mit dem Lebensalter zu und werden in immer komplexeren 

Strukturen miteinander vernetzt, wodurch ein zunehmend differenziertes Selbstbild 

entsteht (Hannover, 1997). Zudem scheinen sich im Erwachsenenalter aber auch 

Persönlichkeitseigenschaften immer stärker zu verfestigen (z. B. die Big Five; Costa & 

McCrae, 1997). Mit Blick auf den zunehmenden Inhalt des Selbst ist daher die spannende 

Frage, warum diese Eigenschaften eigentlich so stabil sind, wenn sich Umfang und 

Relevanz von Selbstkonzeptinhalten im Lebensverlauf doch offensichtlich verändern 

(Greve, 2007). So unterliegen Vorstellungen von selbstrelevanten Eigenschaften und 

Fähigkeiten beispielsweise (altersbedingten) Veränderungen und werden durch die Wahr-

nehmung inkonsistenter Informationen bedroht. Wir müssen uns permanent wandelnden 

Ausgangslagen (neuen Chancen und Risiken oder veränderten Ressourcenlagen) anpassen, 

wenn wir handlungsfähig bleiben wollen. Interessanterweise sind Selbstbeschreibungen 

aber auch über solche Merkmale lange Zeit stabil, die sich im Lebensverlauf stark ver-
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ändern. Verschiedene Studien weisen darauf hin, dass die Lebenszufriedenheit und das 

subjektive Wohlbefinden beinahe über die gesamte Lebensspanne hinweg beeindruckend 

konstant bleiben, obwohl gerade mit zunehmendem Alter auch selbstbildbelastende Erfah-

rungen zunehmen und inkonsistente Informationen zur Kenntnis genommen werden 

müssen (vgl. z. B. Lindenberger, Smith, Mayer & Baltes, 2010; auch Wentura, 

Rothermund & Brandtstädter, 1993; Greve & Brandtstädter, 1994).2 Gerade deshalb ist die 

introspektive Wahrnehmung von konsistenter, stabiler Identität besonders spannend und 

zugleich erklärungsbedürftig: Was genau macht uns als Person aus, wenn sich selbst-

relevante Fähigkeiten, Eigenschaften, Ziele usw. verändern? Was genau macht uns 

zufrieden, wenn das, was wir an uns mögen, gar nicht so stabil ist?  

Es wird angenommen, dass ein selbstwertdienlicher, aber zugleich hinreichend realisti-

scher Umgang mit schwierigen Ereignissen und selbstbildgefährdenden Informationen zur 

Entwicklung des Selbst beiträgt. Dabei verbessert sich die Fähigkeit zur (Problem-)Bewäl-

tigung sicher durch den erfolgreichen Umgang mit Schwierigkeiten im Lebensverlauf 

(Erikson, 1997). Man könnte daher schlussfolgern: „Wir brauchen Krisen. Menschliche 

Entwicklung, aufgefasst als Reaktion auf (Entwicklungs-)Probleme, ist in gewissem Sinne 

nichts anderes als Krisenbewältigung.“ (Hervorhebung im Original; Greve, 1997, S. 20).3 

In den meisten Fällen gelingt uns diese Krisenbewältigung, weil unser Selbst dynamisch ist 

(Markus & Wurf, 1987) und Kontinuität paradoxerweise durch Stabilisierung und flexible 

Anpassung hergestellt wird (Brandtstädter, 2007).  

 

1.3 Aufbau der Arbeit 

 

Im theoretischen Teil der Arbeit werden Vorstellungen zum Selbst in den Blick genommen 

und sowohl Inhalte als auch Prozesse ausführlich betrachtet. 

In einem ersten Schritt wird zunächst der Begriff des Selbst genauer bestimmt (Kap. 2). Im 

Anschluss wird der Fokus auf die Struktur des Selbst und damit auf die Organisation von 

selbstbezogenem Wissen gerichtet. Dabei werden auch Möglichkeiten der Aktivierung von 

Selbstkonzeptinhalten betrachtet und schließlich zwischen zwei Selbstkonstruktionen 

                                                 
2 Dies betrifft auch Phasen mit hohem Veränderungspotenzial, beispielsweise wenn sich als dauerhaft und 

selbstverständlich erlebte Fähigkeiten, Eigenschaften oder soziale Rollen fundamental verändern. Gerade in 

diesen Phasen sind Selbstzweifel und Unzufriedenheit am wahrscheinlichsten.  
3 Auch Kindern darf daher durchaus eine gewisse Problembewältigung (in altersgerechtem Rahmen) 

zugetraut werden. Denn ein erfolgreicher Umgang kann zum Rüstzeug für spätere Problemsituationen 

werden.  
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(Markus & Kitayama, 1991) unterschieden. Zum Verständnis unterschiedlicher Wege der 

Informationsverarbeitung wird das Semantisch-Prozedurale Interface-Modell des Selbst 

(Hannover & Kühnen, 2004; Hannover et al. 2005b) vorgestellt und diskutiert (Kap. 3). 

Anschließend werden die Prozesse des Selbst, d. h. die selbstregulatorischen Mechanismen 

in den Blick genommen, durch die introspektive Kontinuität und Stabilität, Wohlbefinden 

und Lebenszufriedenheit im Lebensverlauf erklärlich werden (Kap. 4). Hierfür werden vor 

allem die Vorstellungen des Zwei-Prozess-Modells der Entwicklungsregulation 

(Brandtstädter & Renner, 1990) diskutiert. Schließlich werden die bis dahin dargelegten 

Vorstellungen zu den Inhalten und Prozessen des Selbst direkt aufeinander bezogen. 

Genauer werden Implikationen zu potenziellen Wechselwirkungen zwischen Selbstkonzept 

und Bewältigungsreaktionen herausgestellt, die sich aus den Vorstellungen und Annahmen 

beider Modelle ergeben (Kap. 5).  

Im empirischen Teil der Arbeit werden erste Ergebnisse zum Zusammenhang von Inhalt 

und Prozessen des Selbst präsentiert. Hierzu wurden zwei Untersuchungen durchgeführt. 

In einem ersten Schritt werden Fragestellung und Forschungsthesen diskutiert und das 

Forschungsvorhaben vorgestellt (Kap. 6). Anschließend werden die Ergebnisse einer 

Voruntersuchung präsentiert, in der explorativ ein alternatives Erhebungsinstrument ent-

wickelt und in der zweiten Untersuchung eingesetzt wurde (Kap. 7). Im nachfolgenden 

Kapitel werden schließlich beide Untersuchungen ausführlich vorgestellt (Kap. 8) und 

deren Ergebnisse in den Kapiteln 9 und 10 diskutiert. In der ersten, quasi-experimentell 

angelegten Untersuchung wurden unter Berücksichtigung der chronischen Selbst-

konstruktion individuelles Bewältigungsverhalten, Selbstwert und Wohlbefinden erfasst 

(Kap. 9). In der anschließenden zweiten Untersuchung wurden die bisherigen Ergebnisse 

überprüft und bei einem Teil der Stichprobe Selbstwissen situational aktiviert (Kap. 10). 

In einer abschließenden Gesamtdiskussion werden die wichtigsten theoretischen und 

empirischen Implikationen zusammengefasst und Bewältigungsreaktionen als Voraus-

setzung gelingender Identitätsentwicklung vor dem Hintergrund der individuellen Selbst-

konstruktion diskutiert (Kap. 11).  
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I  THEORETISCHE UND EMPIRISCHE AUSGANGSLAGE 

 

2 DAS SELBST 

 

„Whatever I may be thinking of, I am always at the same time  

more or less aware of myself, of my personal existence.” 

(James, 2003/1882, S. 43) 

 

2.1 Kapitelübersicht 

 

Wer bin ich? Zweifellos ist eine subjektiv hinreichend zufriedenstellende Antwort auf 

diese fundamentale Frage eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür, sich im sozialen 

Miteinander erfolgreich zu verhalten und zu (inter-)agieren (z. B. Freundschaften, Partner-

schaften oder Mitgliedschaften in Gruppen zu begründen), persönlich relevante Entschei-

dungen zu treffen (z. B. die Wahl eines den eigenen Interessen und Fähigkeiten entspre-

chenden Berufes) oder sich Vorstellungen einer wünschenswerten Zukunft zu erarbeiten 

(z. B. erstrebenswerte und erreichbare Ziele formulieren). Für eine gelingende Lebens-

planung im Erwachsenenalter ist die subjektive Vorstellung eines konsistenten und 

kontinuierlichen Selbst daher eine wichtige Voraussetzung (Greve, 2000b). 

 

In diesem Kapitel wird zunächst eine begriffliche Bestimmung und theoretische Ein-

ordnung des Selbst vorgenommen und hierbei zwischen verschiedenen Aspekten des 

Selbst differenziert. Im Anschluss an diese überblicksartige Darstellung werden in den 

beiden nachfolgenden Kapiteln sowohl die Inhalte (Kap. 3) als auch die Prozesse des 

Selbst (Kap. 4) ausführlich dargestellt und diskutiert.  

 

2.2 Begriffsbestimmung: Das Selbst als Konstrukt 

 

Wenn sich die Psychologie des Selbst in Bezug auf die Beschreibung ihres 

Forschungsgegenstandes auf etwas einigen konnte, dann wohl darauf, dass es sich bei dem 

Selbst um ein dynamisches System (Markus & Wurf, 1987) handelt, welches – wie durch 

die Ausführungen über die beiden Forschungsrichtungen schon deutlich wurde – einerseits 

personenbezogene Inhalte und andererseits auf diese Inhalte bezogene Prozesse umfasst 
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(Greve, 2007). Die Inhalte des Selbst umfassen retrospektive, gegenwärtige und prospek-

tive Beschreibungen und Vorstellungen der eigenen Person sowie deren subjektive Bewer-

tungen. Entscheidend sind dabei die strukturelle Organisation selbstbezogenen Wissens 

und deren Zugänglichkeit. Die auf diese Inhalte bezogenen Prozesse und Mechanismen des 

Selbst regulieren den Umgang mit Selbstkonzeptbedrohungen und unterstützen die 

Entwicklung und Sicherung einer positiven und als stabil und konsistent erlebten Identität.  

 

Die systematische Unterscheidung zwischen Inhalten und Prozessen des Selbst geht vor 

allem auf Überlegungen von William James (1950/1890) zurück, der gegen Ende des 

19. Jahrhunderts systematisch zwischen dem Selbst als Subjekt („I”) und dem Selbst als 

Objekt („Me”) differenzierte: „Whatever I may be thinking of, I am always at the same 

time more or less aware of myself, of my personal existence. At the same time it is I who I 

am aware; so that the total self of me, being as it were duplex, partly known and partly 

knower, partly object and partly subject, must have two aspects discriminated in it, of 

which for shortness we may call one the Me and the other the I” (James, 2003/1882, S. 43; 

Hervorhebung im Original). Das „Self as known“ (James, 2003/1880) umfasst die Inhalte 

des Selbst („Me“). Aus kognitionspsychologischer Perspektive beinhaltet es deklaratives 

Wissen, d. h. verbalisierbares Faktenwissen über die eigene Person. Daher ist auch das 

Selbstkonzept einer Person Bestandteil des „Self as known“ und basiert auf den 

Kognitionen, Handlungen und Emotionen des Individuums, dem „Self as knower“ (James, 

2003/1880), d. h. auf den Prozessen des Selbst („I“) (Freund, 2000; Greve, 2000a). Aus 

kognitionspsychologischer Perspektive umfassen die Prozesse des Selbst prozedurales 

Wissen, welches auf die kognitive Verarbeitung von selbstbezogenen Informationen 

einwirkt. Kurz: Das „Self as knower“ kann verstanden werden als die Person als 

erkennendes Subjekt, das „Self as known“ entsprechend als die Person als erkanntes 

Objekt ihrer Selbstwahrnehmung. Dabei ist das „Self as known“ ein Teil, dessen sich die 

Person durch das „Self as knower“ bewusst werden kann (z. B. Hannover, 1997).  

 

Eine kognitionspsychologische Betrachtungsweise des Selbst 4 ist hier deshalb sinnvoll, 

weil derzeit weitgehende Einigkeit darüber besteht, dass das Selbstkonzept als eine mit 

                                                 
4 Im Rahmen der Social-Cognition-Forschung konnten erstmals Konzepte und Methoden der experimentellen 

kognitiven Psychologie (wie z. B. experimentelle Primingverfahren) auf traditionell sozialpsychologische 

Fragestellungen angewendet werden, wie beispielsweise auf die Art der Attribution, der Urteilsbildung oder 

des Verhaltens. Hierbei wird angenommen, dass Wahrnehmung, Encodierung und Abspeicherung neuer 

Informationen von bereits bestehenden Wissensstrukturen beeinflusst werden, welche wiederum höhere 

kognitive, sozialpsychologisch relevante Prozesse bestimmen. 
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anderen Wissensstrukturen vergleichbare Gedächtnisstruktur verstanden werden kann, die 

selbstrelevante Informationen über Fähigkeiten und Kompetenzen, Interessen und Über-

zeugungen umfasst und verarbeitet und sich lediglich bezüglich ihrer quantitativen 

Repräsentationen und ihrer Differenziertheit von anderen, weniger komplexen Wissens-

strukturen unterscheidet (Strack, 1988; Hannover, 1997). Analog dazu ist zu vermuten, 

dass auch selbstregulative Gedächtnisinhalte wenigstens teilweise prozeduralen Wissens-

strukturen entsprechen (siehe Kap. 4).  

 

Zusammengefasst machen die bisherigen Ausführungen deutlich, dass es sich bei dem 

Selbst um keine Entität handeln kann. Auch wenn die Substantivierung des Begriffs dies 

nahelegen mag, ist mit dem Selbst keine handelnde oder entscheidende Instanz gemeint, 

sondern vielmehr ein Konstrukt; ein Sammelbegriff, für eine Vielzahl von Prozessen und 

Strukturen und uns betreffende Erfahrungen, Fragen und Probleme (Greve, 2000a, S. 16).  

 

2.2.1 Die Inhalte des Selbst und deren strukturelle Organisation 

 

Die Inhalte des Selbst (Me; James, 1950/1890) sind unübersehbar vielschichtig, denn sie 

umfassen all jene Vorstellungen, die man von seinem Selbst grundsätzlich haben kann. 

Meinungen und Überzeugungen, die man von sich selbst aktuell hat oder in der 

Vergangenheit einmal hatte, Zukunftsprojektionen und Wünsche, Theorien bezüglich 

eigener Fähigkeiten und Kompetenzen bilden „ein entmutigend komplexes System von 

selbst-bezogenen Inhalten“ (Greve, 2000a, S. 18).  

In einem Ordnungsversuch unterscheidet Greve (2000a; 2007) daher zwischen drei Inhalts-

dimensionen (Abb. 2.1)5: Die zeitliche Perspektive: Vergangenheit („So war ich.“), Gegen-

wart („So bin ich.“) und Zukunft („So werde ich sein.“) sind gleichermaßen prägend für 

die persönliche Identität. Wir beschreiben uns nicht nur bezogen auf unsere aktuellen 

Überzeugungen, Einstellungen und Rollen, sondern berücksichtigen auch unsere Biografie 

und haben möglicherweise auch prospektive Erwartungen, Ziele und Hoffnungen im Blick 

(die i. d. R. jedoch vergleichsweise unsicher bleiben). Dabei gilt es, zwischen einem realen 

und einem möglichen Selbst zu differenzieren, die Seinsmodalität: Das mögliche Selbst 

bezieht sich sowohl auf die Vergangenheit („So hätte es sein können.“), die Gegenwart 

(„So könnte es jetzt sein.“) als auch auf die Zukunft („So könnte es (auch) werden.“). Das 

                                                 
5 Weniger ausdifferenziert sind die drei Modalitäten bereits bei Higgins (1987) angedeutet.  
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reale Selbst beschreibt, was und wer ich tatsächlich bin (aktuell), wie ich, unter einer 

Vielzahl möglicher Alternativen, geworden bin, wer ich jetzt bin (retrospektiv) und 

umfasst Vorstellungen darüber, wie ich in Zukunft sein werde (prospektiv). Bereits 

angesprochen ist damit die dritte Dimension, die Wertmodalität: Gemeint ist die 

Bewertung eigener Inhalte, sowohl bezogen auf die Zeit- als auch auf die Seinsmodalität. 

Neben einer kognitiven, rein deskriptiven Bewertung (s. o.) ist hier vor allem die 

evaluative Betrachtung interessant. So können vergangene, aktuelle und sogar zukünftige 

Selbstbilder vor dem Hintergrund internalisierter individueller und sozialer Normen und 

Wertvorstellungen kritisch betrachtet werden: Beispielsweise könnte man auf Vergangenes 

stolz sein, die Wahl einer vermeintlich schlechteren Handlungsalternative bedauern, die 

eigene Zukunft in Bezug auf einige Selbstaspekte fürchten usw. Durch die evaluative 

Betrachtungsweise eigener Selbstinhalte, wie die Bewertung der eigenen Biografie, die 

normative und emotionale Bewertung der eigenen Person oder die Bewertung alternativer 

(gewünschter oder befürchteter) Optionen, werden Ist/Soll-Diskrepanzen 6  deutlich, die 

schließlich regulatorische Prozesse des Selbst anstoßen (vgl. z. B. Greve, 2000a; 2007). 

Denn die subjektive Bewertung des eigenen Selbstbildes begründet das individuelle 

Selbstwertgefühl. William James beschrieb das Selbstwertgefühl als das Verhältnis von 

Erfolgen, die eine Person für sich verzeichnet, in Relation zu ihren selbstgesetzten 

Ansprüchen (Schütz, 2003). Die Fähigkeit zur Anpassung persönlicher Ambitionen an 

verfügbare Ressourcen und Möglichkeiten erscheint daher als notwendige Bedingung für 

eine positive Identität und für subjektives Wohlbefinden (Kap. 4). 

Zeit- 

Modalität 

Seins- 

Modalität 

Wertmodalität 

  deskriptive (kognitive) Perspektive evaluative (emotionale) Perspektive 

retrospektiv 

 

 

 

 

aktuell 

 

 

 

 

 

prospektiv 

real 

 

möglich 

 

 

real 

 

 

möglich 

 

 

real 

 

 

möglich 

„So war ich, so bin ich geworden.“ 

 

„So hätte es sein können.“ 

 

 

„So bin ich.“ 

 

 

„So könnte es jetzt sein.“ 

 

 

„So werde ich sein.“ 

 

 

„So könnte es (auch) werden.“ 

Bewertung der eigenen Biografie 

 

Bewertungen alternativer Biografien 

(„So hätte es sein sollen.“) 

 

normative und emotionale  

Bewertung der eigenen Person 

 

Bewertungen alternativer Optionen 

 

 

„So möchte ich, so sollte ich 

werden.“ 

 

erhoffte/befürchtete Alternativen 

Abb. 2.1: Ordnungsdimensionen der Inhalte des Selbst (Greve, 2007, S. 313)  

                                                 
6 zum Umgang mit Selbstbilddiskrepanzen siehe Kap. 4.2 



2 DAS SELBST 

 10  

Nun umfasst eine sinnvolle Konzeption des Selbstkonzeptes jedoch nicht die Gesamtheit 

aller selbstbezogenen Informationen und Kognitionen, sondern vielmehr nur solche Über-

zeugungen, die in besonderem Maße dauerhaft und wesentlich, d. h. charakteristisch für 

die eigene Person sind.7 Hierbei sind vor allem aktuell charakterisierende Selbstinforma-

tionen (So bin ich) und biografische Aspekte (So war ich) entscheidend. Kurzfristige 

Merkmale spielen für ein differenziertes, konsistentes und hoffentlich positives Selbstbild 

hingegen eine weniger entscheidende Rolle, ebenso wie überdauernde, aber nicht in 

besonderem Maße charakterisierende Merkmale oder kontrafaktische Selbstbilder 

(Brandtstädter & Greve, 1992). 8  

Eine Präzisierung des Selbst hatte bereits James (1950/1890) vorgenommen, indem er drei 

Arten des „Self as known“ (Me; Inhalt des Selbst) unterschied: Das materielle Selbst 

(material Me) umfasst den eigenen Körper und all das, was eine Person umgibt, wie 

beispielsweise Kleider, Besitz, Wohnraum sowie nahe Familienangehörige. Das soziale 

Selbst (social Me) reflektiert und bewertet Informationen, die die Person aus ihrer sozialen 

Umwelt erhält und die deren Ruf und Ehre konstituieren. Das spirituelle Selbst (spiritual 

Me) umfasst demgegenüber die Gesamtheit eigener Bewusstseinszustände und persön-

licher Eigenschaften, wie z. B. Einstellungen, Persönlichkeitsmerkmale und Fähigkeiten 

(für einen zusammenfassenden Überblick: vgl. z. B. Hannover, 1997). 

Während jede Person nur ein materielles und ein spirituelles Selbst haben kann, ging James 

davon aus, dass jeder Mensch über mehrere soziale „Selbste“ verfügt, die gleichberechtigt 

nebeneinander stehen und auf die kontextabhängig flexibel zurückgegriffen werden kann. 

„Properly speaking, a man has as many social selves as there are individuals who 

recognize him and carry image of him in their mind. To wound any one of these his images 

is to wound him. But as the individuals who carry the image fall naturally into classes, we 

may practically say that he has as many different social selves as there are distinct groups 

of persons about whose opinion he cares. He generally shows a different side of himself to 

each of these different groups.” (James, 2003/1890, S. 46; Hervorhebung im Original). 

James beschreibt folglich eine kontextabhängige Wahl zwischen den nebeneinander-

stehenden sozialen Selbsten: „Nothing is commoner than to hear people discriminate 

between their different selves of this sort: ‚As a man I pity you, but as an official I must 

                                                 
7 Die Gesamtheit der Inhalte des Selbst würden das Konzept überstrapazieren oder mindestens uninteressant 

werden lassen, da eben gerade nicht alle Ich-Sätze tatsächlich auch ein charakterisierendes Merkmal 

umschreiben (Greve, 2007).  
8 An dieser Stelle ist jedoch die Vorstellung beachtenswert, „[...] dass das Selbstkonzept eine Repräsentation 

des Selbst durch das Selbst und für das Selbst ist, die epistemischen und psychodynamischen Beschrän-

kungen unterliegt.“ (Hervorhebung im Original; Brandtstädter & Greve, 1992, S. 271) 
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show you no mercy; as a politician I regard him as an ally, but as a moralist I loathe him’; 

etc., etc.“ (James, 2003/1890, S. 47).  

 

Schon durch James Differenzierung wird deutlich, dass sich subjektive Überzeugungen 

bezüglich eigener Kompetenzen, Vorlieben, Wünsche und Interessen, nur in Auseinander-

setzung mit der Umwelt, d. h. in Interaktions-, Aufgabenbewältigungs- und Problemlöse-

prozessen generieren lassen (vgl. Moschner & Dickhäuser, 2010). In vielen auf James 

folgenden Theorien wurde die Idee eines multiplen Selbst, auf dessen verschiedene 

Aspekte eine Person flexibel zurückgreifen kann, aufgegriffen, teilweise jedoch anders 

akzentuiert oder erweitert (z. B. Mead, 1959/1934; Cooley, 1969/1902). Gemeinsam bleibt 

diesen Theorien jedoch, dass sie grundsätzlich zwischen Funktionen des Selbst 

unterscheiden (Hannover, 1997). James (1950/1890) betonte hier beispielsweise globale 

Zuständigkeiten des Selbst, indem er zwischen einem „material“, einem „social“ und 

einem „spiritual Me“ differenzierte.  

Durch die kognitionspsychologische Betrachtungsweise im Rahmen des Social-Cognition-

Ansatzes, veränderte und erweiterte sich schließlich der Blick auf das Selbst und damit 

auch auf Vorstellungen zur Organisation des Selbstkonzeptes (Linville & Carlston, 1994). 9 

Selbstbezogene Informationen werden „im Verständnis des Social-Cognition-Paradigmas 

nicht an verschiedene Funktionen angebunden, sondern lediglich um verschiedene 

Kontexte herum organisiert.“ (Hannover, 1997, S. 18) Nach dieser Vorstellung werden in 

einer konkreten Situation nur solche selbstbezogenen Informationen aktiviert, die an den 

gegebenen Kontext angebunden sind.  

 

Zusammengefasst wird das „Self as known“ in Anlehnung an James‘ Differenzierungen 

aus der Perspektive des Social-Cognition-Ansatzes als multiple Struktur betrachtet. Im 

Unterschied zu James‘ Überlegungen wird das Selbstkonzept jedoch nicht mehr als ein 

Konglomerat verschiedener und unverbunden nebeneinander stehender „Selbste“ 

aufgefasst, sondern überwiegend als ein assoziatives Netzwerk verstanden, in dem 

Informationen in unterschiedlichen Informationsclustern organisiert sind und je nach 

Kontext flexibel abgerufen werden (Linville & Carlston, 1994). Diese kognitions-

                                                 
9 Aktuellere Erklärungsansätze zur strukturellen Organisation des Selbstkonzeptes reichen von Vorstellungen 

stark hierarchisch organisierter Kategorien, die sich aus vielen Teilselbstkonzepten zusammensetzen (vgl. 

z. B. Shavelson, Hubner & Santon, 1976), über Annahmen nicht-hierarchischer Systeme (vgl. z. B. Markus 

& Sentis, 1982) bis hin zu Vorstellungen, die das Selbstkonzept als Netzwerk begreifen (z. B. Hannover, 

1997). Gemeinsam ist diesen Ansätzen jedoch die Annahme, dass selbstbezogenes Wissen in 

unterschiedlichen Bereichen organisiert ist (vgl. Moschner & Dickhäuser, 2010). 
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psychologische Betrachtungsweise des Selbstkonzeptes begründet nun Annahmen zur 

Verarbeitung selbstrelevanter Informationen10: Die strukturelle Organisation von bereits 

vorhandenem Selbstwissen wirkt sich auf den Prozess der Verarbeitung, d. h. auf 

Wahrnehmung, Encodierung und Abspeicherung neuer selbstrelevanter Informationen aus. 

Daher kann das Selbstkonzept als eine hoch komplexe Gedächtnisstruktur verstanden 

werden, die in ihrer Funktionsweise mit anderen Gedächtnisstrukturen vergleichbar ist. 

Jedoch ist die Gedächtnisrepräsentation des Selbstkonzeptes im Vergleich zu anderen 

nicht-selbstbezogenen Wissensstrukturen vermutlich deutlich komplexer, da sie all das 

selbstbezogene Wissen umfasst, welches eine Person im Laufe ihres Lebens angesammelt 

hat (Hannover, 1997). 

 

2.2.2 Die Prozesse des Selbst 

 

Das Selbst als Subjekt (I; James, 1950/1890) umfasst Prozesse, die regulierend auf das 

Selbstkonzept einwirken, um subjektiv erlebte Kontinuität und Konsistenz im Lebens-

verlauf aufrechtzuerhalten. Für Entwicklung und Stabilisierung des Selbstkonzeptes sind 

sowohl Verteidigungs- als auch Anpassungsleistungen an sich verändernde Ausgangslagen 

entscheidend: Um dauerhaft handlungsfähig zu bleiben, ist es einerseits erforderlich, 

Veränderungen zur Kenntnis zu nehmen und hinreichend realistische Selbsteinschätzungen 

bezüglich eigener Fähigkeiten und Kompetenzen zu treffen. Andererseits ist die Wahr-

nehmung selbstbildinkonsistenter Informationen und negativer Ereignisse häufig unange-

nehm, weil dadurch lieb gewonnene Selbstüberzeugungen grundlegend infrage gestellt 

werden. Erforderlich ist also ein als kohärent erlebtes Selbstbild („Lustprinzip“) bei gleich-

zeitiger Akzeptanz unvermeidbarer Veränderungen („Realitätsprinzip“). Hierfür sind 

sowohl offensive, als auch defensive Reaktionen11 denkbar, die jedoch nur teilweise inten-

tional steuerbar sind (Greve, 2000a).  

Zur Stabilisierung eigener Selbstüberzeugungen und zur Herstellung erlebter personaler 

Kontinuität sind selbstregulative Prozesse, gerade bei der Generierung von Zielen und im 

Umgang mit blockierten Vorhaben, entscheidend. So sind vor allem Zukunftsprojektionen 

                                                 
10  Allgemeiner formuliert treffen diese Annahmen zur Informationsverarbeitung auch auf nicht-

selbstbezogene Wissensstrukturen zu.  
11  Unter offensiven Verhaltensreaktionen sind im Wesentlichen stärker absichtsvolle Verhaltensweisen 

zusammengefasst, die darauf abzielen, konzeptstützende Daten aktiv zu suchen, zu provozieren oder 

herzustellen, selbst wenn noch keine konkrete Selbstkonzeptbedrohung vorliegt (z. B. Greve, 1990; 2000b). 

Defensive Reaktionen umfassen hingegen Abwehr- und Umdeutungstendenzen, die vor allem auf die 

problematischen Informationen selbst, weniger auf die fraglichen Kompetenzen gerichtet sind (siehe Kap. 4).  
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des eigenen Selbst sinn- und identitätsstiftend. Vorstellungen solcher possible selves 

(Higgins, 1987; Markus & Nurius, 1986) sind Grundlage für selbstregulative Prozesse und 

bestimmen dadurch die individuelle Selbstentwicklung entscheidend mit (Brandtstädter, 

2001). In diesem Sinn ist die Selbstentwicklung nicht nur das Produkt der Interaktion 

zwischen Individuum und Umwelt, sondern wird geradezu zum Ziel intentionalen 

Handelns (Brandtstädter, 2001). So bleibt das Individuum nicht lediglich passiver 

Empfänger äußerer Einflüsse, sondern wirkt aktiv auf seine Entwicklung ein (Piaget, 

1992). Gerade die possible selves können daher zur wichtigen Quelle motivationalen 

Handelns werden: „Sie wirken wie Anreize für zukünftiges Verhalten, weil sie das Bild 

vom Selbst, das angestrebt bzw. vermieden wird, zeigen und weil sie den Kontext bereit-

stellen, in dem das gegenwärtige Selbst auf eine Weise interpretiert und bewertet wird, 

dass persönliche Ziele verfolgt werden.“ (Hannover, 1997, S. 44). 

 

Die Betrachtung der Prozesse des Selbst ist deshalb besonders spannend, weil sich selbst-

regulative Mechanismen und Prozesse nicht einfach nur auf den Inhalt des Selbst beziehen, 

sondern womöglich durch die spezifische strukturelle Anordnung dieser Inhalte beeinflusst 

werden. Die Organisation der Inhalte des Selbst wird in Modellen der Selbstregulation 

bisher jedoch kaum berücksichtigt. So geht beispielsweise Brandtstädter (2001) im 

Rahmen seines vorgeschlagenen Modells zur Entwicklungsregulation12 davon aus, dass 

„die Konstruktion personaler Identität [...] wesentlich an den Aufbau kontextinvarianter 

und überdauernder Selbstbeschreibungen gebunden [ist]“ (ebd., S. 140). Wie in Kapitel 3 

zu zeigen sein wird, muss eine Selbstbeschreibung jedoch keineswegs zwingend kontext-

invariant sein. 

  

2.3 Zusammenfassung 

 

Nach derzeitigem Stand der Forschung wird das Selbst als ein dynamisches System 

(Markus & Wurf, 1987) verstanden, welches einerseits selbstrelevante Überzeugungen 

einer Person beinhaltet, die strukturiert und organisiert abgespeichert werden, und 

andererseits Prozesse umfasst, die auf diese Inhalte und Strukturen wirken und bezogen 

sind. 

                                                 
12 Das Zwei-Prozess-Modell der Entwicklungsregulation (Brandtstädter & Renner, 1990) wird in Kap. 4 

ausführlich dargelegt und diskutiert.  
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Die Inhalte des Selbst (Self as known; James, 1950/1880) sind vielschichtig. Zu ihnen 

gehören prinzipiell alle selbstbezogenen Informationen, von denen jedoch nur die selbst-

bildrelevanten und überdauernden Informationen in ihrer Gesamtheit das Selbstkonzept 

abbilden. Diese Inhalte sind aus der Perspektive des Social-Cognition-Ansatzes in einer 

multiplen Struktur organisiert, durch die sich auch Annahmen bezüglich der Interpretation 

und Verarbeitung neuer Informationen begründen lassen.  

Die Prozesse des Selbst (Self as knower; James, 1950/1890) wirken auf die hoch struktu-

rierten Inhalte und sind fundamental für die Entwicklung, Stabilisierung und Aufrecht-

erhaltung einer positiven und als konsistent wahrgenommenen Identität. Gerade weil 

Bewältigungsprozesse auf die Struktur von Inhalten bezogen sind, wäre es denkbar, dass 

sich diese abhängig von der strukturellen Organisation des Selbstkonzeptes systematisch 

unterscheiden.  

 

Im folgenden Kapitel werden zunächst die Inhalte des Selbst betrachtet, um im nach-

folgenden Kapitel die Prozesse des Selbst zu beleuchten.   

 

 

3 DIE INHALTE: DAS DYNAMISCHE UND FLEXIBLE SELBST 

 

„The self, as that which can be an object to itself,  

is essentially a social structure, and it arises  

in social experiences.”  

(Mead, 1959/1934, S. 140) 

 

3.1 Kapitelübersicht 

 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der strukturellen Organisation des Selbstkonzeptes. Ein 

besonderer Fokus wird dabei auf die individuelle Zugänglichkeit und die situationale 

Verfügbarkeit von (potenziell bekannten) Selbstinhalten gelegt.  

In einem ersten Schritt wird hierzu das Modell des dynamischen Selbst (Hannover, 1997) 

vorgestellt, welches das Selbstkonzept im Kontext des Social-Cognition-Ansatzes als ein 

assoziatives Netzwerk begreift, in dem Informationen in unterschiedlichen Informations-
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clustern organisiert sind (3.2). 13 Im theoretischen Rahmen dieses Modells werden 

anschließend Bedingungen der Zugänglichkeit und Verfügbarkeit gespeicherter Selbst-

konzeptinhalte betrachtet und deren Bedeutung für die Konstruktion des Selbstkonzeptes 

ausgeführt (3.3). Hierbei werden aus einer kulturpsychologischen Perspektive zwei Arten 

der Selbstkonstruktion unterschieden (3.4). In einem weiteren Schritt wird die Bedeutung 

der individuellen Selbstwissensart für Prozesse der Informationsverarbeitung, im Kontext 

des Semantisch-Prozeduralen Interface-Modells des Selbst (SPI; Hannover & Kühnen, 

2002; 2004) diskutiert (3.5). Zum Abschluss des Kapitels wird unter Berücksichtigung der 

individuellen Selbstwissensart schließlich noch über die Konstruktion und Verfolgung 

individueller Zielvorhaben nachgedacht (Kap. 3.6). Dies ist deshalb besonders spannend, 

weil sich Zielgefährdungen oder Blockierungen negativ auf das Selbstbild auswirken, 

weshalb Enttäuschungen möglichst selbstwertdienlich bewältigt werden sollten.  

 

3.2 Das Modell des dynamischen Selbst 

 

Im Verständnis des Modells vom dynamischen Selbst (Hannover, 1997) wird das Selbst-

konzept als ein Netzwerk mit einer Vielzahl kontextspezifischer Substrukturen (sog. 

Informationsknoten oder Cluster) aufgefasst. Nach dieser Vorstellung sind selbstbezogene 

Informationen an verschiedene Kontexte angebunden und mit anderen Informationsknoten 

unterschiedlich eng verknüpft (Abb. 3.1). Abhängig von der Anzahl selbstbezogener 

Erfahrungen nimmt die Differenzierung des Netzwerkes stetig zu. Denn wir werden über 

die gesamte Lebensspanne hinweg mit neuen und unterschiedlichen (Entwicklungs-)Auf-

gaben und Herausforderungen konfrontiert, die den Zugang zu weiteren Kontexten und 

Aktivierungsquellen befördern (Hannover, 1997). Der Grad an Selbstkomplexität (Linville, 

1985; 1987) ist jedoch – auch unabhängig vom Lebensalter – individuell verschieden. Eine 

hohe Selbstkomplexität zeichnet sich durch eine große Anzahl unabhängiger und sich nicht 

überschneidender Selbstaspekte (Selbstkonstrukte) aus, eine niedrige Selbstkomplexität 

durch entsprechend wenige unabhängige Selbstaspekte.  

 

Abbildung 3.1 zeigt in vereinfachter Darstellung, auf welche Weise selbstbezogene 

Informationen im Verständnis des dynamischen Selbst organisiert sind.  

                                                 
13 Auf die Darstellung und Diskussion weiterer bedeutsamer Erklärungsansätze zum Selbstkonzept (etwa 

dem Ansatz von Shavelson et al., 1976), wird in der vorliegenden Arbeit verzichtet. Die Vorstellung des 

Selbst als assoziatives Netzwerk ist für die hier zu beantwortende Fragestellung entscheidend. 
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Abb. 3.1: Strukturmodell aktueller Inhalte des Selbstkonzepts (nach Hannover, 1997, S.23) 

Anm.: graue Markierung = unterschiedliche Informationscluster  

 

Inhalte desselben Clusters sind untereinander enger verknüpft als Inhalte unterschiedlicher 

Cluster. Nach Aktivierung spezifischer Informationen werden daher weitere Inhalte 

desselben Knotens schneller und leichter assoziiert als weniger eng verbundene Informa-

tionen entfernterer Cluster. Entferntere Informationen werden nur in dem Maße 

zugänglich, wie auch Verbindungen zwischen den Konten bestehen. So werden etwa durch 

Aktivierung der Information „selbstständig“ weitere Informationen wie „unabhängig“ oder 

„zielstrebig“ leichter assoziiert als Informationen des entfernteren Clusters „sportlich“ 

(Abb. 3.1). Da selbstrelevante Inhalte in unterschiedlichen Informationsclustern 

abgespeichert sind, ist auch die Integration von sich widersprechenden Informationen in 

das Selbstkonzept möglich. So könnte sich eine Person in einem gegebenen Kontext 

beispielsweise als „ehrlich“ empfinden (etwa nachdem sie an der Supermarktkasse das 

zuviel erhaltene Wechselgeld zurückgegeben hat), wohingegen sie in einem anderen 

Kontext womöglich eher über ihre eventuelle Unehrlichkeit nachdenken müsste (etwa 

wenn sie gerade eine Musik-CD am Computer kopierte). Derartige Widersprüche werden 

nur dann zur Kenntnis genommen, wenn die entsprechenden Informationscluster zu 

derselben Zeit aktiviert sind. Erst dann werden Abwägungsprozesse notwendig, um den 
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Widerspruch aufzulösen.14 Darüber hinaus können Informationen auch in verschiedenen 

Konstrukten gleichzeitig abgespeichert werden (so ist etwa die Information „schlank“ in 

den Clustern „Frau“ und „sportlich“ repräsentiert). Grundsätzlich kann eine Aktivierung 

von jeder Information ausgehen, unabhängig davon, ob es sich um eine konkrete 

Verhaltensinformation (z. B. „gab zu viel erhaltenes Wechselgeld zurück“) oder um eine 

generalisierte Abstraktion (z. B. „ehrlich“) handelt (Hannover, 1997). 

 

Zusammengefasst kann das Selbstkonzept nach dem Modell des dynamischen Selbst 

strukturell als multipel aufgefasst werden, weil selbstbezogene Informationen in verschie-

denen kontextspezifischen Clustern organisiert sind. Prozedural wird das Selbst als flexibel 

beschrieben, weil zu einem gegebenen Zeitpunkt nicht auf die Gesamtheit aller selbst-

bezogenen Inhalte zurückgegriffen werden kann, sondern nur ein Teil der Informations-

cluster in das Arbeitsselbst gelangt (Hannover, 1997, S. 18). 15  „Damit ist das Selbst 

gleichzeitig stabil und variabel: Solange auf dasselbe Informationscluster zurückgegriffen 

wird, ist das Selbst stabil; ändert sich der Kontext, so zeigt sich das Selbst als flexibel.“ 

(ebd., S. 18).  

 

3.3 Zugänglichkeit und Verfügbarkeit von selbstbezogenem Wissen 

 

Unter kognitiver Zugänglichkeit wird die Leichtigkeit verstanden, mit der auf eine 

bestimmte im Gedächtnis abgespeicherte Information oder auf ein Informationscluster 

zurückgegriffen werden kann, oder anders ausgedrückt: die Leichtigkeit, mit der eine 

Information oder ein ganzes Selbstkonstrukt in das Arbeitsselbst gelangt.16 Hierbei lässt 

sich nach dem Grad der Leichtigkeit differenzieren, indem zwischen chronischer und 

situationaler Zugänglichkeit unterschieden wird (Hannover, 1997). Nach dieser 

Vorstellung wird der Zugriff auf ein bestimmtes Informationscluster in dem Maße 

chronisch, in dem in der Vergangenheit bereits auf dieses Cluster zurückgegriffen wurde. 

                                                 
14 Es ist denkbar, dass Personen derartige Widersprüche unterschiedlich häufig zur Kenntnis nehmen, je 

nachdem, wie kontextspezifisch sie Informationen verarbeiten (siehe Kap. 3.4).  
15 Unter Kontext werden im weitestmöglichen Sinne sowohl Erfahrungsbereiche (Selbst zu Hause, Selbst bei 

der Arbeit) als auch Gruppenzugehörigkeiten (Selbst als Fußballer, Selbst als Frau), soziale Beziehungen 

(Selbst als Vater, Selbst als Freundin) und persönliche Attribute (Selbst als unabhängig, Selbst als ehrlich) 

zusammengefasst (vgl. Hannover, 1997, S. 18). Gemeint sind „Situationsfaktoren“, die sich auf räumliche, 

zeitliche, kausal relevante oder normative Zusammenhänge beziehen (vgl. Kühnen & Hannover, 2003, S. 

216). 
16 Wie noch zu zeigen sein wird, ist auf diese Weise auch eine gezielte experimentelle Aktivierung von 

bestimmten Selbstinhalten vorstellbar (siehe Kap. 3.5). 
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Chronisch zugängliche Informationen sind schneller und leichter abrufbar als solche 

Informationen, die lediglich durch einen aktuellen Kontext situational aktiviert werden, da 

auf diese Informationen in anderen Kontexten nicht spontan zurückgegriffen werden kann. 

Je häufiger eine solche kontextgebundene situationale Aktivierung erfolgt, desto 

wahrscheinlicher wird die betreffende selbstrelevante Information schließlich chronisch 

verfügbar. 17 Untersuchungsergebnisse experimenteller wie auch kulturvergleichender 

Studien können zeigen, dass sowohl situationale als auch chronische Aktivierungsquellen 

für den Abruf von Informationen und Informationsclustern aus dem Selbstkonzept verant-

wortlich sind (z. B. Gardner, Gabriel & Lee, 1999; Kühnen, et al., 2001b; Kühnen & 

Hannover, 2003). Funktional sind chronische und situationale Zugänglichkeit völlig 

äquivalent, denn unabhängig von der Art der Aktivierung (chronisch oder situational) wird 

die entsprechende Information gleichermaßen zugänglich und verfügbar (Hannover et al., 

2005b).  

Welche Informationen oder Informationscluster einer Person schließlich chronisch 

verfügbar werden, ist daher vor allem von den gegebenen Aktivierungsquellen abhängig. 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass bestimmte Aktivierungsquellen sehr viele Menschen 

umgeben, andere hingegen nur bestimmten Personengruppen zur Verfügung stehen 

(Hannover, 1997). Aktivierungsquellen sind deshalb von entscheidender Bedeutung, weil 

die Person „[a]us den schemageleiteten Reaktionen der Umwelt lernt [...], daß diese Attri-

bute relevant zur Definition ihres Selbst sind.“ (Hannover, 1997, S. 47). Diese Überle-

gungen werden vor dem Hintergrund einer (sub-)kulturellen Perspektive in Kapitel 3.4 

präzisiert und begründet.  

 

Zusammengefasst ist die Zugänglichkeit und Aktivierung bestimmter Selbstkonstrukte von 

mindestens zwei Faktoren abhängig. Erstens ist die Häufigkeit vergangener Aktivierungen 

maßgeblich (chronische Aktivierung), zum anderen beeinflusst aber auch die Zeitspanne 

zwischen der zuletzt erfolgten Aktivierung und der aktuellen Situation die Zugänglichkeit. 

Je kürzer die Aktivierung eines konkreten Selbstkonstruktes zurückliegt, desto höher ist die 

aktuelle Zugänglichkeit zu diesem Konstrukt (situationale Zugänglichkeit).  

 

 

 

 

                                                 
17 für Ergebnisse aus experimentellen Studien: siehe Kap. 3.5 
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3.4 Selbstbildkonstruktion im (sub-)kulturellen Kontext 

 

Wenn die Zugänglichkeit zu einem Selbstkonstrukt in dem Maße chronisch wird, in dem 

entsprechende Aktivierungen stattfinden, so sind konstante und wiederkehrende Bedin-

gungen auch ausgesprochen starke chronische Aktivierungsquellen. Es ist folglich nahe-

liegend, den umgebenden (sub-)kulturellen Kontext als eine solche chronische Aktivie-

rungsquelle zu begreifen. 18  Denn durch den (sub-)kulturellen Kontext werden sozial 

ausgehandelte Normen und Werte, wie z. B. Vorstellungen einer gelingenden Entwicklung, 

transportiert und reproduziert und beeinflussen dadurch Verhaltensweisen, Erziehungs-

formen sowie gesellschaftliche und individuelle Erwartungen (Helfrich, 2003). So bilden 

etwa gesellschaftlich verankerte Konventionen Rahmenrichtlinien dafür, welches 

Verhalten und welche Entwicklungsschritte dem jeweiligen Alter angemessen und folglich 

zu erwarten wären. Beispielsweise gibt es bestimmte Vorstellungen von „der richtigen 

Zeit“ einen Berufsabschluss zu erwerben, zu heiraten oder eine Familie zu gründen.19 

Individuen sind daher einer Reihe kulturspezifischer Anforderungen ausgesetzt, die 

persönlich verinnerlicht und chronisch aktivierbar sind und deren Erfüllung bzw. Nicht-

erfüllung positive bzw. negative (Selbst-)Bewertungen zur Folge haben. In einer Gesell-

schaft werden sich daher bestimmte Identitäten häufiger herausbilden als andere, denn 

„menschliche Entwicklung erfolgt als aktiver Prozess der Gestaltung eigener Entwicklung 

gemäß kulturelle[r] Restriktionen und Chancen im Sinne einer optimalen Passung.“ 

(Trommsdorff & Friedlmeier, 2004, S. 361). 

Vor diesem Hintergrund unterscheiden Markus und Kitayama (1991) strukturell zwei 

Arten von Selbstwissen.20 Ausgehend von der Dimension Individualismus vs. Kollekti-

vismus (Hofstede, 1980) 21 schlagen sie auf Grundlage eigener interkultureller Studien eine 

Differenzierung zwischen chronisch zugänglichem independentem und interdependentem 

Selbstwissen vor. Das Wissen über sich selbst ist demnach individuell auf mindestens zwei 

unterschiedliche Arten mental organisiert und im Gedächtnis repräsentiert. Markus und 

Kitayama (1991) fanden bei Angehörigen individualistisch orientierter Kulturen durch-

                                                 
18 In diese Richtung weisen beispielsweise auch Untersuchungsergebnisse von Markus und Kitayama (1991). 
19 Selbstverständlich unterliegen normative Vorstellungen selbst auch historischen und kulturell bedingten 

Veränderungen.  
20 Grundsätzlich soll nicht ausgeschlossen werden, dass es weitere strukturell differierende Konstruktionen 

des Selbstkonzeptes geben kann. 
21 Hofstede (1980; 2006) unterscheidet Kulturen nach den Dimensionen Individualismus-Kollektivismus, 

Unsicherheitsvermeidung, Feminismus-Maskulinität und Machtdistanz, später ergänzt durch die Dimension 

Zeitorientierung.  
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schnittlich häufiger independentes Selbstwissen, bei Angehörigen kollektivistisch 

orientierter Kulturen häufiger interdependentes Selbstwissen.  

 

Die Differenzierung von Selbstwissen nach dessen struktureller und inhaltlicher Organisation ist 

natürlich lediglich als eine Dimension kultureller Varianz zu begreifen, die kulturelles Handeln 

verstehen und erklären helfen kann. Kultur und kulturelles Verhalten lassen sich nicht sinnvoll 

durch wenige Dimensionen von Werten erklären, weshalb die Fokussierung auf die Individua-

lismus/Kollektivismus-Konzeption als einzigem Unterscheidungsmerkmal zur Erklärung von indivi-

duellem Denken, Fühlen und Handeln zu kurz greifen muss. In der vorliegenden Arbeit wird jedoch 

keine originär kulturvergleichende Fragestellung verfolgt. Vielmehr wird mithilfe einer kulturell 

vergleichsweise homogenen Stichprobe versucht, den Zusammenhang zwischen Selbstkonstruktion 

und Bewältigungsverhalten einer Person zu beleuchten. Hierzu wird eher eine kulturpsychologische 

Perspektive eingenommen. Auf eine weiterführende Diskussion kultureller Dimensionen wird daher 

an dieser Stelle verzichtet (Hofstede, 1980; 2006; für einen Überblick: siehe z. B. auch Thomas, 

2003; Trommsdorff, 2002; Trommsdorff & Fiedelmeier, 2004).  

Für die (kulturorientierte) psychologische Forschung zum Selbst ist die Unterscheidung zwischen 

Independenz und Interdependenz insofern bereichernd, als dass (sozial-)psychologische Frage-

stellungen nicht länger unhinterfragt ausschließlich vor dem Hintergrund individualistisch orien-

tierter Vorstellungen zu Inhalt und Struktur des Selbstkonzeptes geprüft werden. 

 

Die Differenzierung zwischen independentem und interdependentem Selbstwissen (d. h. 

die Unterscheidung nach der Selbstkonstruktion) ist in diesem Zusammenhang nicht als 

absolut, sondern lediglich als Ausprägungstendenz zu verstehen. Wie noch zu zeigen ist, 

gibt es im Grad der Ausprägung durchaus erhebliche (auch intrakulturelle) Unterschiede 

(siehe Kap. 3.4.2; Kap. 9). 

  

3.4.1 Independente und interdependente Selbstkonstruktion 

 

Markus und Kitayama (1991) beschreiben das independente Selbst als eine in sich weit-

gehend geschlossene und von anderen getrennte Entität. Independentes Selbstwissen 

beruht auf inneren Attributen, wie Fähigkeitsüberzeugungen, Bedürfnissen, Einstellungen 

und Zielen, die kontextübergreifend konstruiert werden und geeignet sind, sich von 

anderen Personen positiv abzugrenzen und als unabhängig (independent) und unverwech-

selbar zu präsentieren („Ich bin ehrlich, sportlich, selbstständig, ...“). Repräsentierte Ziele 

independenten Selbstwissens sind häufig auf die Person selbst bezogen und dienen der 

Selbstverwirklichung und -bestätigung. Quellen eines befriedigend hohen Selbstwert-

gefühls sind dementsprechend, wie Studien belegen, vor allem individuelle Fähigkeiten 
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und persönlicher Erfolg (Schütz, 2003) sowie die Selbstwahrnehmung als weitgehend 

autonom handelnde, unabhängige und selbstbestimmte Person.  

Demgegenüber wird das interdependente Selbst stärker durch die Betonung von Gemein-

samkeit und Zugehörigkeit zu relevanten Personen und Gruppen bestimmt. Interdepen-

dentes Selbstwissen beinhaltet konkrete, kontextspezifische Selbstüberzeugungen und 

verweist auf einen starken Bezug zu anderen. Selbstbildkonstitutiv sind daher gerade 

solche Merkmale, die geeignet sind, Zugehörigkeit zu positiv bewerteten Gruppen und 

Personen auszudrücken („Ich bin ein guter Freund von Peter, Mitglied bei Eintracht 

Hildesheim, Mitarbeiter bei VW, ...“). Ziele interdependenten Selbstwissens orientieren 

sich daher stärker an Integration und Mitgliedschaft. Die eigene Wahrnehmung als ein von 

anderen geschätztes und geachtetes Mitglied einer positiv bewerteten Gemeinschaft sollte 

in besonderem Maß zu einem positiven Selbstwertgefühl beitragen. 

In Abbildung 3.2 sind das independente und das interdependente Selbst in Anlehnung an 

Markus und Kitayama (1991) schematisch dargestellt. Für die Konstruktion des indepen-

denten Selbst sind nahestehende Personen zwar nicht unbedeutend (und rücken unter-

schiedlich nah an das Selbst heran), für die Identitätsbildung sind sie jedoch deutlich 

weniger konstitutiv als für die Konstruktion eines interdependenten Selbst. Im Schaubild 

werden die Kreise daher getrennt voneinander und ohne Überlagerungen dargestellt. Das 

interdependente Selbst begründet sich demgegenüber in hohem Maß durch Zugehörig-

keiten und Verbindungen zu relevanten anderen Personen. Im Schaubild wird die 

Repräsentation des interdependenten Selbst folglich durch die Überlagerung mit den 

Kreisen relevanter anderer dargestellt.22  

 

Interdependentes Selbst                           Interdependentes Selbst 

    

                                                 
22  Die Gegenüberstellung einer „prototypisch“ independenten vs. interdependenten Selbstkonstruktion 

erleichtert die Veranschaulichung der theoretisch und empirisch begründbaren Differenzierung zwischen 

Independenz und Interdependenz. Selbstverständlich sind jedoch diverse Abstufungen in der Verfügbarkeit 

von Selbstkonzeptinhalten (auch innerhalb einer Kultur) denkbar und werden in der Arbeit aufgezeigt.  
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Abb. 3.2: Konstruktion des Selbst (nach Markus & Kitayama, 1991, S. 226) 

Ohne Zweifel beinhaltet natürlich auch das interdependente Selbst Repräsentationen 

individueller Eigenschaften, Fähigkeiten und Vorhaben. Jedoch sollten gerade persönliche 

Ziele, Wünsche und Emotionen verstärkt auf ihre interpersonale Verträglichkeit hin über-

prüft und gegebenenfalls auch entsprechend kontrolliert werden. Demgegenüber würde die 

Selbstkontrolle independenter Personen stärker auf die Veränderung äußerer Bedingungen 

und eigener Verhaltensweisen zielen (Markus & Kitayama, 1991).  

 

3.4.2 (Intra-)kulturelle Perspektive 

  

Aus kulturvergleichender Perspektive wird angenommen, dass in individualistisch orien-

tierten (sub-)kulturellen Gesellschaften die Hervorbringung einer individuellen und von 

anderen unterscheidbaren Persönlichkeit, von Durchsetzungsstärke und Unabhängigkeit, 

stärker unterstützt und honoriert wird, als dies in kollektivistisch orientierten Gemein-

schaften üblich wäre. Kinder werden demnach früh dazu erzogen, ihre eigenen Interessen 

zu verteidigen, für sich einzustehen, kleinere Konflikte selbst auszutragen, sich gegenüber 

anderen zu behaupten und durchzusetzen. Hingegen wird in kollektivistisch geprägten 

Gesellschaften das an der Gemeinschaft orientierte Handeln und Verhalten meist stärker 

eingefordert und honoriert. So werden Konflikte eher zur Angelegenheit der gesamten 

Gruppe und sind nicht nur die Sache der beiden Konfliktparteien.23 

 

Nun wird die chronisch zugängliche Selbstwissensart nicht per se qua Kulturzugehörigkeit 

bestimmt. So ist die Aktivierung von independentem Selbstwissen während der 

Informationsverarbeitung und -interpretation bei Personen aus einem individualistisch 

geprägten Kulturkreis zwar generell wahrscheinlicher, jedoch gibt es auch intrakulturell 

messbare Unterschiede im Grad der jeweiligen Zugänglichkeit, welche sich empirisch auch 

entsprechend nachweisen lassen (z. B. Pöhlmann, Hannover, Kühnen & Birkner, 2002; 

Stucke, 2003). Subkulturelle Varianzen sind schon deshalb wahrscheinlich, weil die 

soziale Umwelt keine homogene Einheit darstellt, sondern sich vielmehr durch verschie-

dene Einflüsse dynamisch verändert und immer wieder neu konstruiert und (re-)produziert. 

 

 

                                                 
23  Selbstverständlich ist eine solche Gegenüberstellung stark vereinfachend. Für eine ausführliche 

kulturvergleichende Diskussion: siehe z. B. Hofstede, 1980; Thomas, 2003; Trommsdorff & Fiedelmeier, 

2004. 



3 DIE INHALTE: DAS DYNAMISCHE UND FLEXIBLE SELBST 

 23  

3.5 Das Semantisch-Prozedurale Interface-Modell (SPI) des Selbst  

 

Die Differenzierung zwischen independentem und interdependentem Selbstwissen 

(Markus und Kitayama, 1991) ist für das Verständnis von Interpretations- und 

Verarbeitungsprozessen selbstrelevanter Informationen hilfreich. Vor diesem theoretischen 

Hintergrund schlagen Hannover und Kühnen (Hannover et al., 2005b; Hannover & 

Kühnen, 2002; 2004; Kühnen & Hannover, 2003) das Semantisch-Prozedurale Interface-

Modell (SPI) des Selbst vor, welches zwei unterschiedliche Wege der Informationsverar-

beitung postuliert. Das SPI-Modell versucht den Einfluss von aktiviertem independentem 

und interdependentem Selbstwissen auf das individuelle Erleben und Verhalten einer 

Person zu beschreiben.  

 

3.5.1 Independente vs. interdependente Informationsverarbeitung 

 

Im SPI-Modell wird angenommen, dass sich das Selbstkonzept independenter und 

interdependenter Personen sowohl inhaltlich als auch strukturell unterscheidet. Daher 

differenziert das Modell zwischen einem semantischen und einem prozeduralen Mechanis-

mus. Beide Modi steuern in gegenseitiger Wechselwirkung und abhängig von der Verfüg-

barkeit selbstrelevanter Informationscluster die Verarbeitung neuer Informationen.  

Abbildung 3.3 gibt einen schematischen Überblick über die Zusammenhänge, welche 

nachfolgend präzisiert werden.  
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Abb. 3.3: Das Semantisch-Prozedurale Interface-Modell des Selbst (SPI; Hannover et al., 

2005b, S. 101) 

Anm.: Die grau unterlegten Kästchen stellen eine Erweiterung zur ursprünglichen Version 

des Modells dar; Beschreibung im Text. 

 
 

Der semantische Mechanismus (Abb. 3.3; Pfeile 1, 3 und 5) ist auf den Inhalt des Selbst 

bezogen und differenziert zwischen autonomen vs. sozialen Wissensbeständen. So werden 

neue Informationen entsprechend der situational oder chronisch aktivierten Informations-

cluster an autonome oder soziale Inhalte assimiliert.  

Die Differenzierung von autonomen vs. sozialen Selbstinhalten orientiert sich an den von 

Markus und Kitayama (1991) postulierten strukturellen Unterschieden zwischen der 

Selbstkonstruktion independenter und interdependenter Personen: So ist independentes 

Selbstwissen überwiegend auf autonome semantische Selbstinhalte bezogen, während 

interdependentes Selbstwissen soziale semantische Selbstinhalte umfasst (Hannover & 

Kühnen, 2002, S. 63; vgl. auch Hannover & Kühnen, 2004). Es wird folglich davon ausge-

gangen, dass bestimmte semantische Selbstinhalte durch die Selbstkonstruktion einer 

Person nähergelegt werden als andere. So sollten neue Informationen in dem Maß an 

autonome Inhalte assimiliert werden, wie für die Person independentes Selbstwissen 

chronisch oder situational hoch zugänglich ist. Ist einer Person hingegen stärker inter-
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dependentes Selbstwissen zugänglich, werden Informationen i. d. R. eher an soziale Inhalte 

angepasst. 

 

Der zweite Vermittlungszusammenhang, über den die Selbstkonstruktion das Denken, 

Fühlen und Handeln beeinflusst, ist der prozedurale Mechanismus (Abb. 3.3; Pfeile 2, 4 

und 6). Informationen werden, in Abhängigkeit von verfügbarem Selbstwissen, durch 

einen kontextunabhängigen oder einen kontextabhängigen Verarbeitungsmodus identifi-

ziert, sortiert und interpretiert. Neben der inhaltlichen Verschiedenheit beider Selbst-

konstruktionen gibt es folglich auch strukturelle Unterschiede. Interdependentes 

Selbstwissen ist im Gegensatz zu independentem Selbstwissen deutlich weniger abstrakt 

und daher weniger verallgemeinerbar. Es ist kontextgebunden, d. h., stets auf konkrete 

Zusammenhänge bezogen. Die Selbstbeschreibung „Bei der Arbeit bringt mich kein 

Problem aus der Ruhe.“ behält ihre Gültigkeit im Kontext Arbeit, ist darüber hinaus jedoch 

nicht generalisierbar. Im Vergleich dazu ist für das independente Selbstbild die kontext-

übergreifende Stabilität von Eigenschaften konstitutiv. Die Inhalte des Selbst sind abstrakt 

und daher allgemeingültig. Die Selbstauskunft „Ich bin besonnen und bedacht.“ bleibt 

generell in allen Kontexten gültig.  

 

Zusammengefasst werden (selbstbezogene) Informationen im kontextunabhängigen Modus 

eher aus der aktuellen Situation herausgelöst und stärker analytisch und detailorientiert 

verarbeitet. Demgegenüber werden Informationen im kontextabhängigen Modus stärker 

unter Berücksichtigung der aktuellen Situation wahrgenommen und interpretiert.  

Analog zum semantischen Mechanismus begünstigt die individuelle Selbstkonstruktion 

auch einen der beiden prozeduralen Verarbeitungsmodi. So erfordert die Aufrechterhaltung 

eines independenten Selbstbildes die Generierung und Stabilisierung kontextübergrei-

fender Merkmale, die geeignet sind, sich dauerhaft angemessen zu beschreiben und 

darzustellen. Ein interdependentes Selbstbild generiert sich hingegen gerade durch die 

Integration kontextabhängiger personenbezogener Merkmale (Kühnen & Hannover, 2003). 

Independentes und interdependentes Selbstwissen unterscheidet sich folglich nicht nur 

bezüglich des dominierenden semantischen Inhaltes, sondern auch strukturell bezüglich 

des Ausmaßes an Kontextabhängigkeit. 

Entscheidend ist nun, dass das SPI-Modell eine Wechselseitigkeit beider Mechanismen 

betont. Semantische und prozedurale Verarbeitungsmodi wirken nie isoliert. Der Einfluss 

der Selbstkonstruktion auf Kognition, Emotion und Verhalten ist nur unter Beachtung 
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beider Mechanismen abschätzbar. Das Zusammenspiel zwischen semantischem und 

prozeduralem Mechanismus wird im SPI-Modell durch die Metapher eines mentalen Inter-

face24 beschrieben. Beide Mechanismen sind demnach miteinander verbunden und beein-

flussen die Informationsverarbeitung i. d. R. gleichzeitig. Wird independentes Selbstwissen 

aktiviert, so werden nicht nur autonome Inhalte zugänglich, sondern es wird, vermittelt 

über das Interface, auch eine prozedural kontextunabhängige Informationsverarbeitung 

wahrscheinlich (z. B. die Selbsteinschätzung: „Ich bin ehrlich.“). Umgekehrt legt das SPI-

Modell nahe, dass bei der Aktivierung interdependenten Selbstwissens nicht nur auf 

soziale Selbstinhalte zurückgegriffen wird, sondern Informationen gleichzeitig auch 

kontextabhängig verarbeitet werden (z. B.: „Ich bin Mutter zweier Kinder.“). Weniger 

wahrscheinlich – wenn auch nicht unmöglich – sind hingegen Selbstbeschreibungen, die 

auf autonomen Selbstinhalten beruhen und Informationen gleichzeitig im kontext-

abhängigen Modus verarbeiten, oder Selbstbeschreibungen, die auf sozialen Inhalten 

basieren und kontextunabhängig verarbeitet werden (Kühnen & Hannover, 2003). In jedem 

Fall steuern beide postulierten Mechanismen die Interpretation und Verarbeitung selbst-

relevanter Informationen gemeinsam.25 

 

In der postulierten Systematik der beiden Denk- und Verarbeitungsmodi liegt wohl die interessan-

teste Idee des SPI-Modells. Die zwei Denkmodi werden gerade nicht als zwei voneinander getrennte 

und unabhängige Bereiche des Selbst verstanden. So gibt es keinen independenten vs. interdepen-

denten Teil des Selbst. Das Modell bezieht sich vielmehr auf Untersuchungen, die nahelegen, dass 

Menschen sowohl independente als auch interdependente Selbstaspekte in ihrem Selbstkonzept inte-

grieren können. Grundsätzlich sind der Person die Inhalte ihres Selbst bekannt. Das heißt, sie 

entdeckt bei entsprechender Aktivierung keine bisher versteckten oder gar unbekannten Informa-

tionen über sich selbst. Die Person erfährt nichts über sich, was sie nicht schon irgendwie gewusst 

hätte. Es kommen keine neuen Inhalte hinzu, es verändern sich vielmehr Zugang und Interpretation 

von bereits bekannten Informationen.  

 

Empirische Befunde scheinen erste Hinweise darauf geben zu können, welche kognitiven 

Prozesse bei der Implementierung beider Mechanismen verantwortlich sind, d. h., wie sich 

semantische und prozedurale Verabreitungsmodi wechselseitig bedingen. So begünstigt 

                                                 
24 Mit der Bezeichnung des mentalen Interface ist hier eine Art Zwischeninstanz beschrieben, durch die bei 

der Aktivierung eines semantischen Selbstinhaltes gleichzeitig die Aktivierung des entsprechenden prozedu-

ralen Modus nahegelegt, wenn auch nicht determiniert wird.  
25 So scheint sich die Selbstkonzeptstruktur einerseits über den Inhalt zu formen, indem in einer Gesellschaft 

bestimmte Eigenschaften, Vorhaben und Verhaltensweisen honoriert, andere sanktioniert werden; anderer-

seits scheint auch die Struktur auf die Verarbeitung weiterer Informationen einzuwirken und auf diese Weise 

den Inhalt des Selbstkonzeptes zu beeinflussen.  
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etwa aktuell ins Arbeitsgedächtnis geladenes independentes semantisches Selbstwissen 

kognitive Kontrollfunktionen wie (a) die Selektion von und Fokussierung auf aufgaben-

relevante Informationen, (b) die Inhibition von entsprechend nicht relevanten Informa-

tionen (d. h., die Aufmerksamkeit richtet sich auf Informationen, welche für die 

Aufgabenbewältigung relevant sind und vernachlässigt entsprechend nicht unmittelbar 

relevante Kontextinformationen) und (c) das Aufgabenmanagement (d. h. die Fähigkeit, 

zwischen unterschiedlichen Aufgaben rasch wechseln zu können). Zugängliches 

interdependentes semantisches Selbstwissen begünstigt umgekehrt offenbar die 

Verarbeitung sowohl von aufgabenrelevanten als auch von nicht unmittelbar relevanten 

Informationen und legt entsprechend die Berücksichtung kontextueller Faktoren nahe 

(Hannover et al., 2005b). Im Folgenden werden diese Befunde genauer ausgeführt und 

diskutiert. Hierzu werden einige Untersuchungsergebnisse sowohl zur Überprüfung des 

semantischen als auch des prozeduralen Mechanismus vorgestellt.26 

 

3.5.2 Empirische Evidenz zum semantischen Mechanismus des SPI-Modells  

 

Zur Überprüfung des semantischen Mechanismus des Selbst baten beispielsweise Gardner 

und Mitarbeiter (1999) ihre Versuchspersonen darum, einen kurzen Text zu lesen, in dem 

ein Ausflug in eine Stadt beschrieben wurde (A trip to a city). Die Aufgabe bestand darin, 

alle im Text vorkommenden Pronomina einzukreisen, wobei – je nach Version – aus-

schließlich Pronomina der ersten Person Singular (independente Version) oder der ersten 

Person Plural (interdependente Version) einzukreisen waren.27 Im Anschluss an die Text-

aufgabe wurden die Versuchspersonen darum gebeten, die persönliche Bedeutung 

independenter und interdependenter Wertvorstellungen einzuschätzen und den 20-

Statements-Test (Kuhn & McPartland, 1954) zu bearbeiten. Bei diesem Test bekommen 

die Teilnehmer die Aufgabe, mithilfe 20 spontanen Selbstaussagen die Frage „Wer bin 

ich?“ zu beantworten. Dazu werden ihnen 20 Satzanfänge „Ich bin ...“ zur Ergänzung 

                                                 
26 Die im Folgenden skizzierten experimentellen Untersuchungen verwenden Priminganordnungen, um eine 

der beiden Selbstwissensarten gezielt zu aktivieren. Als Priming wird ein experimentelles Vorgehen 

bezeichnet, bei dem die Wahrnehmung einer Versuchsperson durch einen Stimulus (Prime) gezielt in eine 

bestimmte Richtung gelenkt wird. Erst im Anschluss daran wird der eigentliche Zielreiz (Target) präsentiert. 
27  Diese Priminganordnung wurde in nachfolgenden Untersuchungen häufig repliziert und variiert. Die 

Effekte blieben stets nachweisbar. Die Untersuchungsergebnisse zeigen konsistent einen Zusammenhang 

zwischen aktivierter Selbstkonstruktion und Informationsverarbeitung (z. B. Kühnen, Hannover & Schubert, 

2001b; Kühnen & Oyserman, 2002; Gollwitzer & Bücklein, 2007).  

Die Primingaufgabe wurde in deutscher Übersetzung auch in der vorliegenden Untersuchung verwandt (siehe 

Kap. 7). 
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vorgelegt. Gardner und Mitarbeiter (1999) fanden heraus, dass die Versuchspersonen nach 

Aktivierung von independentem Selbstwissen auch stärker independenten Wertvor-

stellungen zustimmten, während Personen nach interdependentem Priming entsprechend 

interdependente Werte für wichtiger erachteten. Zudem ließ sich zeigen, das sich indepen-

dent geprimte Versuchspersonen auf die Frage „Wer bin ich?“ deutlich häufiger mit 

autonomen und seltener mit sozialen semantischen Inhalten beschrieben. Analog hierzu 

reagierten interdependent geprimte Befragte deutlich häufiger mit sozialen als mit 

autonomen Selbstbeschreibungen im 20-Statements-Test.  

Die Ergebnisse legen nahe, dass die Art der Selbstbeschreibung auf das jeweils aktivierte 

Selbstwissen zurückzuführen ist.  

 

Kühnen und Hannover (2000) aktivierten independentes und interdependentes Selbst-

wissen mithilfe der von Srull und Wyer (1979) entwickelten Scrambled-Sentences-

Methode. Hierbei besteht die Aufgabe darin, aus fünf Wörtern, die in ungeordneter Reihen-

folge präsentiert werden, einen grammatikalisch sinnvollen Satz zu bilden. Aus der Wort-

vorgabe: „Wiese – stehen – auf – Blumen – der“ müsste entsprechend der Satz: „Auf der 

Wiese stehen Blumen.“ formuliert werden. Die Aufmerksamkeit der Versuchsperson soll 

bei dieser Aufgabe auf die Satzstruktur gelenkt werden, nicht auf den Inhalt des Satzes. 

Der Inhalt wird entsprechend der gewünschten Aktivierung formuliert. Durch die Rekon-

struktion der Sätze sollen der Versuchsperson die in den Sätzen enthaltenen semantischen 

Kategorien zugänglich werden.28 Kühnen und Hannover (2000) adaptierten die Scrambled-

Sentences-Methode in der Art, dass sie ihren Versuchspersonen eine Reihe ungeordneter 

Fünf-Wort-Sätze vorlegten, aus denen sich mit jeweils vier der fünf Wörter ein sinnvoller, 

selbstbezogener Satz konstruieren ließ. Die Aufgabe bestand nun darin, das fünfte, 

unpassende Wort zu identifizieren und einzukreisen. Um independentes Selbstwissen zu 

aktivieren, lautete die vorgegebene Wortreihe beispielsweise: „schätze – meine – 

Unabhängigkeit – ich – trennen“. Eingekreist müsste entsprechend das Wort „trennen“ 

werden. Ein Beispiel für interdependentes Priming wäre die Wortreihe: „ich – zusammen – 

Team – mein – unterstütze“, mit dem unpassenden Wort „zusammen“. Der Primingeffekt 

wurde anschließend durch eine Aufgabe gemessen, in der die Versuchspersonen gebeten 

wurden, Ähnlichkeitsurteile abzugeben. Personen, die ein independentes Priming erfahren 

hatten, hielten ihre Ähnlichkeit mit anderen Personen danach für geringer als Personen, die 

ein interdependentes Priming erfuhren. 

                                                 
28 Auch diese Primingaufgabe wird (leicht adaptiert) in der vorliegenden Untersuchung verwendet (siehe 

Kap. 7). 
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Eine Reihe weiterer experimenteller und quasi-experimenteller Untersuchungen verweisen 

ebenfalls auf den im SPI-Modell postulierten semantischen Mechanismus (vgl. z. B. 

Trafimow, Triandis & Goto, 1991; Ybarra & Trafimow, 1998). 

 

Hannover, Kühnen und Birkner (2000) konnten im Rahmen der experimentellen Selbstwissens-

aktivierung jedoch auch sogenannte Kontrasteffekte nachweisen, die wahrscheinlich werden, wenn 

die Aufgabe zur Aktivierung von Selbstwissen (Priming) als Kontextfaktor erkannt wird und damit 

als inkonsistent oder konsistent mit dem eigenen Selbstwissen wahrzunehmen ist. Für Personen mit 

independentem Selbstwissen ist eine interdependente experimentelle Aktivierung inkonsistent, für 

Personen mit interdependentem Selbstwissen eine entsprechend independente experimentelle 

Aktivierung.  

Sofern Kontextinformationen regelmäßig als Referenzquelle genutzt werden, um sich selbst 

angemessen zu beschreiben (interdependentes Selbst), wird auch vergleichsweise häufig kontextuell 

aktiviertes Selbstwissen für entsprechende Selbstbeurteilungen herangezogen. Werden Kontext-

informationen hingegen i. d. R. nicht als verlässliche Quelle für selbstbezogenes Wissen betrachtet 

(independentes Selbstwissen), werden Selbstbeurteilungen von kontextuell aktiviertem Selbstwissen 

eher kontrastiert – und zwar unabhängig davon, ob sie mit dem chronischen Selbstwissen konsistent 

oder inkonsistent sind. Kontrasteffekte werden folglich bei Personen mit chronisch verfügbarem 

independentem Selbstwissen wahrscheinlich, wenn sie die experimentell aktivierende Aufgabe als 

Kontextfaktor wahrnehmen. Bei Personen mit chronisch verfügbarem interdependentem Selbst-

wissen sollten Kontrasteffekte hingegen kaum auftreten, da sie Kontextinformationen ohnehin für 

eine relevante Informationsquelle selbstbezogenen Wissens halten. Durch eine entsprechend subtil 

gestaltete Primingaufgabe können diese Effekte jedoch verhindert werden (vgl. Hannover et al., 

2000).29 

 

3.5.3 Empirische Evidenz zum prozeduralen Mechanismus des SPI-Modells  

 

Die angesprochenen Kontrasteffekte verweisen auf den prozeduralen Mechanismus der 

Selbstwissensaktivierung. Dieser konnte in verschiedenen Untersuchungen ebenfalls 

nachgewiesen werden (vgl. z. B. Kühnen, Hannover & Schubert, 2001a; Kühnen et al., 

2001b; Kühnen & Oyserman, 2002; Hannover & Kühnen, 2004).  

So baten beispielsweise Kühnen und Mitarbeiter (2001b) ihre Versuchpersonen nach der 

Durchführung einer Primingaufgabe (Pronominaaufgabe) darum, den Embedded-Figure-

Test (EFT, Witkin, 1950) zu bearbeiten. Der EFT eignet sich deshalb besonders gut zur 

Überprüfung des prozeduralen Mechanismus, weil er es zwar erlaubt, den Grad aktivierter 

                                                 
29 Für die in dieser Arbeit geplanten Untersuchungen wird es entscheidend sein, Kontrasteffekte jeglicher Art 

zu verhindern. 



3 DIE INHALTE: DAS DYNAMISCHE UND FLEXIBLE SELBST 

 30  

Kontextabhängigkeit zu messen, jedoch unsensibel für gleichzeitig aktivierte Selbstinhalte 

ist. Beim EFT wird eine einfache geometrische Figur in eine komplexe Hintergrundfigur 

eingebettet, welche von der Versuchsperson möglichst schnell identifiziert werden soll. 

Hierfür ist eine kontextunabhängige Informationsverarbeitung erforderlich, da die Zielfigur 

von ihrem Kontext isoliert betrachtet werden muss. Erwartungsgemäß konnten Kühnen 

und Mitarbeiter (2001b) zeigen, dass Personen mit aktiviertem independentem Selbst-

wissen ein besseres Ergebnis beim EFT erzielten (die Zielfigur also durchschnittlich 

schneller aus der komplexen Hintergrundfigur herauslösten) als Personen, denen durch das 

Priming interdependentes Selbstwissen zugänglich gemacht wurde.30 Wird hingegen eine 

Aufgabe präsentiert, für die eine kontextabhängige Informationsverarbeitung notwendig 

ist, erzielen Personen mit zugänglichem interdependentem Selbstwissen die besseren 

Ergebnisse (vgl. z. B. Kühnen et al., 2001a; Kühnen et al., 2001b; Kühnen & Oyserman, 

2002; Hannover & Kühnen, 2004). So präsentierten beispielsweise Kühnen und Oyserman 

(2002) ihren Versuchspersonen nach der erfolgreichen Bearbeitung der Pronominaaufgabe 

für kurze Zeit ein Rechteck, in dem ungeordnet verschiedene Motive abgebildet waren. 

Den Versuchsteilnehmenden war zwar bekannt, dass es sich bei der Aufgabe um eine 

Gedächtnisaufgabe handeln würde, die genaue Aufgabenstellung wurde ihnen vorab 

jedoch nicht mitgeteilt. Nach Ausblendung des Rechtecks wurde ein zweites Rechteck 

gleicher Größe dargeboten, in welchem sich genau an den Stellen leere Felder befanden, an 

denen zuvor die jeweiligen Motive gezeigt wurden. Die Teilnehmenden erhielten die 

Anweisung, in die leeren Felder die entsprechende Abbildung hineinzuschreiben, die sich 

zuvor an jener Stelle befand. Die Versuchspersonen sollten folglich unerwarteter Weise 

nicht nur die Motive, sondern gleichzeitig auch deren präzise Platzierung (die 

Kontextinformationen) erinnern. Wie erwartet zeigten die Ergebnisse einen klaren Vorteil 

für Personen mit zugänglichem interdependentem Selbstwissen. Sie erinnerten signifikant 

mehr richtige Platzierungen als Personen, die ein independentes Priming erfuhren. Da sich 

die Versuchspersonen in beiden Primingbedingungen an durchschnittlich gleich viele 

Motive erinnern konnten, die interdependent geprimten Personen aber dennoch 

erfolgreicher bei der Aufgabenbewältigung waren, lässt sich auf den prozeduralen 

Mechanismus schließen. Mit der Aktivierung sozialer Selbstinhalte (semantischer 

                                                 
30  Kühnen, Hannover und Schubert (2001b) konnten zudem durch Kontrollgruppen (denen sie in der 

Primingbedingung Pronomen der dritten Person Singular, bzw. Plural vorlegten) zeigen, dass der 

Primingeffekt nicht einfach durch die Singular/Plural-Variation generiert wird, sondern tatsächlich 

Selbstwissen zu aktivieren scheint. Zwischen den Kontrollgruppen ergaben sich nämlich keine signifikanten 

Unterschiede.  
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Mechanismus) wird gleichzeitig ein kontextabhängiger Verarbeitungsmodus generiert 

(prozeduraler Mechanismus) (Kühnen & Oyserman, 2002).  

 

3.6 Einfluss der Selbstwissensart auf die individuelle Zielverfolgung 

 

Die Struktur selbstbezogenen Wissens, durch die Informationen organisiert, interpretiert 

und geordnet werden, beeinflusst kognitive, motivationale und emotionale Prozesse. Denn 

Verhaltensentscheidungen und Urteile werden auf Grundlage verfügbarer mentaler Kate-

gorien getroffen, d. h. auch auf Basis von aktuell zugänglichem independentem oder 

interdependentem Selbstwissen. Durch das Denken wird schließlich entsprechendes 

Handeln generiert (Hannover et al., 2005b; Hannover & Kühnen, 2002; Kühnen et al. 

2001a; Kühnen & Hannover, 2000).  

Das semantische Wissen einer Person bleibt nicht lediglich auf das aktuelle Selbstwissen 

beschränkt, sondern beinhaltet beispielsweise auch prospektives Wissen. Vorstellungen 

darüber, wie man einmal sein möchte (ideal self) oder glaubt sein zu sollen (ought self), 

implizieren bestimmte Wünsche und Ziele für eine erstrebenswerte Zukunft (Higgins, 

1987). Diese mentalen Repräsentationen motivieren entsprechendes Handeln und Verhal-

ten, weil sie das angestrebte oder ungewollte Bild vom Selbst vorwegnehmen (siehe Kap. 

2.2.1). Das SPI-Modell geht in seiner erweiterten Version (Hannover et al., 2005b) 

entsprechend davon aus, dass die Selbstkonstruktion einer Person neben dem aktuellen 

Selbst auch entsprechende Zielvorstellungen, d. h. mentale, auf die eigene Zukunft 

bezogene Repräsentationen beinhaltet. So sollte independentes Selbstwissen neben 

aktuellen Selbstbeschreibungen vor allem auch independente Zielvorstellungen umfassen. 

Umgekehrt ist es plausibel, dass interdependentes Selbstwissen überwiegend Repräsenta-

tionen eines zukünftigen Selbst beinhaltet, die auf interdependente Vorstellungen bezogen 

sind (siehe Abb. 3.3). Das ist deshalb wahrscheinlich, weil Vorstellungen gelingender 

Lebensführung und Entwicklung einerseits von persönlichen Wünschen und Zielen 

abhängen (welche auch durch die dominierende Selbstwissensart hervorgebracht werden) 

und anderseits sozial geteilten Normen unterliegen, deren Entsprechung gesellschaftlich 

honoriert und Nichterfüllung ggf. sanktioniert wird (siehe Kap. 3.4).  

Im SPI-Modell wird angenommen, dass auch Ziele Wissensstrukturen sind, durch deren 

Aktivierung gleichzeitig auch weitere eng verbundene Konstrukte zugänglich werden 

(siehe auch Kap. 5.2). So sollte aktiviertes independentes Selbstwissen auch die Aktivie-

rung independenter Ziele (z. B. „Ich will erfolgreich sein.“) nahelegen. Aktuell zugäng-



3 DIE INHALTE: DAS DYNAMISCHE UND FLEXIBLE SELBST 

 32  

liches interdependentes Selbstwissen sollte hingegen wahrscheinlicher die Aktivierung 

interdependenter Ziele (z. B. „Ich will beteiligt sein.“) begünstigen (Hannover et al., 

2005b, S. 105). Für diese Überlegung sprechen einige Untersuchungsergebnisse. So waren 

beispielsweise in Untersuchungen von Pöhlmann (Pöhlmann, Carranza, Hannover & 

Iyengar, 2007; Pöhlmann, 2008) independente Versuchspersonen zufriedener, wenn sie ein 

induziertes Independenz-Ziel verfolgen konnten (für sich selbst aus einem Set dargebo-

tener Uhren eine schöne Uhr aussuchen), als wenn sie ein Interdependenz-Ziel (für jemand 

Nahestehenden eine schöne Uhr aussuchen) verfolgen mussten. Gleiches galt in umge-

kehrter Weise für Personen mit interdependentem Selbstwissen. Zudem werteten indepen-

dente Personen in der Independenz-Ziel-Bedingung die für sich selbst gewählte Uhr stärker 

auf (und die nicht gewählten übrigen Uhren stärker ab) als in der Interdependenz-Ziel-

Bedingung. Darüber hinaus konnten sich Independente in der Independenz-Ziel-Bedingung 

leichter an den von ihnen gewählten Gegenstand erinnern. Auch hier zeigte sich das 

umgekehrte Bild für Personen mit interdependenter Selbstkonstruktion. Durch den 

semantischen Mechanismus des SPI-Modells lassen sich derartige Ergebnisse interpre-

tieren. Independente Personen halten ein independentes Selbst für wünschenswert und 

streben entsprechend stärker independente Ziele an. Daher sind sie zufriedener, wenn sie 

ein induziertes independentes Ziel verfolgen dürfen, als wenn sie ein interdependentes Ziel 

verfolgen müssen (für einen Überblick der Studien: siehe Hannover et al., 2005b).  

 

Dass der Zugriff auf independentes bzw. interdependentes Selbstwissen gleichzeitig auch 

die Aktivierung independenter bzw. interdependenter Zielvorstellungen nahelegt, konnte 

beispielsweise auch Stucke (2003) in einer Untersuchung zeigen. Sie bat Eishockeyspieler 

(nach vorheriger Klassifikation in independente und interdependente Spieler) darum, sich 

gegenseitig einzuschätzen und zu bewerten, für wie kooperativ bzw. kompetitiv sie ihre 

Mitspieler halten. Stucke (2003) fand heraus, dass die als interdependent klassifizierten 

Eishockeyspieler von ihren Mitspielern als deutlich kooperativer eingeschätzt wurden als 

Spieler, die zuvor als independent klassifiziert wurden. Demnach können Independenz-

Ziele (wie z. B. anderen überlegen sein, gewinnen wollen, sich gegenüber anderen 

auszeichnen) stärker durch vorteilverschaffendes Verhalten erreicht werden. Weniger 

bedeutsam für die Zielerreichung wären hingegen abwägende Überlegungen, was ein 

kompetitives Verhalten für die Beziehung zu anderen bedeuten könnte. Demgegenüber 

werden Interdependenz-Ziele (wie z. B. mit anderen verbunden sein, dazugehören) vor 

allem durch kooperatives Verhalten erreicht.  
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3.7 Zusammenfassung 

  

Das Modell des dynamischen Selbst (Hannover, 1997) beschreibt den Einfluss des 

situationalen Kontextes bei der Verarbeitung selbstbezogener Informationen. Dabei wird 

zwischen einer strukturellen und einer prozeduralen Ebene differenziert. Auf der struktu-

rellen Ebene ist das Selbst multipel, weil der Inhalt des Selbst (das Selbstkonzept) in 

verschiedene, teilweise nicht unmittelbar verbundene Selbstaspekte geclustert ist. Proze-

dural ist das Selbst flexibel, weil kontextabhängig lediglich Aspekte des Selbst, d. h. 

konkrete Informationscluster aktuell zugänglich werden. Die Zugänglichkeit beschreibt die 

Leichtigkeit, mit der selbstrelevante Informationen zu einem gegebenen Zeitpunkt in das 

Arbeitsselbst geladen werden können. Hier unterscheidet das Modell des dynamischen 

Selbst eine chronische und eine situationale Aktivierung (Hannover, 1997).  

 

Markus und Kitayama (1991) differenzieren zwischen independentem und interdepen-

dentem Selbstwissen und unterscheiden zwischen zwei inhaltlich und strukturell 

unterschiedlichen Selbstkonstruktionen. Jeder Person sind ihre Selbstkonzeptinhalte zwar 

prinzipiell bekannt, jedoch wird i. d. R. eines der beiden Selbstkonstrukte leichter 

zugänglich. Die Aktivierung von Inhalten wird in dem Maße chronisch, in dem sie regel-

mäßig und häufig erfolgt. Durch jede erfolgte Aktivierung eines bestimmten Informations-

verarbeitungsmodus verstärkt sich folglich dessen Implementierung (Hannover, 1997). 

Daher liegt Angehörigen einer stärker individualistisch orientierten Kultur eine chronische 

Aktivierung von independentem Selbstwissen näher, während Angehörigen einer 

kollektivistischen Kultur der Zugang zu interdependentem Selbstwissen leichter fallen 

sollte – wobei auch die intrakulturelle Variationsbreite im Grad der chronischen Zugäng-

lichkeit nicht aus dem Blick verloren werden darf.  

Hannover und Kühnen (2004; 2002) haben in ihrem Modell des Semantisch-Prozeduralen 

Interface (SPI) des Selbst die von Markus und Kitayama (1991) vorgeschlagene Differen-

zierung von independentem und interdependentem Selbstwissen aufgegriffen und erklären 

vor diesem Hintergrund die Verarbeitung und Interpretation wahrgenommener Informa-

tionen. Interdependentes Selbstwissen umfasst demnach überwiegend soziale Inhalte, die 

kontextgebunden und damit konkret abgespeichert und verarbeitet werden, während 

independentes Selbstwissen überwiegend autonome Inhalte einschließt, die kontext-

unabhängig, d. h. autonom und abstrakt verarbeitet und interpretiert werden.  
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Empirische Ergebnisse scheinen sowohl den postulierten semantischen als auch den proze-

duralen Mechanismus zu bestätigen (Ybarra & Trafimow, 1998; Hannover et al., 2000; 

Hannover & Kühnen, 2004; Kühnen & Hannover, 2000; Kühnen & Oyserman, 2002; 

Kühnen et al., 2001a; Kühnen et al., 2001b). So lässt sich schlussfolgern, dass die Selbst-

konstruktion einer Person deren Denken, Fühlen und Handeln beeinflusst (vgl. Markus & 

Wurf, 1987). Denn die Organisation und Interpretation selbstbezogenen Wissens wirkt sich 

offenbar auf kognitive, motivationale und emotionale Prozesse aus (vgl. z. B. Hannover 

et al., 2005b; Fiedelmeier & Matsumoto, 2007; Brockner, De Cremer, Van den Bos & 

Chen, 2005; Stucke, 2003; Hannover & Kühnen, 2002; Ohbuchi, Fukushima & Tedeschi, 

1999; Choi & Nisbett, 1998; Choi, Nisbett & Norenzayan, 1999; Matsumoto, 1989; Stipek, 

Weiner & Li, 1989). 

 

Im folgenden Kapitel wird nun die Verarbeitung und Interpretation selbstbildinkonsistenter 

Informationen in dem Blick genommen. Ein erfolgreicher Umgang mit solchen Informa-

tionen ist für die Aufrechterhaltung eines positiven Selbst notwendig, abhängig von der 

dominierenden Selbstwissensart könnten Copingprozesse jedoch unterschiedlich gestaltet 

sein. 

 

 

4 DIE PROZESSE: VERTEIDIGUNGS- UND ANPASSUNGSMECHANISMEN DES SELBST  

 

„Ein Mann, der Herrn K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten:  

‚Sie haben sich gar nicht verändert.’ ‚Oh!’ sagte Herr K. und erbleichte.“  

(Brecht, 2004, S. 53) 

 

4.1 Kapitelüberblick 

 

Wie gelingt es uns trotz Veränderungen (ob beabsichtigt oder nicht), die Person zu bleiben, 

die wir sind?  

 

Die Bewertung des eigenen Selbstbildes orientiert sich an individuellen und sozial 

geteilten Vorstellungen von erstrebenswerten Zielen, Eigenschaften und Fähigkeiten. Diese 

Vorstellungen unterliegen jedoch einerseits historischen Veränderungsprozessen und 
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wandeln sich andererseits auch während der ontogenetischen Entwicklung – und zwar 

nicht lediglich aufgrund von Präferenzverschiebungen durch entwicklungsbedingte 

Reifungsprozesse, sondern auch aufgrund von individuellen Erfahrungen mit Verlusten, 

Misserfolgen und Enttäuschungen (Brandtstädter, 2007, S. 1).  

Die aktuelle Bewertung eigener Fähigkeiten und Vorhaben wirkt sich daher direkt auf die 

individuelle Lebensgestaltung aus. Dabei geht es nicht nur um die Aufrechterhaltung eines 

positiv bewerteten Selbstbildes, sondern auch um die Adaption individueller Wünsche und 

Ambitionen an eine sich stetig verändernde Umwelt. Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht 

deshalb die dynamische Wechselbeziehung zwischen einer hartnäckigen Verteidigung lieb 

gewonnener Vorstellungen einerseits und einer flexiblen Anpassung an sich verändernde 

Ressourcenlagen und wechselnde Handlungsoptionen andererseits. 

 

Selbstregulatives Verhalten ist beinahe unübersehbar vielfältig, sodass sich Bewältigungsreaktionen 

selbstverständlich nicht auf Grundlage einer Dimension erklären oder allein auf diese zurückführen 

lassen (Filipp & Aymanns, 2010). Dennoch zeigt sich in den Arbeiten zur Systematisierung von 

Bewältigungsverhalten, „dass Bewältigung eine hierarchische Struktur aufweist und es auf der 

obersten Ebene dieser Hierarchie [...] immer um die grundlegende Unterscheidung des ‚Hin zu’ oder 

‚Weg von’ geht, also um die fundamentale Unterscheidung von Annäherung vs. Vermeidung [...].“ 

(ebd., S. 140; Hervorhebung im Original). 

 

Eine Dichotomisierung, die nach dem Ansatz von Bewältigungsverhalten unterscheidet31, 

bildet die theoretische Ausgangslage des Zwei-Prozess-Modells der Entwicklungs-

regulation, in dem zwischen Festhalten und Loslassen, zwischen Zielverfolgung und Ziel-

anpassung differenziert wird (Brandtstädter, 1989; 2001; 2007; 2011; Brandtstädter & 

Renner, 1990).32  

 

In diesem Kapitel werden zunächst einige grundsätzliche Überlegungen zur Selbstbild-

diskrepanz (4.2) vorangestellt, bevor anschließend das Zwei-Prozess-Modell ausführlich 

dargestellt und diskutiert (4.3) wird. Zuletzt werden weitere (kontrolltheoretische) Coping-

                                                 
31  Eine Dichotomie zur Bewältigung von Bedrohungen haben bereits Lazarus und Folkman (1984) 

vorgeschlagen. Sie unterscheiden zwischen problem- und emotionszentrierter Bewältigung und haben damit 

einerseits die aktive Verbesserung belastender Situationen durch problemorientierte Verhaltensweisen und 

andererseits die Vermeidung negativer Emotionen im Blick. Hierbei schließen sich beide Bewältigungs-

formen keineswegs aus, sondern wirken sogar häufig gemeinsam. Beispielsweise könnte eine emotions-

regulierende Reaktion der Beruhigung eine effektive problemlösende Bewältigung erst möglich machen 

(indem man einen „klaren Kopf“ für Lösungsmöglichkeiten behält). Nicht immer eindeutig scheint bei der 

Konzeption jedoch zwischen Bewältigungsprozess und Bewältigungsergebnis zu unterscheiden sein (vgl. 

Filipp & Aymanns, 2010). 
32 Neben einer Reihe weiterer Ansätze findet sich diese Dichotomie auch im Modell der Optimierung durch 

primäre und sekundäre Kontrolle von Heckhausen und Schulz (1995). 
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Modelle besprochen. Hierbei werden die Modelle der selektiven Optimierung mit Kompen-

sation (SOK; Baltes & Baltes, 1990) sowie der Optimierung durch primäre und sekundäre 

Kontrolle (OPS; Heckhausen & Schulz, 1995) im Fokus der Betrachtung stehen (4.4).  

 

4.2 Selbstbilddiskrepanz 

 

Higgins (1987) postuliert in seiner Selbstdiskrepanztheorie die Annahme, dass wahrge-

nommene Selbstbilddiskrepanzen als unangenehm empfunden werden und entsprechend 

negative Emotionen verursachen. So sollte etwa eine individuell nicht mehr tolerierbare 

Distanz zwischen dem actual self („So bin ich.“) und dem ought self („So sollte ich sein.“) 

zu Emotionen wie Schuldgefühlen oder Scham führen. Ein subjektiv inakzeptabler 

Abstand zwischen dem actual self und dem ideal self („So wäre ich gern.“) sollte indes 

Traurigkeit und Frustration zur Folge haben.  

Ist/Soll-Diskrepanzen sind während des gesamten Lebensverlaufs sehr typisch und 

entstehen nicht nur durch sich verändernde Ausgangslagen, sondern werden durch die 

handelnde Person auch aktiv hervorgerufen. Denn durch die Generierung von Zielen und 

Wünschen werden zugleich auch Ist/Soll-Diskrepanzen konstruiert, deren potenzielle 

Aussichten auf Distanzverringerungen i. d. R. handlungsmotivierend und sinnstiftend sind. 

Problematisch werden Ungleichgewichte zwischen aktuellen und wünschenswerten 

Zuständen jedoch dann, wenn gewünschte Fähigkeiten und angestrebte Vorhaben 

endgültig nicht (mehr) realisierbar scheinen.33 Idealerweise unterstützen selbstregulierende 

Prozesse der Bewältigung im ersten Fall die Zielerreichung, im zweiten Fall verhindern 

sie, dass erlebte Ist/Soll-Diskrepanzen zur dauerhaften Belastung werden.  

 
Ein Indiz für erfolgreiche Selbstregulation sind beispielsweise Studienergebnisse, die zeigen, dass 

die Distanz zwischen idealem und realem Selbst über die gesamte Lebensspanne hinweg gleich-

bleibend gering ist, wobei das ideale Selbst dem realen Selbst immer ein kleines Stück voraus ist 

(z. B. Greve & Brandtstädter, 1994). Offenbar werden Zielvorstellungen und Wünsche (ideales 

Selbst) den gegebenen Ausgangslagen (reales Selbst) auf irgendeine Weise angepasst. 

 

Der Wunsch nach Diskrepanzverringerung wird häufig als motivierende Ursache für 

menschliches Handeln und Verhalten unterstellt.34 Mit Blick auf die individuelle Selbst-

                                                 
33 Wünsche, im Sinne von „Träumen“, deren Realisierung nicht ernsthaft erwogen und schon gar nicht aktiv 

angestrebt wird, sind in diesem Zusammenhang nicht gemeint.  
34 Der gelegentlich vorgebrachte Einwand gegen psychologische Theorien, welche individuelle (Selbst-)Ent-

wicklung auch durch motiviertes Handeln zum Ausgleich erlebter innerer Ungleichgewichte erklären, besteht 
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konzeptentwicklung lassen sich jedoch zwei unterschiedliche Tendenzen voneinander 

unterscheiden (Greve, 1990): Im Sinne der kognitiven Dissonanztheorie sollte jede vom 

aktuellen Selbstbild abweichende Information – aufgrund erlebter kognitiver Dissonanzen 

– als Bedrohung empfunden werden (Festinger, 1957). Nach dieser Vorstellung 

„gefährden“ nicht nur negative, sondern auch inkonsistente positive Informationen das 

Selbstbild und müssten auf irgendeine Weise neutralisiert werden (z. B.: „Das war nur 

Glück.“). Diesem Ansatz widerspricht jedoch die Neigung zur Selbstwerterhöhung (Self-

Enhancement). Gemeint ist die Tendenz, positive Informationen, die zur Aufwertung des 

eigenen Selbstbildes geeignet sind, nicht als inkonsistent abzuwehren, sondern zu inte-

grieren (Linville & Carlston, 1994). Wahrgenommene Selbstbilddiskrepanzen sollten 

demnach also nicht zwangsläufig nur negative Emotionen verursachen (Higgins, 1987), 

sondern könnten im Gegenteil auch positive Emotionen zur Folge haben. Welches der 

beiden Motive (Selbstwertschutz oder Selbstwerterhöhung) bei wem, wann und unter 

welchen Bedingungen dominiert, ist bisher nicht abschließend geklärt. Da in der vorliegen-

den Arbeit jedoch ausschließlich die Bewältigung negativ bewerteter selbstbilddiskrepanter 

Informationen in den Blick genommen werden soll, kann hier die Diskussion um das 

Dominanzverhältnis beider Motive vernachlässigt werden. Negative Informationen sollten 

nach beiden Tendenzen abgewehrt werden.  

 

Das Zwei-Prozess-Modell der Entwicklungsregulation (Brandtstädter & Renner, 1990) 

begründet, ähnlich wie auch andere entwicklungstheoretische Modelle, die Notwendigkeit 

zur Selbstregulation mit der Wahrnehmung unangenehmer Selbstbilddiskrepanzen. 

 

4.3 Das Zwei-Prozess-Modell der Entwicklungsregulation 

 

Ein wesentlicher Aspekt menschlicher Entwicklung ist die Herausbildung und Aufrecht-

erhaltung einer möglichst konsistenten Identität. So zeichnen sich Aspekte unserer Persön-

lichkeit im Erwachsenenalter tatsächlich auch durch eine beeindruckende (selbstberichtete) 

Stabilität aus. Diese Stabilität scheint auch notwendig, um Persönlichkeitseigenschaften 

                                                                                                                                                    
häufig darin, emotionale Effekte von Ist/Soll-Diskrepanzen und daraus resultierende individuelle Ausgleichs-

tendenzen zu überschätzen (Poulin et al., 2005). In der Tat muss nicht per se auf jegliche Art innerer Diffe-

renzen reagiert werden. Wünsche und Träume weisen beispielsweise definitionsgemäß hohe Ist/Soll-Diskre-

panzen auf und werden i. d. R. sogar als angenehm empfunden. In Bereichen, in denen jedoch fundamentale 

selbstbildrelevante Ist/Soll-Diskrepanzen wahrgenommen werden, ist eine subjektive Bestrebung nach 

Ausgleich nachzuweisen (z. B. Greve & Brandtstädter, 1994; Rothermund, Wentura & Brandtstädter 1993; 

Wentura, 1993a). 



4 DIE PROZESSE: VERTEIDIGUNGS- UND ANPASSUNGSMECHANISMEN DES SELBST 

 

 38  

überhaupt erst zu sich gehörig wahrzunehmen. Durch sie werden wir als individuelle 

Person identifizierbar und für andere berechenbar (Greve, 2007, S. 316). Man wird sich 

morgen nicht durch völlig andere Eigenschaften und Verhaltensweisen auszeichnen als 

heute. Mit dem Nachweis der Kontinuität von Persönlichkeitseigenschaften (beispielsweise 

der Big Five), die sich vor allem im Erwachsenenalter zu stabilisieren scheinen (Costa & 

McCrae, 1997), ist jedoch noch nicht viel über deren Ursache gesagt und schon gar nicht 

ist damit die Unveränderlichkeit des erwachsenen Selbst beschrieben. Im Entwicklungs-

verlauf ergeben sich eine ganze Reihe von Veränderungen, welche vor allem mit 

zunehmendem Lebensalter nicht nur periphere Selbstkonzeptbereiche tangieren und dem 

Individuum keineswegs gänzlich verborgen bleiben können. Spannend ist hier also 

weniger die Frage nach der (phänotypischen) Stabilität, als vielmehr nach deren Erklärung 

(Greve, 2007, S. 316 f.). Das Zwei-Prozess-Modell der Entwicklungsregulation schlägt 

eine solche Erklärung vor. 

 

Da das Zwei-Prozess-Modell zwischen Zielverfolgung und Zielanpassung unterscheidet, 

sollen zunächst einige Überlegungen zur individuellen Zielverfolgung vorangestellt 

werden: Aus motivationspsychologischer Perspektive werden wünschenswerte Ziele aus 

einer zwar begrenzten, aber dennoch unbestimmbar großen Menge möglicher Handlungs-

optionen ausgewählt 35 , deren Verfolgung andere Zieloptionen blockieren und so zur 

Eingrenzung potenzieller Entwicklungsmöglichkeiten führen.36  

 

Eine erfolgreiche Zielverfolgung unterliegt einer Reihe von Komponenten, die vor allem im motiva-

tionspsychologischen Kontext untersucht werden. Während in Phasen der Zielfindung vielfältige 

Informationen über konkurrierende Vorhaben angesammelt werden, müssen einmal beschlossene 

Ziele vor ablenkender Beeinflussung oder kurzfristiger Verlockung geschützt und stabilisiert 

werden. Informationen, die nicht geeignet sind, die Zielverfolgung zu unterstützen, werden in dieser 

Phase entsprechend verstärkt ausgeblendet (Heckhausen & Gollwitzer, 1987). 37  Gerade bei der 

Verfolgung langfristiger Ziele ist die Fähigkeit zum Gravitationsaufschub entscheidend, zumal sich 

eine Reihe von Vorhaben und Ambitionen niemals vollständig abschließen lassen, weil sie sich auf 

lieb gewonnene Aspekte des Selbstbildes beziehen. Andererseits wird eine persistente Zielverfol-

                                                 
35 Die Spielräume menschlicher Entwicklung unterliegen grundsätzlich kulturellen, sozialen und individu-

ellen Beschränkungen. Jedes Individuum bewegt sich innerhalb (sozial disponierter) habitueller Grenzen, die 

bestimmen, welche Ziele für potenziell möglich und wünschenswert gehalten werden. Innerhalb dieser 

Grenzen gibt es jedoch eine bemerkenswerte individuelle Gestaltungsmöglichkeit (Bourdieu, 1982).  
36  Für diese und die folgenden Betrachtungsweisen ist die Vorstellung von „Entwicklung“ als einem 

gerichteten und weitestgehend unumkehrbaren Prozess hin zu einem finalen Zustand notwendigerweise zu 

korrigieren. 
37  Heckhausen und Gollwitzer (1987) beschreiben in ihrem Handlungsmodell („Rubikon-Modell“) vier 

Phasen, in denen die handelnde Person Ziele auswählt (metaphorisch den Rubikon unwiderruflich 

überschreitet), plant, durchführt und anschließend bewertet. 
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gung dann problematisch, wenn angestrebte Vorhaben aufgrund von Schwierigkeiten nicht (mehr) 

oder nur noch mit hohen Kosten realisiert werden können. So binden gerade schwierige Vorhaben 

eine Reihe wertvoller Ressourcen, die für die Verfolgung vielleicht aussichtsreicherer Handlungs-

alternativen letztlich nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Preisgabe zweifelhafter Projekte ist 

daher notwendig, um Aufmerksamkeitsverengungen, wie sie sich bei der motivationalen Zielverfol-

gung verstärkt einstellen, wieder aufzubrechen, um Neuorientierung zu ermöglichen und Ressourcen 

neu einzusetzen. Die flexible Adaption individueller Zielvorstellungen an sich verändernde Umwelt-

bedingungen ist, gerade auch unter dem Aspekt der Handlungsfähigkeit, eine notwendige Voraus-

setzung für eine erfolgreiche Lebensplanung und entsprechend eine durchaus rationale Verhaltens-

regulation (Brandtstädter, 2001; 2007; 2011) 38.  

 

Selbstverständlich ist es zweckmäßig, angestrebte Ziele durch die Investition von internen 

und möglicherweise auch externen Ressourcen so lange hartnäckig zu verfolgen, wie sich 

eine positive Kosten-Nutzen-Bilanz erwarten lässt. Diese Verhaltensregulation wird im 

Zwei-Prozess-Modell der Entwicklungsregulation als assimilativ bezeichnet. Werden Ziele 

hingegen als schwer oder nicht (mehr) erreichbar wahrgenommen, kann es sinnvoll sein, 

sich von diesen Vorhaben zu lösen und sie durch andere, aussichtsreichere Ziele zu 

ersetzen. Die Ablösung von blockierten Zielen und die Hinwendung zu neuen Heraus-

forderungen wird als akkommodativer Prozess beschrieben. Entscheidend für eine erfolg-

reiche assimilative oder akkommodative Bewältigung ist der Zeitpunkt. Einerseits führt 

eine allzu schnelle Zielaufgabe womöglich zu einer vorschnellen Preisgabe aussichts-

reicher und sinnstiftender Projekte, andererseits werden unrealistische Ambitionen aber 

auch schnell zur Belastung und zur Quelle von Frustration (Brandtstädter, 2001; 2007; 

2011).39  

 

Die beiden Prozesse der Assimilation und Akkommodation stehen sich in einem partiell 

antagonistischen Verhältnis gegenüber. Trivialerweise kann ein Ziel nicht gleichzeitig 

gewollt und nicht (mehr) gewünscht werden; es kann nicht einerseits mit hoher 

Entschlusskraft verfolgt und andererseits Anstrengungen zur Zielerreichung eingestellt 

werden. Allerdings greifen beide Mechanismen im Bewältigungsprozess bezogen auf 

                                                 
38 Die im Folgenden zu beschreibenden Mechanismen sind weder irrationale noch pathogene Prozesse der 

Selbsttäuschung oder Leugnung. Im Gegenteil ist für eine nachhaltige Bewältigung, d. h. für die Über-

windung von Resignation, ein gewisses Maß an Wahrnehmung und Akzeptanz realer Bedingungen 

entscheidend. Die Mechanismen dienen der Aufrechterhaltung eines konsistenten Selbstbildes und wirken 

sich positiv auf Selbstwirksamkeit und Handlungskontrolle aus (Brandtstädter, 2007). Allein durch die 

Unterdrückung unrealisierbarer Wunschvorstellungen wäre dies nicht leistbar.  
39 Die Prozesse mögen aus entwicklungstheoretischer Perspektive zwar nicht immer zweckmäßig sein, etwa 

wenn Ziele eben zu früh aufgegeben und dadurch Chancen entsprechend vertan werden, aus bewältigungs-

theoretischer Sicht sind sie hingegen sehr funktional, weil sie Identität stabilisieren. 
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unterschiedliche (Teil-)Ziele ineinander. Beispielsweise könnten im akkommodativen 

Modus gerade solche Ambitionen in ihrer Attraktivität abgewertet werden, die der 

Erreichung eines übergeordneten, wichtigeren Ziels im assimilativen Modus entgegen-

stehen. So wäre es beispielsweise denkbar, bestimmte Vorstellungen von einer agilen und 

leistungsorientierten Lebensführung nur aufrechterhalten zu können, wenn einige andere 

liebe Gewohnheiten eingestellt werden (wie etwa eine zu ungesunde Ernährung oder zu 

viel Alkohol). Ein ähnliches Zusammenwirken beider Modi wäre denkbar, wenn sich die 

gleichzeitige Verfolgung zweier wünschenswerter Vorhaben aufgrund knapper Ressourcen 

ausschließt, weshalb ein attraktives Ziel zugunsten des anderen aufgegeben werden muss. 

Der Antagonismus beider Modi bezieht sich folglich ausschließlich auf die Verfolgung 

desselben Ziels oder Vorhabens. Auf die Wechselwirkung beider Mechanismen ist auch 

deshalb besonders hinzuweisen, weil das Zwei-Prozess-Modell gerade keine Rang- oder 

Reihenfolge der Modi festlegt. Die folgende (an mancher Stelle vereinfachte) Darstellung 

assimilativer und akkommodativer Prozesse mag eine Reihenfolge zwar nahelegen, diese 

ist aber keine notwendige Bedingung.  

 

4.3.1 Assimilative und Akkommodative Regulationsprozesse 

 

Die Begriffe der Assimilation und Akkommodation wurden insbesondere durch Piaget 

(z. B. 1992) und seine Theorie der kognitiven Entwicklung in den 1930er-Jahren geprägt. 

Piaget beschreibt mit diesen Begriffen zwei komplementäre und dem Menschen ange-

borene Prozesse der Adaptation: die Anwendung und Anpassung kognitiver Schemata zur 

Aufrechterhaltung und Wiederherstellung eines Gleichgewichts zwischen den inneren 

Strukturen und der wahrgenommenen Umwelt.  

Brandtstädter (2001; 2007; 2011) versteht, ähnlich wie Piaget, unter Assimilation und 

Akkommodation grundsätzlich zwei komplementäre und (partiell) antagonistische 

Prozesse. Die Modi beschreiben hier jedoch keine Adaptionsprozesse kognitiver 

Strukturen, sondern Mechanismen zur Überwindung wahrgenommener Zieldiskrepanzen 

zwischen einem gewünschten und einem realen Selbst und den damit häufig verbundenen 

aversiven Emotionen. 40  Derartige Ist/Soll-Diskrepanzen lassen sich durch assimilative 

                                                 
40 Ein Entwicklungsverständnis, welches (wie noch zu zeigen sein wird) innere, nicht unmittelbar sichtbare 

Bewältigungsreaktionen zur Aufrechterhaltung eines vergleichsweise stabilen Äußeren annimmt, beinhaltet 

vermutlich ein ähnliches Verständnis von Entwicklung wie Piaget (z. B. 1992), der Anpassung oder 

Veränderung innerer Strukturen an eine wahrgenommene (und mit diesen Strukturen bisher nicht stimmige) 
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und/oder akkommodative Bewältigungsreaktionen auflösen. Hierbei dienen beide Mecha-

nismen, trotz ihrer Gegensätzlichkeit, prinzipiell demselben Ziel: der Aufrechterhaltung 

und Sicherung einer positiven Identität und eines konsistenten Selbstbildes.  

 

Unter Assimilation werden im Zwei-Prozess-Modell im weitesten Sinn all jene Aktivitäten 

zusammengefasst, durch die an individuell und sozial geteilten Vorstellungen einer erfolg-

reichen Lebensgestaltung aktiv festgehalten werden kann (Brandtstädter, 2007). Assimila-

tive Aktivitäten zielen daher auf die erfolgreiche Verwirklichung von persönlich attrak-

tiven Zielen und Vorhaben. Hierzu wird das aktuelle, reale Selbst durch aktives und 

gezieltes Handeln und Verhalten einem gewünschten zukünftigen Selbst anzunähern oder 

inakzeptable Diskrepanzen auszugleichen versucht. Neben der Verfolgung von individuell 

bedeutsamen Entwicklungszielen kann sich assimilatives Bewältigungsverhalten auch auf 

beginnende Entwicklungsverluste richten (wie z. B. der absichtsvolle Einsatz bestimmter 

Trainingsmaßnahmen zur Wiederherstellung eines früheren Zustandes).  

Bevor einer Ist/Soll-Diskrepanz jedoch durch assimilative Bewältigungsstrategien 

begegnet werden kann, muss das Ungleichgewicht zwischen realem und gewünschtem 

(früheren) Selbst zunächst erkannt und vor allem akzeptiert werden. Daher sind assimila-

tive Bewältigungsstrategien „in einem doppelten Sinne selbstbezüglich: Zum einen sind sie 

auf die Person selbst zurückgerichtet, etwa wenn die Person ihr eigenes Verhalten bewertet 

oder selbstregulatorische Anstrengungen unternimmt, um normativen Erwartungen zu 

genügen. Zugleich aber sind solche Aktivitäten auf das Selbst der Person bezogen, d. h. 

auf Vorstellungen eines gewünschten, gesollten oder möglichen Verlaufs der persönlichen 

Entwicklung“ (Brandtstädter, 2007, S. 12; Hervorhebung im Original).  

 

Allgemein werden unter assimilativen Aktivitäten eine Reihe unterschiedlicher Verhaltens-

weisen subsumiert, was verdeutlicht, wie breit der Begriff der Assimilation hier gefasst 

wird. Zur Präzisierung dieser Aktivitäten unterscheidet Brandtstädter (2007; 2011) 

zwischen drei unterschiedlichen, jedoch nicht unabhängigen Grundformen, in denen sich 

assimilatives Verhalten auf verschiedene Weisen ausdrückt: (a) Selektion und Konstruk-

tion von Entwicklungsumwelten, (b) selbstkorrektive und selbstregulatorische Handlungen 

und (c) kompensatorische Aktivitäten (z. B. Brandtstädter, 2007, S. 15) 41.  

                                                                                                                                                    
Umwelt als (kognitive) Entwicklung beschreibt. Gerade durch diese Anpassungsleistungen wird das 

Individuum in beiden Fällen kompetenter und handlungsfähiger.  
41  In früheren Ausführungen wird gelegentlich auch zwischen vier unterschiedlichen Handlungsweisen 

differenziert, indem „selbstverifizierende Aktivitäten“ als weitere Grundform betrachtet werden 
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(a) Selektion und Konstruktion von Entwicklungsumwelten: Brandtstädter geht davon aus, 

dass menschliche Entwicklungsspielräume nicht einfach vorgefunden sind, sondern zu 

einem erheblichen Teil von uns durch selektive und konstruktive Aktivitäten selbst 

gestaltet werden. So suchen wir – sofern wir genügend Wahlmöglichkeiten haben – gerade 

solche Umwelten auf, die unseren Kompetenzen und persönlichen Eigenschaften am 

besten entsprechen. Wir entscheiden uns etwa für Handlungsräume, in denen wir uns 

weiterentwickeln, unsere Fähigkeiten geschätzt und auf angemessen hohem Niveau 

nachgefragt werden. Ist die aktuell vorgefundene Lebensumwelt mit den eigenen Entwick-

lungsinteressen hingegen nicht in Übereinstimmung zu bringen, steigt – je nach Art der 

Passungsungenauigkeit – die Wahrscheinlichkeit für Entwicklungsprobleme wie Überfor-

derung, Langeweile, Resignation, usw. 

In der Weise, wie wir geeignete Handlungsspielräume aufsuchen (oder diese „konstru-

ieren“), entscheiden wir uns zugleich auch für konkrete Ziele, die uns attraktiv erscheinen 

und von denen wir glauben, diese mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen 

erreichen zu können. Durch eine faktisch begrenzte Ressourcenlage beschränkt sich 

gleichsam auch die Zielauswahl. 

 

(b) Selbstkorrektive und selbstregulative Handlungen: Werden subjektiv nicht tolerierbare 

Diskrepanzen zwischen einem aktuellen Ist- und einem gewünschten Soll-Zustand wahrge-

nommen oder erwartet, können Diskrepanzen nach dem Verständnis der Assimilation 

durch selbstregulative oder korrektive Aktivitäten auf ein akzeptables Maß verringert oder 

durch präventive Maßnahmen verhindert werden – sofern dafür ausreichend Handlungs-

spielraum zur Verfügung steht. Das heißt: Das Selbst ist hier Objekt und Subjekt eigener 

Handlungsaktivität zugleich. 

Selbstregulatives oder -korrektives Handeln setzt dabei die Fähigkeit zur Selbst-

aufmerksamkeit voraus. So werden nicht nur Ist/Soll-Diskrepanzen erkannt, eigene 

Wünsche und Handlungsimpulse können zudem auch selbstreflexiv daraufhin geprüft 

werden, ob sie mit individuellen und/oder normativen Vorstellungen von einer wünschens-

werten Persönlichkeit übereinstimmen. Wir können zu unseren Wünschen und Ziel-

vorhaben eine kritische Position einnehmen, d. h. gewissermaßen auf einer Metaebene 

gewünschte Vorhaben reflektieren und auf deren Angemessenheit und Ehrbarkeit hin 

                                                                                                                                                    
(Brandtstädter, 2001). In neueren Ausführungen werden sie dem assimilativ-kompensatorischen Modus (c) 

zugeordnet (Brandtstädter, 2007). 
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überprüfen. 42 Die Fähigkeit zum selbstkorrektiven und selbstregulativen Handeln 

ermöglicht es uns nach Brandtstädter (z. B. 2001; 2007), einerseits Ziele zu korrigieren, 

andererseits bei der Zielverfolgung aber auch standhaft gegenüber kurzfristigen 

Verlockungen zu bleiben und jenen, zugunsten eines zukünftigen größeren Vorteils, zu 

widerstehen. 

 

(c) Kompensatorische Aktivitäten43: Die Verfolgung individueller Vorhaben und Wünsche 

ist notwendigerweise an hinreichend verfügbare interne und/oder externe Ressourcen 

gebunden. Nun stehen (zeitliche, soziale oder materielle) Handlungsressourcen nicht 

unbegrenzt zur Verfügung und müssen, gerade wenn sie knapp werden, bestmöglich für 

die Zielerreichung genutzt werden. So müssen etwa bestehende Ressourcen optimiert, 

Handlungsreserven verstärkt aktiviert, neue Ressourcen durch Aneignung (z. B. von 

relevanten Kenntnissen und Fähigkeiten) erschlossen und/oder auf externe Hilfsmittel und 

Helfer zurückgegriffen werden.44  

Zudem können nach Brandtstädter (2001; 2007) im assimilativ-kompensatorischen Modus 

unter anderem auch Prozesse der Selbstverifikation subsumiert werden. Unter selbst-

verifizierenden Aktivitäten lassen sich solche Anstrengungen zusammenfassen, die ganz 

gezielt dem Erhalt selbstbestätigender Informationen dienen. So werden beispielsweise 

gerade solche Umwelten und Kontexte aufgesucht, die bestätigende Informationen bereit-

halten, und solche gemieden, in denen selbstbildinkonsistente Erfahrungen zu befürchten 

sind.  

Die zur Assimilation notwendigen Ressourcen sind jedoch nicht nur begrenzt, sie unter-

liegen prinzipiell auch dem Alterungsprozess und stehen mit zunehmendem Lebensalter in 

geringer werdendem Maße zur Verfügung. Damit sind auch die Grenzen von kompensa-

torischen Regulierungsversuchen umrissen: Sind Ressourcen nicht (mehr) vorhanden, 

schließt sich auch deren Optimierung aus.45  

                                                 
42 Die Bereitschaft zur reflexiven Selbstbewertung ist jedoch sowohl persönlichkeits- als auch situations-

abhängig (Brandtstädter, 2007).  
43 An dieser Stelle werden Aspekte des SOK-Modells (Selektion, Optimierung, Kompensation; Baltes et al., 

1989) zur Konkretisierung des Zwei-Prozess-Modells besonders deutlich integriert, was auch zeigt, 

inwieweit sich beide Bewältigungsmodelle ergänzen. 
44 Kompensatorische Aktivitäten begünstigen zwar die Zielerreichung, beinhalten aber häufig auch solche 

Maßnahmen, die wiederum andere Vorstellungen von sich selbst infrage stellen. Die Einbeziehung externer 

Hilfe ermöglicht zwar gegebenenfalls die Zielerreichung, erzwingt aber gleichzeitig die Einsicht in schwin-

dende eigene Ressourcen und Kapazitäten. So ist die persönliche Akzeptanz einer Gehhilfe vermutlich schon 

als akkommodative Leistung zu verstehen, da man sich von Vorstellungen jugendlicher Beweglich- und 

Belastbarkeit verabschieden muss.  
45 Vermutlich ist diese Einschränkung ein Grund für die empirisch häufig gefundene Abnahme assimilativer 

Handlungsstrategien, verbunden mit einer Zunahme akkommodativer Bewältigungsreaktionen mit zuneh-

mendem Lebensalter (z. B. Wahl, etal., 2005; Rothermund & Brandtstädter, 2003; Heckhausen, 1997; 
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Den unterschiedlichen Formen assimilativer Handlungsweisen ist ein aktives und ziel-

orientiertes Verhalten, d. h. ein hartnäckiges Festhalten an gewünschten Zielen, inhärent. 

Wie hoch schließlich das Commitment für beschlossene Vorhaben ist, hängt zum einen 

von der persönlichen Wertigkeit und Sinnhaftigkeit des angestrebten Zieles ab, zum 

anderen aber auch von der individuellen Zuversicht in die eigene Handlungskontrolle. So 

spielen Kontroll- und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bei der Zielverfolgung, insbeson-

dere bei selbstkorrektiven und selbstregulativen Aktivitäten, eine ganz zentrale Rolle.  

Assimilative Handlungsweisen werden folglich immer dann wahrscheinlich, wenn das 

Vorhaben subjektiv möglich und wünschenswert erscheint, Ressourcen zur Zielerreichung 

ausreichend vorhanden sind oder diese intern/extern mobilisiert werden können. Damit 

sind die Grenzen problemlösenden Handelns bereits aufgezeigt. Zum einen ist die Reali-

sierung gewünschter Ziele dann irrational, wenn die Kosten-Nutzen-Bilanz zunehmend 

negativ ausfällt. Zum anderen sind Handlungsmöglichkeiten, trotz kompensatorischer 

Anstrengungen, begrenzt. Einige Pläne oder Hoffnungen werden sich schon deshalb nicht 

erfüllen lassen, weil Ressourcen nicht oder nicht mehr zur Verfügung stehen. Andere 

Ereignisse oder Probleme sind generell nicht assimilativ zu bewältigen oder „zu lösen“, 

wie z. B. eine schwere Erkrankung. Aus Sicht des Zwei-Prozess-Modells sind in Situa-

tionen mit endgültig blockierten Vorhaben akkommodative Mechanismen wirkungsvoller 

(Brandtstädter, 2007; 2011).  

 

Akkommodative Prozesse sind bei der Verarbeitungen und Bewältigung selbstbilddiskre-

panter Informationen, endgültig gescheiteter Zielvorhaben oder irreversibler Verluste von 

ganz entscheidender Bedeutung. Sie ermöglichen durch Präferenzverschiebung und 

Valenzanpassung gewissermaßen die „Auflösung“ (Greve, 2007, S. 327) von Bedrohun-

gen, denen nicht (mehr) aktiv begegnet werden kann oder soll. Im erfolgreichen Fall 

gelangen durch die Ablösung blockierter Ziele wieder neue Handlungsmöglichkeiten und 

erreichbare Vorhaben in den Blick und begünstigen die Neuausrichtung assimilativer 

Aktivitäten in diesen neuen Zielbereichen. Hierfür stehen schließlich ehemals gebundene 

Ressourcen wieder neu zur Verfügung.  

Akkommodative Anpassungsleistungen können folglich helfen, psychische Folgen von 

gescheiterten Projekten, Zielen oder nicht (mehr) realisierbaren Selbstvorstellungen zu 

überwinden und dadurch zur Stabilisierung eines positiven und konsistenten Selbstbildes 

beitragen. Auf diese Weise können auch subjektiv erlebte Handlungskontrolle und Selbst-

                                                                                                                                                    
Wentura, Rothermund & Brandtstädter, 1995; Greve & Brandtstädter, 1994; Rothermund, Dillmann & 

Brandtstädter, 1994; Brandtstädter & Greve, 1992; Brandtstädter & Renner, 1990). 
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wirksamkeit aufrechterhalten und im Lebensverlauf gesichert werden (Brandtstädter, 

2007).  

Zwar ist eine rechtzeitige Deaktivierung liebgewonnener Zielbereiche wünschenswert, um 

negative Gefühlszustände wie Resignation, Depression oder Frustrationserlebnisse zu 

verhindern, aus Sicht des Zwei-Prozess-Modells entziehen sich derartige Regulations-

mechanismen jedoch weitgehend einer intentionalen Steuerung. So wird argumentiert, dass 

Abwertungs- und Anpassungsprozesse schon aus logischen Gründen i. d. R. nicht 

willentlich herbeigeführt werden könnten. Denn wären Präferenzverschiebungen inten-

tional steuerbar, könnte Bewältigung kaum scheitern, weshalb Phänomene depressiver 

Störungen gar nicht erst entstehen müssten. Resignation sollte sich ja gerade dann 

einstellen, wenn Ziele weiterhin gewünscht, aber endgültig nicht (mehr) realisierbar 

scheinen (Rothermund & Brandtstädter, 1997a; 1997b). Der intentionale Entschluss, etwas 

nicht mehr zu wollen, was bisher sehr gewollt wurde, ist im Kontext des Zwei-Prozess-

Modells daher nur schwer vorstellbar.46 Zwar ist der Beschluss einer zukünftigen Unter-

lassung und Einstellung assimilativer Anstrengungen durchaus denkbar, diese Entschei-

dung bedeutet per se jedoch noch keine Ablösung blockierter Zielvorstellungen. In diesem 

Zusammenhang spricht Brandtstädter (2007) von einer unvollständigen Ablösung, da Ziele 

und Vorhaben zwar nicht mehr aktiv angestrebt werden, jedoch noch immer als 

wünschenswerte Vorstellung aktiviert bleiben. 47 Je elementarer und bedeutender ein 

persönliches Vorhaben ist, desto schwerer wird auch die Loslösung und Neuorientierung 

fallen (ebd., S. 22). 

Unter Akkommodation wird sowohl der Prozess der Ablösung verstanden als auch das 

Ergebnis dieser Zielablösung (Brandtstädter, 2007; 2011). Hierbei umfassen akkommoda-

tive Prozesse im Wesentlichen (a) die Loslösung von verstellten Zielen und die Abwertung 

ehemals wichtiger Ziele, (b) die entlastende Umdeutung aversiver Informationen und 

Ereignisse und (c) die Anpassung von Ansprüchen an sich verändernde Umweltbedin-

gungen (z. B. Brandtstädter, 2007, S. 23). Ziel solcher Prozesse ist es, den subjektiven 

Anreiz nicht realisierbarer Wünsche zu senken.  

 

                                                 
46 In diesem theoretischen Punkt unterscheidet sich das Zwei-Prozess-Modell sehr wesentlich von kontroll-

theoretischen Modellen (wie z. B. vom OPS-Modell; Heckhausen & Schulz, 1995). 
47 Die intentionale Entscheidung zur Zielaufgabe könne zwar sehr wohl auch mit einer akkommodativen 

Abwertung und Ablösung gewünschter Zielzustände einhergehen, diese wären nach dieser Argumentation 

aber weniger Ursache, als vielmehr schon das Resultat vorintentionaler Anpassungsleistungen (Brandtstädter, 

2001; 2007; 2011; zur Diskussion vgl. auch Nunner-Winkler, 1997 vs. Rothermund & Brandtstädter, 1997b). 
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(a) Ablösung von blockierten Zielen und Zielabwertung: Im Zwei-Prozess-Modell wird 

angenommen, dass die Preisgabe verstellter Ziele vergleichsweise leicht fallen sollte, wenn 

alternativ genügend andere attraktive und erstrebenswerte Wünsche zur Verfügung stehen. 

Hierbei könnten auch bisher wenig beachtete Fähigkeiten zugunsten verloren gegangener 

Fertigkeiten aufgewertet werden und an Attraktivität gewinnen. Damit sind allerdings auch 

schon die Grenzen akkommodativer Regulationsprozesse benannt. Werden keine neuen 

Ziele oder Vorhaben gefunden, auf deren Realisierung man sich zukünftig konzentrieren 

könnte, wird eine erfolgreiche Akkommodation insgesamt schwierig. Deshalb könnte eine 

facettenreiche Selbstdefinition (Freund, 2000) den Umgang mit Entwicklungsverlusten 

womöglich in besonderem Maße unterstützen. Facettenreich ist eine Selbstdefinition dann, 

„[…] wenn sie eine große Anzahl verschiedener selbstdefinierender Bereiche umfasst 

(z. B. Hobbys, Familie, Gesundheit, Freunde), die ihrerseits wiederum aus vielen verschie-

denen Aspekten bestehen (z. B. Hobbys: Spazierengehen, Kino, Sport, Ausstellungen, 

Gärtnern).“ (ebd., S. 120). Werden innerhalb eines selbstbildkonstitutiven Bereichs ein 

Ziel blockiert oder wünschenswerte Ich-Vorstellungen gefährdet, bleiben die übrigen 

identitätsstiftenden Aspekte des Selbst zunächst unberührt. Sogar wenn ein konstitutiver 

Bereich (z. B. Hobbys) gänzlich blockiert wäre, blieben die anderen selbstdefinierenden 

Bereiche zunächst bestehen und könnten die Fokussierung und Aufwertung aktueller 

Fähigkeiten erleichtern.  

In eine ähnliche Richtung weist das Konzept der Selbstkomplexität (Linville, 1985; 1987), 

welches die Anzahl unabhängiger und nicht redundanter Selbstaspekte beschreibt. Je mehr 

Selbstaspekte im Selbstkonzept folglich verfügbar sind, desto weniger identitätsgefährdend 

sollte eine inkonsistente Erfahrung in Bezug auf einen dieser Aspekte sein. Auf diese 

Weise wird nicht nur der Umgang mit inkonsistenten negativen Erfahrungen erleichtert, 

sondern womöglich auch die Tragweite (überraschender) positiver Erfahrungen relativiert. 

Insgesamt erhöht ein komplexes, facettenreiches Selbstkonzept womöglich die Erfolgs-

wahrscheinlichkeit selbstregulativer Prozesse (Linville & Carlston, 1994). 48 Wie 

besprochen ist zwar im Blick zu behalten, dass blockierte Vorhaben nicht einfach inten-

tional gegen andere Ziele und Absichten ausgetauscht werden können. Dennoch ist das 

Vorhandensein alternativer Möglichkeiten sowie komplexer Ich-Vorstellungen bei der 

akkommodativen Ablösung gewünschter Vorhaben zweifellos von Vorteil. 

                                                 
48 Die Ergebnisse der Berliner Altersstudie zeigen beispielsweise, dass ein entsprechender Facettenreichtum 

des Selbstkonzeptes zwar nicht zur Alterszufriedenheit beiträgt, aber offenbar Depressivität verhindern kann 

(Staudinger, Freund, Linden & Maas, 2010). 
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(b) Konstruktion entlastender Umdeutungen: Zu den akkommodativen Entlastungs-

tendenzen zählt aus Sicht des Zwei-Prozess-Modells auch die Umdeutung aversiver 

Erfahrungen. Negativen Ereignissen ernsthaft eine „gute Seite“ abzugewinnen scheint 

nicht intentional steuerbar und ist solange dysfunktional, wie noch die begründete 

Hoffnung besteht, den aversiven Zustand durch assimilative Verhaltensweisen verändern 

zu können. Rational wird die Hervorhebung negativer Aspekte des angestrebten Ziel-

zustandes oder die Betonung positiver Valenzen des Status quo dann, wenn eine Ziel-

erreichung endgültig ausgeschlossen scheint.  

 

(c) Anspruchsregulation: Individuelle, aber auch sozial geteilte Vorstellungen des 

Möglichen und Akzeptablen unterliegen i. d. R. bestimmten ausgehandelten Normen. So 

gelten beispielsweise für einen Amateur häufig andere und weniger strenge Kriterien als 

für einen Experten. Die Bewertung individueller Kompetenzen orientiert sich daher einer-

seits an sozial geteilten Kriterien, die festlegen, welche Fähigkeiten und Eigenschaften 

unter welchen Bedingungen angemessen und zu erwarten wären, andererseits aber auch an 

subjektiven Einschätzungen des individuell (noch) Möglichen und Erreichbaren. Ist die 

Realisierung bestimmter Pläne unmöglich, kann durch die Anpassung relevanter Kriterien, 

d. h. durch Regulierung des Anspruchniveaus, Selbstkontinuität subjektiv aufrechterhalten 

werden: Nach dieser Vorstellung werden Ziele erreichbar, indem allzu ambitionierte 

Wünsche und Vorhaben nach unten reguliert werden (vgl. Brandtstädter, 2001; 2007; 

2011). 

Auffällig ist an dieser Stelle jedoch die Nähe zwischen Prozessen der Anspruchsregulation 

und Prozessen der Immunisierung. Die Grenzen scheinen hier weitgehend fließend (siehe 

z. B.: Einschränkungen des Geltungsbereichs; Greve, 1990). Die Anpassung des individu-

ellen Anspruchesniveaus erlaubt es nämlich, Ziele prinzipiell aufrechtzuerhalten, sich 

beispielsweise weiterhin „sportlich“ oder „leistungsfähig“ zu fühlen, ohne weitere assimi-

lative „Rettungsversuche“ unternehmen zu müssen. Diese akkommodativen oder immuni-

sierenden Aktivitäten können möglichen assimilativen Maßnahmen sowohl vor- als auch 

nachgeordnet sein. Die Grenzen zwischen Immunisierung und Akkommodation sind 

spätestens dann nicht mehr klar markiert, wenn mit Immunisierung eine konzeptgerichtete 

Anpassung (Greve, 1990) gemeint ist (siehe Kap. 4.3.2). 

 

Zusammengefasst werden Handlungserfolge durch das Wechselspiel von hartnäckiger 

Zielverfolgung im assimilativen Modus und rechtzeitiger Zielanpassung im akkommoda-
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tiven Modus begünstigt. Beide Prozesse unterstützen gemeinsam die Wahrnehmung eines 

stabilen, konsistenten und kontinuierlichen Selbst. Erfolgreich ist eine Person in dieser 

Perspektive dann, wenn sie Ziele, Ansprüche und Ideale gelingender Selbstentwicklung 

zwar einerseits ernsthaft verfolgt, aber andererseits auch rechtzeitig an sich verändernde 

Umwelten anpassen kann. Insbesondere die Anpassung eigener Ambitionen und Vorhaben 

scheint i. d. R. nicht intentional steuerbar (vgl. Brandtstädter, 2007; 2011; Brandtstädter & 

Rothermund, 1997b). 

 
Abb. 4.1: Das Zwei-Prozess-Modell der Entwicklungsregulation (Brandtstädter, 2007, 42) 

Anm.: graue Markierung = motivationale Ausgangslagen, die in der vorliegenden Arbeit 

weniger thematisiert wurden (Hervorhebung: HD)  
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In Abbildung 4.1 werden beide Prozesse und ihre Wirkrichtungen zusammenfassend 

dargestellt. Hierbei thematisiert der grau markierte Bereich die Art der Informationsverar-

beitung, welche durch die selbstregulativen Prozesse beeinflusst wird. Dieser Bereich 

wurde in der vorliegenden Arbeit weniger ausführlich dargelegt (für einen genaueren Blick 

auf die aktivierten kognitiven Funktionslagen innerhalb beider Modi: vgl. Brandtstädter, 

2001; 2007; 2011). 

 

4.3.2 Konzeptioneller Umgang mit immunisierenden Prozessen 

 

Unter den Regulationsprozessen werden – wie eben diskutiert – vielfältige, identitätsstabi-

lisierende Mechanismen und Verhaltensweisen zusammengefasst. Besonders bedeutsam 

sind in diesem Zusammenhang die bereits angesprochenen Prozesse der 

Selbstkonzeptimmunisierung, welche zunächst als eigenständige Immunisierungsprozesse 

in einem Drei-Prozess-Modell (vgl. z. B. Brandtstädter & Greve, 1992; Brandtstädter, 

2001) konzeptualisiert wurden. Auch bei der Selbstkonzeptimmunisierung handelt es sich 

um eine funktionale Bewältigungsform 49 , die assimilativen und akkommodativen 

Prozessen zwar vielfach vorgeschaltet ist, die jedoch mit beiden Prozessen grundsätzlich in 

einer Wechselbeziehung steht. Dabei hängt es von „fallspezifischen Randbedingungen“ 

(Brandtstädter & Greve, 1992, S. 277) ab (wie etwa von verfügbaren Ressourcen, 

alternativen Handlungsoptionen usw.), welcher dieser drei Bewältigungsprozesse beim 

Auftreten inkonsistenter Informationen dominiert. Daher gilt auch in der Drei-Prozess-

Konzeption: Bezogen auf unterschiedliche Ziele wirken die drei Prozesse zusammen, in 

Bezug auf dasselbe Ziel verhalten sie sich antagonistisch zueinander. Dieser 

Zusammenhang ist in Abbildung 4.2 durch ein Minus an den Doppelpfeilen 

gekennzeichnet, welche die drei Bewältigungsprozesse verbinden. Die angesprochenen 

„Randbedingungen“ (ebd., S. 277) verweisen durch Pfeile auf den jeweiligen 

Bewältigungsprozess. 

 

                                                 
49Funktional ist diese Bewältigungsform vielleicht nicht immer aus entwicklungstheoretischer, jedoch sicher 

aus bewältigungstheoretischer Perspektive.  
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Abb. 4.2: Wechselwirkung assimilativer, akkommodativer und immunisierender Prozesse 

(Brandtstädter & Greve, 1992, S. 278) 

Anm.: induzierte bzw. reduzierte Wirkungen sind durch + bzw. – gekennzeichnet 

 

Immunisierende Prozesse sind defensiv und lassen sich zunächst in datengerichtet und 

konzeptgerichtet unterscheiden (Greve, 1990, 2000b).  

 

Als defensiv werden diese Mechanismen deshalb bezeichnet, weil im Grunde nichts unternommen 

wird, um die wahrgenommene Umwelt oder sich selbst zu verändern oder aktiv anzupassen. 

Vielmehr wird sich lediglich auf die selbstwertdienliche Abwehr oder Umdeutung diskrepanter 

Informationen beschränkt. Im Gegensatz dazu könnte man die Assimilation sicher als eine stärker 

offensive Bewältigungsreaktion verstehen, die i. d. R. allerdings erst dann einsetzt, wenn tatsächlich 

eine Selbstkonzeptbedrohung wahrgenommen wurde. 
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Datengerichtete Immunisierungen, wie etwa Wahrnehmungsabwehr (bedrohliche Informa-

tion nicht zur Kenntnis nehmen), Akzeptanzvermeidung (Anzweifeln der Seriosität einer 

Datenquelle) oder selbstwertdienliche Attribution (self-serving-bias), verhindern eine 

ernsthafte Selbstkonzeptbedrohung von Beginn an. Auf diese Weise wird Regulierungs-

verhalten erst gar nicht notwendig, da potenziell bedrohliche Informationen entweder nicht 

akzeptiert oder anders gedeutet werden (falls die Information überhaupt zur Kenntnis 

genommen wird). Über derartige defensive Reaktionen ist trivialerweise keine personale 

Auskunft möglich. Denn verdrängt oder geleugnet muss nicht nur die bedrohliche Informa-

tion an sich werden, sondern gerade auch der Umstand des Verdrängens selbst (Greve, 

1990; 2000b). Es gibt viele Gründe, warum derartige Problembehandlungen häufig 

weniger nachhaltig sein werden, auch wenn sie kurzfristig das Selbstbild stabilisieren 

helfen.  

Prozesse der konzeptgerichteten Immunisierung setzen hingegen die Wahrnehmung und 

Akzeptanz von unerwünschten Ist/Soll-Diskrepanzen voraus und erzwingen dadurch eine 

mindestens periphere Selbstkonzeptentwicklung. Obwohl bei einer konzeptgerichteten 

Immunisierung selbstbildunverträgliche Informationen eingeräumt werden, wird deren 

Unvereinbarkeit mit bestehenden Selbstüberzeugungen bestritten. Dies wird möglich, 

indem beispielsweise der Geltungsbereich der betreffenden Selbstkonzeption einge-

schränkt (etwa durch Änderung der Referenzgruppe) oder Begriffe der fraglichen Kompe-

tenz angepasst werden. In jedem Fall verliert die ursprünglich inkonsistente Information 

ihre Bedrohung für das Selbstbild. So könnte man beispielsweise trotz der notwendig 

gewordenen Einkaufsliste zu dem Schluss kommen, über ein gutes Gedächtnis zu 

verfügen, da man wirklich wichtige Dinge, wie Gedichte oder Daten historischer Ereig-

nisse, so gut wie nie vergisst (Greve, 1990; 2000b). Hierzu belegen Untersuchungsergeb-

nisse in der Tat große Interpretationsspielräume, in deren Grenzen erste immunisierende 

Selbstkonzeptanpassungen stattfinden. So neigen wir offenbar dazu, gerade solche Fähig- 

und Fertigkeiten als konstitutiv für persönlich bedeutsame, aber fragwürdig gewordene 

Eigenschaften und Kompetenzen zu erachten, in deren Besitz wir uns aktuell (noch) 

wähnen. Eigenschaften, über die wir hingegen nicht oder nicht mehr verfügen, finden wir 

gleichsam auch weniger aussagekräftig bezüglich der fraglichen Kompetenz, die wir uns 

zuschreiben wollen (vgl. z. B. Greve & Brandtstädter, 1994).  

Informationen, die die Verfügbarkeit bestimmter Kompetenzen infrage stellen, werden 

folglich nicht mehr geleugnet, wie bei der datengerichteten Immunisierung, verlieren aber 

trotzdem ihre Bedrohung. Die Realität wird jetzt zur Kenntnis genommen, wodurch einer-
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seits die Handlungsfähigkeit aufrechterhalten werden kann, andererseits aber auch das 

Selbstkonzept im Wesentlichen gesichert wird. Um im Beispiel zu bleiben: Erfolgreiches 

Einkaufen ist durch das Erstellen einer Einkaufsliste gesichert; gleichzeitig kann an der 

Vorstellung eines guten Gedächtnisses festgehalten werden.  

Derartige periphere Selbstkonzeptentwicklungen sind zwar nicht uneingeschränkt möglich 

und häufig auch nicht von zeitlicher Dauer, doch zunächst werden keine weiteren 

„ernsthafteren“ Bewältigungsprozesse notwendig. „Immunisierung impliziert also Wandel 

(auf ‚unterer’ Ebene), um Konsistenz und Stabilität (auf ‚höherer’ Ebene) des Selbst-

konzeptes zu wahren.“ (Greve, 1990, S. 223) Durch eine geringfügige Änderung bleibt der 

Kern des Selbstkonzeptes bis auf Weiteres geschützt. Vielleicht muss das eigene Selbstbild 

daher gar nicht so realistisch wie möglich, sondern nur so genau wie nötig sein, um 

handlungsfähig bleiben zu können (Greve, 2000b; 2005).50  

Durch diese Ausführungen wird nachvollziehbar, dass es sich bei immunisierenden 

Prozessen ebenfalls nicht um Strategien handeln kann, da weder die datengerichtete noch 

die konzeptgerichtete Immunisierung unerwünschter Informationen durch intentionales 

Handeln hervorgebracht werden kann.  

 

In neueren Publikationen präzisiert Brandtstädter die Modi der Assimilation und 

Akkommodation und subsumiert hierunter zunehmend weitere Formen der Verhaltens-

regulation. Wie ausgeführt betreffen diese Anpassungen auch einige immunisierende 

Interpretationsweisen (vgl. z. B. Brandtstädter, 2007; 2011). Denn gerade die 

Unterscheidung zwischen Immunisierung und Akkommodation ist an mancher Stelle 

weniger eindeutig, als es durch das Drei-Prozess-Modell auf den ersten Blick erscheinen 

mag. Dies gilt vor allem dann, wenn Selbstbilddiskrepanzen subjektiv zur Kenntnis 

genommen werden. So ist eine klare Unterscheidung zwischen der konzeptgerichteten 

Immunisierung und dem akkommodativen Modus schwierig. Hingegen ist die 

datengerichtete Immunisierung sehr eindeutig als eigenständiger Bewältigungsprozess von 

Assimilation und Akkommodation abzugrenzen, da hier Selbstbilddiskrepanzen – im 

Unterschied zu den anderen Prozessen – nicht wahrgenommen oder akzeptiert werden 

müssen.  

                                                 
50 Immunisierende Prozesse sind zunächst ebenso wenig wie assimilative und akkommodative Bewältigungs-

reaktionen problematisch oder gar pathogen. Es kann im Gegenteil durchaus rational und nützlich sein, nicht 

jede Information auf deren Verträglichkeit mit dem eigenen Selbstbild hin zu überprüfen (schon deshalb, 

weil sich das permanente Hinterfragen eigener Handlungskompetenzen und Selbsteinschätzungen negativ auf 

die individuelle Selbstwirksamkeitserwartung auswirkt und Handeln schließlich vollkommen unmöglich 

machen würde).  
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Zusammengefasst sind mit immunisierenden Mechanismen Reaktionen gemeint, durch die 

defensiv, d. h. ohne aktives Handeln oder Verhalten, am aktuellen Selbstbild festgehalten 

werden kann: entweder indem Informationen für nicht wahr (datengerichtet) oder für wahr, 

aber für nicht (mehr) selbstbildgefährdend gehalten werden (konzeptgerichtet). Während 

die datengerichtete Immunisierung bereits das Eintreten einer Selbstkonzeptbedrohung 

verhindert und damit assimilativen und akkommodativen Bewältigungsreaktionen voraus-

geht, sind die Grenzen zwischen konzeptgerichteter Immunisierung und akkommodativen 

Bewältigungsformen fließend: In gewisser Weise ist das Ziel konzeptgerichteter Immuni-

sierung vergleichbar mit dem Ziel assimilativer Verhaltensweisen (Festhalten an bestehen-

den Selbstüberzeugungen), der Prozess hingegen ähnelt eher akkommodativen Reaktionen 

(erste flexible Anpassung eigener Selbstüberzeugungen an eine sich verändernde Umwelt).  

 

4.3.3 Empirische Evidenz  

 

Das Zwei-Prozess-Modell der Entwicklungsregulation bietet eine theoretische Erklärung 

dafür an, wie es trotz vielfältiger Veränderungen selbstrelevanter Aspekte gelingen kann, 

eine konsistente, überdauernde Identität zu bewahren. Auf empirischer Ebene verweisen 

eine Vielzahl von Arbeiten auf die Wirksamkeit beider Prozesse – und zwar beinah über 

die gesamte Zeit des Erwachsenenalters hinweg.51 Da Wünsche und Ziele an den individu-

ellen Möglichkeiten und Bedürfnislagen orientiert werden, ließ sich vor allem eine 

Präferenzverschiebung beider Modi zeigen: Mit zunehmendem Lebensalter nimmt die 

Flexibilität in der Zielanpassung zu, während die hartnäckige Verfolgung allzu ambitio-

nierter Vorhaben abnimmt (vgl. Brandtstädter & Renner, 1990; Brandtstädter, 2007; 2011). 

Denn mit fortschreitendem Alter ändert sich die individuelle Ausgangslage. So unterliegen 

individuelle Ressourcen Alterungsprozessen und es verändern sich Chancen und Risiken. 

Eine Vielzahl der Untersuchungen bezieht sich daher auf den Bereich des höheren 

Erwachsenenalters (vgl. Rothermund & Brandtstädter, 2003; Wentura, Rothermund & 

Brandtstädter, 1995; Rothermund, Dillmann & Brandtstädter, 1994; Greve & Brandt-

städter, 1994; Brandtstädter & Greve, 1992). Dabei konnte vielfach nachgewiesen werden, 

dass insbesondere durch die akkommodativen Prozesse erklärt werden kann, warum 

Menschen über beinah das gesamte Erwachsenenalter hinweg einerseits realitätsnah ihre 

                                                 
51  Neben dem von Brandtstädter und Renner (1990) vorgeschlagenen Fragebogen zur Erhebung von 

Assimilation und Akkommodation via Selbstauskunft lassen sich die Bewältigungsmodi auch durch andere 

(experimentelle) Erhebungsverfahren nachweisen (vgl. z. B. Wentura, Rothermund & Brandtstädter, 1993; 

1995; Rothermund, Wentura & Brandtstädter, 1993; Rothermund, Dillmann & Brandtstädter, 1994). 
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(sich wandelnden) Kompentenzen und Fähigkeiten einschätzen und andererseits trotz 

dieser vielfältigen Veränderungen in wesentlichen selbstbezogenen Bereichen ein Gefühl 

von Stabilität und Kontinuität bewahren. Das Zwei-Prozess-Modell der Entwicklungsregu-

lation ist daher – nicht nur, aber besonders – für die Erklärung subjektiven Wohlbefindens 

im höheren und hohen Erwachsenenalter bedeutsam. Denn trotz einer Vielzahl alters-

bedingter Veränderungen in zentralen Lebensbereichen, wie Gesundheit (vgl. z. B. Gerok 

& Brandtstädter, 1994; Steinhagen-Thiessen & Borchelt, 2010), Kognition (vgl. z. B. 

Baltes, Lindenberger & Staudinger, 1995) oder sozialer und gesellschaftlicher Teilhabe 

(vgl. z. B. auch Wagner, Schütze & Lang, 2010), belegen zahlreiche Studien eine gleich-

bleibend hohe Lebenszufriedenheit über eine lange Zeit im Erwachsenenalter. So lässt sich 

zeigen, dass Indikatoren der subjektiven Befindlichkeit, wie Selbstwertempfinden, 

Selbstzufriedenheit oder subjektives Wohlbefinden, kaum mit der Altersvariable 

kovariieren – mindestens solange nicht, wie sich noch keine schwerwiegenden 

Gesundheitsprobleme eingestellt haben, welche die Lebensqualität sehr entscheidend 

beeinträchtigen (vgl. z. B. Brandtstädter, Wentura & Greve, 1993; Brandtstädter & Greve, 

1992). Dass Lebenszufriedenheit und subjektives Wohlbefinden nicht lediglich das 

Ergebnis von „erfolgreicher“ Verdrängung sein können, zeigt beispielsweise eine Unter-

suchung von Greve und Brandtstädter (1994). Sie baten ihre Untersuchungsteilnehmer im 

mittleren und höheren Erwachsenenalter u. a. um Selbsteinschätzungen mithilfe von 32 

vorgelegten antonymischen Adjektivpaaren (z. B. belastbar vs. nicht belastbar; vergesslich 

vs. gedächtnisstark). Diese Adjektivlisten wurden insgesamt fünfmal vorgelegt, um vier 

Selbstbildfacetten und ein Altersstereotyp („So sind ältere Menschen im Allgemeinen.“) 

separat voneinander zu erfassen: Die teilnehmenden Befragten sollten die Adjektivpaare 

bezüglich des Zutreffens auf die eigene Person im Hinblick  

 auf (1) das aktuelle Selbstkonzept („So bin ich.“),  

 auf (2) ein mögliches, prospektives Selbstbild („So werde ich vielleicht in fünf 

Jahren sein.“),  

 auf (3) das retrospektive Selbstbild („So war ich vor 10 Jahren.“) und  

 auf (4) eine gewünschte Entwicklung („So würde ich gerne werden.“)  

hin bewerten. Hierbei zeigte sich, dass die Befragten sowohl retrospektiv als auch 

prospektiv mit zunehmendem Alter über mehr Verluste und weniger Gewinne berichteten. 

Individuelle Entwicklungsveränderungen, wie sich verschlechternde Gewinn/Verlust-

Bilanzen, werden folglich zur Kenntnis genommen. Dies ist genau genommen auch nicht 

überraschend, da eine „realitätsnahe“ Selbsteinschätzung Voraussetzung für die Aufrecht-
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erhaltung individueller Handlungsfähigkeit ist. Interessanterweise konnte jedoch auch 

gezeigt werden, dass die subjektive Distanz zwischen aktuellem und gewünschtem Selbst 

über das Alter hinweg beinah unverändert blieb. 52  Derartige Befunde, die häufig als 

Paradox des subjektiven Wohlbefindens oder Resilienz diskutiert werden (vgl. z. B. 

Staudinger, Freund, Linden & Maas, 2010; Brandtstädter, 2001), lassen sich durch das 

Zwei-Prozess-Modell der Entwicklungsregulation erklären. So konnten Greve und Brandt-

städter (1994) zeigen, dass flexible gegenüber weniger flexiblen Personen des mittleren 

und höheren Erwachsenenalters generell geringere Ist/Soll-Diskrepanzen (aktuelles vs. 

gewünschtes Selbst) berichten, was wiederum mit höherer internaler Kontrolle und 

geringerer Depressivität korrelierte. Lebenszufriedenheit und subjektives Wohlbefinden 

werden dadurch entsprechend positiv beeinflusst. 

Gerade Prozesse flexibler Zielanpassung ermöglichen durch ihre Moderator- und Puffer-

effekte einen erfolgreicheren Umgang mit Belastungen (vgl. Brandtstädter, Rothermund & 

Schmitz, 1998); sie tragen angesichts einer altersbedingten Zunahme von Verlusten zur 

Aufrechterhaltung und Stabilisierung des individuellen Selbstwertes bei (vgl. Rothermund, 

Wentura & Brandtstädter, 1993); sie verhindern, im Hinblick auf die Bewusstwerdung 

einer sich verkürzenden Restlebenszeit, eine negativ gefärbte Zukunftsperspektive (vgl. 

Brandtstädter, Wentura & Schmitz, 1997; Brandtstädter & Wentura, 1994); sie stärken, 

trotz zunehmendem Kontrollverlust, subjektive Selbstwirksamkeitsüberzeugungen (vgl. 

Brandtstädter & Rothermund, 1994); sie moderieren Effekte von Unzufriedenheit in 

spezifischen Lebensbereichen (vgl. Brandtstädter & Baltes-Götz, 1990).  

Erst im hohen Erwachsenenalter, wenn Symptome und Konsequenzen eines sich 

zunehmend verschlechternden Gesundheitszustandes die Lebensqualität stark negativ 

beeinflussen oder wenn soziale (Unterstützungs-)Netzwerke kleiner werden oder ganz 

wegfallen, wird Bewältigung aufgrund fehlender (Handlungs-)Alternativen zunehmend 

schwieriger. Dies schlägt sich schließlich auch in abnehmender Lebenszufriedenheit und 

einem Anstieg von depressiven Störungen nieder.  

 

Obwohl diese und eine Reihe weiterer Untersuchungen sehr eindrucksvoll phänotypische 

Selbstbildstabilität, subjektives Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit erklären können, 

fehlt es bislang weitgehend an Längsschnittstudien zu den Prozessen der Entwicklungs-

regulation (zu den wenigen Ausnahmen: vgl. Wahl et al., 2005; Rothermund & Brandt-

                                                 
52 Es zeigt sich auch in Interviewstudien, dass nicht erfüllbare Wünsche eben nicht einfach unterdrückt 

werden, sondern Verluste tatsächlich auch realisiert werden. Akkommodation ist nicht einfach ein Ausdruck 

von Resignation, sondern kann – im Gegenteil – Resignation und depressive Störungen verhindern.  
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städter, 2003). Denn durch Querschnittsdaten lassen sich per se nur vorläufige Schätzun-

gen von Altersverläufen und generellen Veränderungen im Lebensverlauf abgeben. Der 

Vergleich verschiedener Alterskohorten ist deshalb nicht ganz unproblematisch, weil 

möglicherweise beeinflussende Variablen (wie prägende zeitgeschichtliche Ereignisse, sich 

verändernde Lebenssituationen, verbesserte Gesundheitsfürsorge usw.) unberücksichtigt 

bleiben müssen. So lassen sich alters- und kohortenbezogene Veränderungen deshalb nicht 

adäquat berücksichtigen, weil sich Altersgruppen eben nicht nur bezüglich ihres Alters 

unterscheiden, sondern auch dadurch, dass sie in verschiedenen gesellschaftlich-

historischen Perioden aufgewachsen und gealtert sind. 

 
Dass zwischen unterschiedlichen Alterskohorten tatsächlich bedeutsame Ungleichheiten bestehen 

können, zeigt beispielsweise eine Untersuchung von Diewald, Huinink und Heckhausen (1996). Ein 

Ergebnis ihrer Untersuchung ist, dass Ostdeutsche, die zur Zeit der Wiedervereinigung ca. 50 Jahre 

alt waren, im Gegensatz zu anderen Alterskohorten einen dramatischen Einbruch sowohl in 

primären als auch in sekundären Kontrollüberzeugungen 53  erlitten. Der Grund hierfür könnte 

gewesen sein, dass sich insbesondere diese Alterskohorte zu alt für eine ganz neue berufliche 

Karriere fühlte, aber zu jung, um erfolgreich aus dem Erwerbsleben auszuscheiden.  

 

4.3.4 Kritische Betrachtungen 

 

Zusammenfassend werden im Folgenden einige theoretische Grenzen und kritische Posi-

tionen zum Zwei-Prozess-Modell diskutiert und hierbei auch erste Überlegungen zum 

Geltungsanspruch des Modells angestellt, die bisher wenig Beachtung fanden.  

 

(1) Bereits diskutiert wurde die Vorstellung, wonach sich akkommodative Bewältigungs-

prozesse einer intentionalen Steuerung weitestgehend entziehen (siehe Kap. 4.3.1). Auch 

wenn in der vorliegenden Arbeit der Argumentation von Brandtstädter und Kollegen 

gefolgt wird, bleibt zu fragen, wie und in welchem Umfang nicht intentionale Prozesse, die 

introspektiv sicher nur begrenzt zugänglich sind, empirisch erfasst werden können. Einen 

Vorschlag zur empirischen Operationalisierung beider Modi bietet Brandtstädter mit den 

Skalen „Hartnäckige Zielverfolgung“ (HZV bzw. TEN) und „Flexible Zielanpassung“ 

(FZA bzw. FLEX). 54  Hierbei misst die 15 Items umfassende HZV die assimilative 

                                                 
53 Im OPS-Modell (Coping-Modell von Heckhausen und Schulz, 1995) werden subjektives Wohlbefinden 

und Lebenszufriedenheit durch primäre und sekundäre Kontrollstrategien erklärt. Die Strategien sind mit den 

postulierten Prozessen des Zwei-Prozess-Modells ansatzweise vergleichbar (siehe Kap. 4.4.2). 
54  TEN steht für die englischsprachige Übersetzung „tenacious goal pursuit”, FLEX für „flexible goal 

adjustment”. 
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Persistenz in der Zielverfolgung, während die FZA mit weiteren 15 Items die Bereitschaft 

zur akkommodativen Flexibilität bei der Anpassung von Zielen erfasst. Beide Skalen 

ergeben zusammen den FLEX/TEN-Fragebogen (Brandtstädter & Renner, 1990).  

Zwar kann über Verhalten (absichtsvoll oder nicht) retrospektiv durchaus (begrenzt) 

berichtet werden, dennoch sollte dies sicher eine erhöhte Anforderung an die Befragten 

stellen. Womöglich spiegeln die Items der FLEX-Skala auch deshalb den „Widerfahrnis-

charakter“ akkommodativer Prozesse weniger wider, als es durch die konzeptionelle Idee 

der Akkommodation eigentlich zu erwarten wäre (Wahl et al., 2005). Trotzdem kovariiert 

gerade die FLEX-Skala mit Ergebnissen anderer (experimenteller) Erhebungsinstrumente 

deutlich (vgl. z. B. Rothermund et al., 1993; Wentura et al., 1993; Wentura, Rothermund & 

Brandtstädter, 1995; für einen Überblick: vgl. Brandtstädter & Rothermund, 2002). 

Dennoch ist auf das hohe Abstraktionsniveau der Items beider Skalen hinzuweisen. Mit 

Blick auf das SPI-Modell (Hannover & Kühnen, 2002; 2004) kann daher nicht ausge-

schlossen werden, dass gerade interdependente Personen durch das vorliegende Erhe-

bungsinstrument in ihrem Bewältigungsverhalten unterschätzt werden. Dieser Einwand 

wurde im empirischen Teil der vorliegenden Arbeit berücksichtigt (siehe Kap. 7–10).  

 

(2) Ein gelegentlich vorgebrachter Einwand bezieht sich auf eine vermeintlich einseitige 

Fokussierung des Zwei-Prozess-Modells auf Entwicklungsverluste. In der Tat ergeben sich 

durch Übergänge oder Veränderungen natürlich nicht nur negative, sondern sehr wohl auch 

positive Aspekte, die auf das subjektive Wohlbefinden einwirken (vgl. Nunner-Winkler, 

1997). Im Zwei-Prozess-Modell wird dies jedoch keineswegs bestritten. Lebensereignisse 

haben selbst dann, wenn sich zunächst eine negative Interpretation aufdrängen mag, durch-

aus auch häufig eine positive Seite. Beispielsweise ergeben sich durch die Verrentung 

vielleicht auch mehr zeitliche Freiheiten für Hobbys, entbinden die erwachsenen Kinder 

von bisherigen Verantwortlichkeiten oder verringern sich Belastungen, die sich durch 

Beruf oder Kindererziehung ergeben haben. Problematisch ist aus Sicht des Zwei-Prozess-

Modells aber die mehr oder weniger „objektive“ Gegenrechnung von Gewinnen und 

Verlusten (vgl. Brandtstädter & Rothermund, 1997b; Brandtstädter, 2007; 2011).  

 
Bewältigungsreaktionen setzen prinzipiell erst dann ein, wenn bedrohliche Informationen subjektiv 

zur Kenntnis genommen werden. So sind Problemidentifizierungen Dritter ohnehin weniger hilf-

reich (wie auch deren selbstwertdienliche Interpretationsvorschläge nur begrenzt unterstützen 

können). Eine Situation muss nicht zwangsläufig objektiv richtig eingeschätzt werden, um bewältigt 

werden zu können. Dennoch mögen wie auch immer geartete „richtige“ Entscheidungen nachhalti-

gere Bewältigungsergebnisse bewirken. 
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Gewinne und Verluste sind zunächst – egal in welcher Lebensphase – sicher in den 

seltensten Fällen subjektiv gleichwertig und daher einfach gegeneinander aufrechen- und 

substituierbar. Aber selbst wenn man eine Substituierbarkeit unterstellte, bliebe unerklärt, 

warum die pessimistische Perspektive weniger häufig eingenommen wird als die optimis-

tische und Altern in den meisten Fällen gelingt. Das Zwei-Prozess-Modell setzt genau an 

dieser Beobachtung an. Entscheidend ist aus dieser Perspektive die Frage, warum Altern 

gelingt. Nach diesem Verständnis werden Vorteile erst dann zum ernsthaften Gewinn, 

wenn sie subjektiv auch tatsächlich positiv bewertet werden und Nachteile gleichzeitig an 

Bedeutung verlieren. Die Fähigkeit, Veränderung als Gewinn zu betrachten, macht die 

Akkommodation daher keineswegs überflüssig, sondern ist aus Sicht des Zwei-Prozess-

Modells gerade als deren Ergebnis zu interpretieren. Von einem „Defizitmodell des 

Alterns“ kann nach diesem Verständnis deshalb sicher nicht gesprochen werden (vgl. 

Rothermund & Brandtstädter, 1997b; Brandtstädter, 2011). 

 

(3) Abschließend sollen erste Überlegungen zum Geltungsbereich des Zwei-Prozess-

Modells der Entwicklungsregulation angestellt werden. Denn mindestens auf den ersten 

Blick scheinen die Aussagen hierzu nicht immer völlig widerspruchsfrei. Einerseits scheint 

wenigstens implizit eher von einem universellen Gültigkeitsanspruch ausgegangen zu 

werden (vgl. z. B. Brandtstädter & Rothermund, 2002), andererseits werden in den Diskus-

sionen aber auch häufig spezifische kulturelle oder historische Besonderheiten hervorge-

hoben, die sich auf individuelles Denken, Fühlen und Verhalten auswirken mögen (vgl. 

z. B. Brandtstädter, 2001).  

Empirisch bleibt die kulturübergreifende Gültigkeit noch weitestgehend zu prüfen. Nur in 

wenigen Untersuchungen wurden bisher Versuche unternommen, assimilative oder akkom-

modative Bewältigungsreaktionen im kulturellen Vergleich zu betrachten (vgl. z. B. Tesch-

Römer, 2005). Zudem scheint es bisher überhaupt noch keine Forschung zu (sub-)kulturel-

len Merkmalen in Bezug auf Bewältigungsverhalten zu geben. In welchem Rahmen das 

Zwei-Prozess-Modell Bewältigungsreaktionen kulturunabhängig erklärt, bleibt daher 

zumindest empirisch eine zunächst noch offene Frage.  

 

4.4 Coping-Modelle in der Diskussion 

 

In den unterschiedlichen Konzeptionen zur Entwicklungsregulation im Erwachsenenalter 

spiegeln sich teilweise auch divergente theoretische Positionen wider. Um die Annahmen 
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des Zwei-Prozess-Modells der Assimilation und Akkommodation (vgl. Brandtstädter & 

Renner, 1990) einordnen und das Modell insgesamt theoretisch besser verorten zu können, 

werden zwei weitere theoretisch wie empirisch einflussreiche Modellvorstellungen 

überblicksartig dargestellt und im Kontext des Zwei-Prozess-Modells betrachtet.  

 

4.4.1 Modell der selektiven Optimierung mit Kompensation (SOK) 

 

Die Annahmen des Modells der selektiven Optimierung mit Kompensation (SOK; Baltes & 

Baltes, 1989; 1990) und des Zwei-Prozess-Modells der Entwicklungsregulation liegen 

mindestens auf den zweiten Blick nicht weit auseinander.  

Das SOK-Modell postuliert das Zusammenwirken dreier zentraler Entwicklungsprozesse: 

Selektion, Kompensation und Optimierung. Diese Prozesse beziehen sich zwar auf die 

gesamte Lebensspanne, gerade im Alter kommt ihnen aber eine wichtige Funktion zu. 

Hierbei wird erfolgreiche Entwicklung als Maximierung von Gewinnen verstanden, bei 

gleichzeitiger Minimierung von Verlusten (vgl. Baltes & Baltes, 1989; 1990; Baltes, 

1997). 

Mit Selektion ist die Auswahl geeigneter Ziele gemeint, die einer Person subjektiv (noch) 

erreichbar scheinen, wenn Ressourcen als begrenzt wahrgenommen werden. Da aufgrund 

begrenzter Ressourcen Ziele und Vorhaben selektiv ausgewählt werden und im Lebens-

verlauf an sich verändernde Ressourcenlagen angepasst oder gar aufgegeben werden 

müssen, wird im Modell zwischen elektiver und verlustbasierter Selektion unterschieden. 

So wird durch die Selektion eine Spezialisierung auf wenige, aber relevante und Erfolg 

versprechende Ziele möglich (Baltes & Baltes, 1989).  

Durch die Optimierung wird die Zielerreichung unterstützt, indem geeignet erscheinende 

und ausreichend erprobte Handlungsmittel bestimmt werden. Optimierung bezieht sich auf 

den Erwerb, den Erhalt und die Verbesserung von Ressourcen, die für die Verfolgung 

ausgewählter Ziele notwendig sind. So werden die zur Verfügung stehenden Ressourcen 

auf die konkrete Zielauswahl konzentriert, gepflegt oder gegebenenfalls trainiert. Reichen 

die bestehenden Ressourcen nicht aus, müssen neue Mittel und Fähigkeiten erworben 

werden, um Verlusten entgegenzuwirken und verloren gegangene Ressourcen durch andere 

zu ersetzen. Das SOK-Modell beschreibt solche Handlungen als Kompensation.  

 

Selektion, Optimierung und Kompensation können sowohl bewusst als auch unbewusst, 

passiv oder aktiv, intern oder extern erfolgen. Eine passive Selektion wäre beispielsweise 



4 DIE PROZESSE: VERTEIDIGUNGS- UND ANPASSUNGSMECHANISMEN DES SELBST 

 

 60  

die zufällige Entscheidung für einen Ausbildungsplatz als Zimmermann, weil die 

gewünschte Ausbildungsstelle als Koch nicht zu finden war. Ein Beispiel für eine externe 

Kompensation wäre die Verwendung eines Hörgerätes, wenn aufgrund zunehmender 

Verschlechterung des Hörens eine zufriedenstellende kommunikative (und damit auch 

gesellschaftliche) Teilhabe ernsthaft gefährdet wäre (vgl. Baltes & Baltes, 1989; Baltes, 

1997). 

Das in der Literatur wohl meist zitierte Beispiel zur Verdeutlichung des Zusammenwirkens 

der drei Prozesse ist der Pianist Rubenstein: „[Ihm] wird nachgesagt, dass er die 

Schwächen des Alters dadurch bezwingt, dass er weniger Stücke spielt (Selektion), diese 

häufiger übt (Optimierung) und vor schnelleren Phasen Verlangsamungen derart einführt 

(Kompensation), dass sie das Nachfolgende durch die Kontrastierung schneller erscheinen 

lassen“ (Baltes & Baltes, 1989, S. 9). Aufgrund begrenzter Ressourcen setzt eine erfolg-

reiche Entwicklung demnach die Wahl geeigneter Ziele voraus, die durch den Einsatz 

optimierender und kompensatorischer Verhaltensweisen verwirklicht werden. Die Ent-

wicklungsprozesse der Selektion, Optimierung und Kompensation laufen daher nicht 

nebeneinander her, sondern bleiben aufeinander bezogen und wirken zusammen.  

 

Das SOK-Modell erklärt, auf welche Weise Ressourcen möglichst optimal und erfolgreich 

genutzt werden können. Es kann zeigen, auf welche Art und Weise Personen Entwick-

lungsgewinne optimieren und Entwicklungsverluste zu minimieren suchen. 55 Die 

Annahmen des SOK-Modells sind vor allem mit dem assimilativen Modus des Zwei-

Prozess-Modells gut vereinbar. So wurden gerade in den neueren Präzisierungen zum 

Zwei-Prozess-Modell auch viele Aspekte und Überlegungen des SOK-Modells integriert 

(vgl. Brandtstädter, 2001; 2007; 2011). Dennoch gibt es einen entscheidenden Unterschied 

zwischen beiden Modell-Annahmen: Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Optimierung 

bzw. eine (periphere) Anpassung ist zunächst die Einsicht und Akzeptanz begrenzter Fähig-

keiten und Kompetenzen und die Adaption individueller Ziele und Vorhaben. Aus Sicht 

des SOK-Modells reicht die Wahrnehmung schwindender Ressourcen und Fähigkeiten aus, 

um im Sinne noch erreichbarer Vorhaben neue Ressourcen zu mobilisieren oder bestehen-

de zu aktivieren. Im Unterschied zu diesen kontrolltheoretischen Annahmen zur Erklärung 

von subjektivem Wohlbefinden und individueller Zufriedenheit versucht das Zwei-

Prozess-Modell aus entwicklungstheoretischer Perspektive zu erklären, wie – trotz der 

Einsicht in Veränderungen und der Aufgabe selbstrelevanter Vorhaben – Vorstellungen 

                                                 
55 Welche Ereignisse explizit als Gewinne und welche als Verluste wahrgenommen werden, ist abhängig von 

(Entwicklungs-)Zielen und Vorhaben, die individuell und/oder gesellschaftlich erstrebenswert erscheinen.  
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von Kontinuität und Stabilität aufrechterhalten werden können. Gerade die Assimilation 

umfasst zwar eine Reihe kontrollierender Aspekte, die der Sicherung von Kontinuität im 

Lebensverlauf dienen, aber erst durch die wenig kontrollierbaren akkommodativen 

Prozesse wird die selbstwertschützende Verarbeitung von Verlusten und notwendigen 

Zugeständnissen möglich, die Kontinuität und Wohlbefinden auch dann sichern, wenn 

substanzielle Veränderungen verarbeitet werden müssen. Wohlbefinden erklärt sich 

demnach nicht allein durch den vermeintlich rationalen Austausch von Zielen und deren 

schlichte Erreichung (egal wie), sondern auch durch die letztendlich wenig intentional 

steuerbare Aufwertung vorhandener Fähigkeiten und Abwertung fehlender Kompetenzen. 

 

4.4.2 Modell der Optimierung durch primäre und sekundäre Kontrolle (OPS) 

 

Neben dem Zwei-Prozess-Modell der Entwicklungsregulation (Brandtstädter & Renner, 

1990) und dem SOK-Modell (Baltes & Baltes, 1989) zählt auch die Lebenslauftheorie der 

Kontrolle (Heckhausen & Schulz, 1995) zu den einflussreichsten Erklärungsansätzen der 

Entwicklung im Erwachsenenalter. Heckhausen und Schulz (1995) erweiterten das SOK-

Modell um die Konzeption der primären und sekundären Kontrolle (vgl. Rothbaum, Weisz 

& Snyder, 1982) und schlagen ein kontrolltheoretisches Entwicklungsmodell vor, welches 

sich von der theoretischen Position des Zwei-Prozess-Modells unterscheidet: das Modell 

der Optimierung durch primäre und sekundäre Kontrolle (OPS). 

 

Im OPS-Modell werden Wohlbefinden und Zufriedenheit einerseits durch die erfolgreiche 

Zielerreichung und andererseits durch die gegebenenfalls notwendige Zielanpassung 

erklärt, wobei der Fokus auf der Zielerreichung und damit auf einer möglichst langfristigen 

Maximierung des personalen Kontrollpotenzials liegt. Heckhausen und Schulz (1995) 

gehen davon aus, dass biologische und soziale Kräfte auf die individuelle Entwicklung in 

hohem Maße einwirken. Beispielsweise beeinflussen altersabhängige soziokulturelle 

Beschränkungen, wie etwa die Festsetzung des Heirats- oder Pensionsalters, die individu-

elle Biografie. Das OPS-Modell basiert auf der Annahme, dass das Individuum innerhalb 

dieser biologisch-soziologischen Grenzen seine Entwicklung selbst aktiv handelnd steuern 

kann. 56  Hierzu werden zwei Einflussmöglichkeiten, die primäre und die sekundäre 

Kontrolle,  beschrieben:  

                                                 
56 Die Annahme biologisch-soziologischer Grenzen ist mit dem Zwei-Prozess-Modell der Entwicklungs-

regulation vollkommen vereinbar. 
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Mit der primären Kontrolle ist eine aktive Beeinflussung äußerer Faktoren gemeint, die der 

Verfolgung eigener Handlungs- und Lebensziele entgegenstehen. Unerwünschte Ist-

Zustände werden aktiv verändert, um angestrebte Vorhaben zu erreichen. Dagegen 

beschreibt die sekundäre Kontrolle Strategien, die darauf abzielen, bisherige Lebenspläne 

und Selbstüberzeugungen an sich verändernde Umweltbedingungen anzupassen, d.h., nicht 

(mehr) realisierbare Zielvorstellungen aufzugeben.  

 

Ähnlich wie im OPS-Modell werden auch im SOK-Modell die erfolgreiche Selektion von 

Zielen und die Kompensation verloren gegangener Ressourcen für eine adaptive Entwick-

lung vorausgesetzt. Durch die Unterscheidung von selektiver und kompensatorischer 

Kontrolle ergeben sich im OPS-Modell vier Kontrollstrategien: Selektive primäre 

Kontrolle (SPK), selektive sekundäre Kontrolle (SSK), kompensatorische primäre 

Kontrolle (KPK) und kompensatorische sekundäre Kontrolle (KSK) (Heckhausen & 

Heckhausen, 2006).  

Die Selektion von geeigneten Zielen ermöglicht eine optimale Nutzung vorhandener 

Ressourcen. Dabei ist die selektive primäre Kontrolle auf die Investition von Ressourcen 

wie Zeit, Anstrengung oder Kompetenzen gerichtet, um ausgewählte Ziele erfolgreich zu 

verwirklichen. Wenn die eigenen Ressourcen zur Realisierung bisheriger Handlungsziele 

nicht (mehr) ausreichen, kann die weitere Verfolgung des Vorhabens durch Maßnahmen 

kompensatorischer primärer Kontrolle sichergestellt werden. Diese umfasst z. B. die 

Inanspruchnahme externer Unterstützung, wie etwa Hilfsangebote Dritter oder die Nutzung 

technischer Hilfsmittel (wie z. B. das Tragen von Hörgerät oder Brille). Aber auch die 

Erschließung neuer Ressourcen wie das Aneignen neuer Fertigkeiten ist hier einge-

schlossen. Die selektive sekundäre Kontrolle dient dem motivationalen Schutz der Zielver-

folgung, etwa indem die Informationssuche zu alternativen Handlungszielen willentlich 

eingestellt oder positive Aspekte des Vorhabens akzentuiert werden.  

 

In neueren Konzeptionen thematisiert und integriert auch Brandtstädter unterschiedliche Informa-

tionsverarbeitungsprozesse (vgl. Brandtstädter, 2007; 2011), die in der vorliegenden Arbeit jedoch 

weniger stark fokussiert wurden (siehe Abb. 4.1). 

 

Kompensatorische sekundäre Kontrollstrategien umfassen schließlich Maßnahmen, die bei 

(drohendem) Verlust den individuellen Selbstwert und die persönliche Zufriedenheit 

bewahren helfen. Gemeint sind hiermit vor allem Strategien der Zielabwertung, beispiels-

weise durch die Hervorhebung negativer Aspekte von gewünschten Vorhaben und die 
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Betonung positiver Aspekte von alternativen Handlungsoptionen. Kompensatorische 

sekundäre Maßnahmen umfassen auch günstige Sozialvergleiche und selbstwertdienliche 

Attributionen.  

 

Unter Optimierung wird schließlich, anders als im SOK-Modell, ein übergeordneter 

Prozess verstanden, der die Wahl geeigneter Verhaltensstrategien im Rahmen von 

(individuellen) Möglichkeiten und Grenzen reguliert. Hierbei gilt es, das Potenzial der 

primären Kontrolle möglichst langfristig zu erhalten, zu schützen und zu erweitern. Im 

OPS-Modell wird ein Primat der primären Kontrolle unterstellt, was meint, dass individu-

elle Anpassungsleistungen an sich verändernde Personen- und Umweltbedingungen 

wesentlich darauf ausgerichtet sind, primäre Kontrolle im Lebensverlauf zu sichern und zu 

erhöhen (vgl. Heckhausen & Heckhausen, 2006). Erst dann, wenn primäre Kontroll-

strategien endgültig scheitern, werden sekundäre Strategien bedeutsam.  

 

Die Nähe zu den theoretischen Überlegungen des motivations-psychologischen Rubikon-Modells 

der Handlungsphasen (Heckhausen & Gollwitzer, 1987) wird gerade durch die Explikation der 

Kontrollstrategien deutlich. So nimmt das OPS-Modell an, dass nach dem Entschluss zur 

Verfolgung eines bestimmten Vorhabens andere – durch diese Entscheidung unmöglich gewordene 

– Absichten und Wünsche systematisch abgewertet und die Anstrengungen zur Erreichung des 

gewünschten Vorhabens erhöht werden. Auch hier wird, ähnlich wie im SOK-Modell (Kap. 4.4.1), 

vor allem die Zielerreichung als wichtigste Bedingung für Lebenszufriedenheit und einen positiven 

Selbstwert betrachtet. 

 

Dennoch ist auf den ersten Blick die Nähe zwischen den vier Kontrollstrategien des OPS-

Modells und den selbstregulierenden Prozessen der Assimilation und Akkommodation 

auffallend: Die primären Kontrollstrategien weisen eine deutliche Ähnlichkeit mit den 

Prozessen der Assimilation auf, während sich einige Aspekte sekundärer Kontrollstrategien 

in der Konzeption der akkommodativen Prozesse wiederfinden. Kompensatorische Strate-

gien und Verhaltensweisen werden im Zwei-Prozess-Modell zwar nicht als eigenständiger 

Prozess aufgeführt, gerade in neuren Darstellungen des Modells wird auf diese jedoch 

explizit hingewiesen (z. B. Brandtstädter, 2007; 2011). Dabei betreffen die kompensa-

torischen Maßnahmen sowohl assimilative Strategien als auch akkommodative Prozesse. 

Denn einerseits dienen sie zwar der weiteren Verfolgung eines Vorhabens, andererseits 

muss die Notwendigkeit kompensatorischer Maßnahmen jedoch auch bewältigt werden. 

Beispielsweise ermöglicht die Inanspruchnahme von Hilfeleistungen womöglich zwar 

weiterhin ein selbstständiges Leben, jedoch muss die Tatsache, auf Unterstützung angewie-
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sen zu sein, möglichst selbstwertschützend verarbeitet werden (siehe auch Kap. 4.3.1). So 

werden kompensatorische Reaktionen in beiden Modellen ähnlich verortet. Während die 

kompensatorische primäre Kontrolle, ähnlich wie der assimilative Modus, Kompensation 

als Mittel zur Zielverfolgung beschreibt, wird Kompensation als sekundäre Kontrolle, 

ähnlich wie im akkommodativen Modus, als flexible Anpassung an eine sich verändernde 

Umwelt verstanden.  

Der wesentliche Unterschied zwischen beiden Modell-Annahmen besteht auch hier wieder 

in einem differierenden Verständnis von Entwicklung: einer selbstregulativen Position auf 

der einen und einem kontrolltheoretischen Entwicklungsverständnis auf der anderen Seite 

(für eine ausführliche Gegenüberstellung beider Konzepte: vgl. Wahl et al., 2005; Poulin, 

Haase & Heckhausen, 2005). In Brandtstädters selbstregulatorischem Verständnis von 

Entwicklung dienen Bewältigungsprozesse der Aufrechterhaltung und Stabilisierung eines 

möglichst positiven und konsistenten Selbst über die Lebensspanne (vgl. Brandtstädter & 

Renner, 1990). 57  Heckhausen und Schulz (1995) betrachten demgegenüber nicht das 

Selbst als entwicklungsrelevante Disposition, sondern verstehen Entwicklung unter 

kontrolltheoretischer Perspektive als die maximale Aufrechterhaltung eigener primärer 

Handlungskontrolle im Lebensverlauf.  

 

4.5 Zusammenfassung 

 

Nach der Selbst-Diskrepanz-Theorie (Higgins, 1987) werden Informationen immer dann 

als unangenehm empfunden, wenn sie dem gegenwärtigen Selbstbild widersprechen. 

Hingegen werden nach Auffassung der Theorie zur Selbstwerterhöhung Informationen 

lediglich dann als unangenehm wahrgenommen, wenn sie auf bisherige Selbst-Über-

schätzungen, nicht aber, wenn sie auf Selbst-Unterschätzungen hinweisen (Linville & 

Carlston, 1994). Da sich die unterschiedlichen Positionen beider Theorien jedoch lediglich 

auf den Umgang mit positiven, nicht aber auf die Bewältigung negativer Informationen 

beziehen, tangieren sie die Erklärungsbeiträge von Coping-Modellen i. d. R. nicht.  

 

Das Zwei-Prozess-Modell der Entwicklungsregulation (Brandtstädter & Renner, 1990) 

postuliert zwei Mechanismen zur Bewältigung selbstbildinkonsistenter Informationen: eine 

assimilative Strategie der hartnäckigen Zielverfolgung und einen akkommodativen Prozess 

                                                 
57  Hintergrund des Zwei-Prozess-Modells sind daher auch theoretische Annahmen der Psychologie des 

Selbst, insbesondere zur Differenzierung zwischen „Me“ und „I“ (vgl. James, 1890/1915; siehe Kap. 2).  
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der flexiblen Anpassung von Zielen und Wünschen. Beide Mechanismen stehen, bezogen 

auf denselben gefährdeten Selbstaspekt oder Wunsch, in einem antagonistischen 

Verhältnis. Da aufgrund begrenzter Ressourcen jedoch manches Vorhaben zugunsten 

anderer Ziele aufgegeben werden muss, wirken beide Prozesse, bezogen auf unterschied-

liche Wünsche, zusammen. Assimilative Prozesse umfassen vor allem aktive Verhaltens-

weisen, die der Zielerreichung dienen, wie etwa die Selektion von selbstbildfördernden 

Entwicklungsumwelten, selbstkorrektive und selbstregulative Handlungen sowie kompen-

satorisches Verhalten. Akkommodative Prozesse beschreiben hingegen weniger intentional 

steuerbare Mechanismen, die der Ablösung von schwer oder nicht mehr erreichbaren 

Zielen dienen, wie etwa die Abwertung von Zielen, die Umdeutung aversiver Erfahrungen 

und die Regulation des eigenen Anspruchs (vgl. Brandtstädter, 2001; 2007; 2011).  

Mit der Postulierung intentional nicht steuerbarer Prozesse unterscheidet sich das 

entwicklungstheoretische Zwei-Prozess-Modell von kontrolltheoretischen Erklärungs-

ansätzen, wie etwa dem OPS-Modell (Heckhausen & Schulz, 1995). Sowohl das OPS- als 

auch das SOK-Modell (Baltes & Baltes, 1990) erklären Lebenszufriedenheit und Wohl-

befinden vor allem durch die Aufrechterhaltung von Handlungskontrolle und eine erfolg-

reiche Zielverfolgung sowie die Sicherung aktueller Fähig- und Fertigkeiten. Das Zwei-

Prozess-Modell der Entwicklungsregulation postuliert darüber hinaus jedoch auch die 

erfolgreiche Ablösung von blockierten Zielvorstellungen: „Ich will gar nicht (mehr), was 

ich nicht (mehr) kann.“58  

Obwohl das Zwei-Prozess-Modell, wie auch das OPS-Modell, empirisch gut geprüft ist 

(vgl. Brandtstädter & Renner, 1990; Greve & Brandtstädter, 1994; Wentura et al., 1995; 

Rothermund & Brandtstädter, 2003; Heckhausen, 1997; Heckhausen & Schulz, 1995; 

Heckhausen & Heckhausen, 2006), bleiben Fragen zu (sub-)kulturellen Besonderheiten in 

beiden Modellen bisher weitgehend unbeantwortet. Auf welche Weise sich Unterschiede 

im Denken, Fühlen und Handeln auch auf Copingprozesse auswirken, ist eine bislang 

kaum untersuchte Frage, die jedoch für alle hier vorgestellten Bewältigungsmodelle von 

gleicher Relevanz ist.  

                                                 
58 Vielleicht interessiert es an dieser Stelle, dass Bourdieu dieses Phänomen gewissermaßen phänotypisch aus 

soziologischer Perspektive diskutiert hat: „Der Geschmack bewirkt, dass man hat, was man mag, weil man 

mag, was man hat [...].“ (Bourdieu, 1982, S. 285 f.) 
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5 SELBSTWISSEN UND SELBSTREGULATION: DAS ZWEI-PROZESS-MODELL DER  

ENTWICKLUNGSREGULATION IM KONTEXT DES SEMANTISCH-PROZEDURALEN 

INTERFACE-MODELLS DES SELBST (SPI). THEORETISCHE IMPLIKATIONEN 

 

Im vorangegangenen Kapitel wurden wesentliche Bewältigungsmodelle und -konzeptionen 

der Selbstregulation zur Aufrechterhaltung und Sicherung einer konsistenten und 

kontinuierlichen Identität dargelegt und diskutiert.  

Überraschenderweise scheint die individuelle Selbstwissensstruktur in der breiten 

Diskussion um offensive und defensive Bewältigungsformen bisher kaum Beachtung zu 

finden. Dabei könnte es sich für das Verständnis von Bewältigungsreaktionen lohnen, der 

Konstruktion des Selbstkonzeptes stärkere Aufmerksamkeit beizumessen. Nachfolgend 

sollen die wesentlichen Überlegungen in einem zusammenfassenden Überblick theoretisch 

begründet werden:  

In Kapitel 3 wurde die Annahme diskutiert, nach der das Selbstkonzept aus einer (beinah 

unübersehbar großen) Vielzahl selbstbezogener Informationen und Wissensbestände 

besteht, welche kontextgebunden geclustert sind und entsprechend dieser Clusterung 

aktiviert und abgerufen werden können. Folglich werden niemals alle Informationen, die 

eine Person über sich selbst hat, gleichzeitig verfügbar. Je nach Kontext gelangt vielmehr 

nur ein Teil selbstbezogenen Wissens in das Arbeitsselbst (Hannover, 1997; siehe Kap. 

3.3). Darüber hinaus wurde in Kapitel 3 auch die inhaltliche und strukturelle Unterschied-

lichkeit der individuellen Selbstkonstruktion besprochen, welche das Denken, Fühlen und 

Handeln einer Person beeinflussen könnte. 

 

Wenn diese Überlegungen richtig sind, dann sind für die Erklärung selbstregulativer 

Prozesse und Verhaltensweisen insbesondere zwei Aspekte bedeutsam: (1) Wahrgenom-

mene (selbstbezogene) Informationen können nur auf Basis gerade aktivierter Selbst-

konstrukte verstanden und interpretiert werden und lassen sich nur an bestehende und 

gerade zugängliche Wissensstrukturen assimilieren. Die Wahrnehmung einer selbst-

bezogenen Information als konsistent bzw. inkonsistent mit dem eigenen Selbstbild hinge 

dann von den (situational) aktivierten Informationsclustern des Selbstkonzeptes ab. So 

wäre folglich auch die Interpretation und Verarbeitung dieser Informationen von den 

aktivierten Selbstkonzeptclustern abhängig. (2) Gerade wenn Bewältigungsverhalten 

wenigstens teilweise im Lebensverlauf „erlernt“ wird, könnte die chronische Selbst-

konstruktion zur Etablierung bestimmter Bewältigungsreaktionen beitragen. 
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Denn die Selbstkonstruktion einer Person beeinflusst nicht nur, auf welche Weise 

selbstrelevantes Wissen abgespeichert wird; sie beschreibt vielmehr eine chronisch 

zugängliche kognitive Struktur, durch die (selbstbezogene) Informationen systematisch 

verarbeitet und interpretiert werden. Es wird daher angenommen, dass die strukturelle 

Organisation des Selbstkonzeptes assimilative Zielverfolgung und akkommodative 

Zielanpassung systematisch beeinflusst.  

Ausgangspunkt bei der Analyse von Assimilation und Akkommodation ist daher die 

Einnahme einer erweiterten Perspektive um den Aspekt der individuellen Selbst-

konstruktion. 

 

 

II  EMPIRISCHER FORSCHUNGSTEIL 

 

6 UNTERSUCHUNGEN ZU ART UND WIRKUNG VON CHRONISCHER SELBSTKON-

STRUKTION UND VON INDIVIDUELLEN BEWÄLTIGUNGSPROZESSEN  

 

Ziel der vorliegenden Untersuchungen war eine differenzierte Betrachtung von Bewälti-

gungsverhalten unter Berücksichtung der chronischen oder situational aktivierten 

Selbstkonstruktion. Als theoretische Grundlage wurde hierbei zum einen das Zwei-

Prozess-Modell der Entwicklungsregulation (Brandtstädter, 2007; 2011; Brandtstädter & 

Renner, 1990) und zum anderen das Semantisch-Prozedurale Interface-Modell des Selbst 

(Hannover & Kühnen, 2004; Hannover et al. 2005b) herangezogen.  

 

Obwohl sich die Betrachtung von Bewältigungsreaktionen in der vorliegenden Arbeit auf ein 

Bewältigungsmodell stützte, sollten die gefundenen Zusammenhänge zwischen Selbstkonstruktion 

und Bewältigung auch für andere Coping-Modelle (und gegebenenfalls für deren empirische 

Operationalisierung) bedeutsam sein.  

 

Ein weiteres Ziel der Untersuchungen bestand darin, den individuellen Selbstwert und das 

subjektive Wohlbefinden einer Person als Indikatoren für erfolgreiches Bewältigungs-

verhalten auch unter der Perspektive der Selbstkonstruktion zu betrachten.  
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6.1 Theoretische Annahmen und zentrale Forschungsthesen 

 

 Selbstkonstruktion 

 

Im Hinblick auf die chronische Selbstwissensart sollte der Versuch unternommen werden, 

eine intrakulturelle Stichprobe so heterogen wie möglich zu gestalten. Hierzu sollten 

Personen aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands (Stadt vs. Land, Nordwest vs. 

Nordost vs. Ost) und eine Gruppe von Personen mit Migrationshintergrund befragt werden. 

Durch die so geplante Stichprobe wurde erwartet, dass sich signifikante Unterschiede in 

der chronischen Selbstkonstruktion der Befragten nachweisen lassen würden. Da es sich 

aber dennoch um eine insgesamt überwiegend independente Stichprobe handeln sollte, 

wurde erwartet, dass die mittleren Interdependenz-Werte geringer ausfallen würden als die 

mittleren Independenz-Werte.  

Darüber hinaus wurde angenommen, dass ein Zusammenhang zwischen der Struktur 

(kontextabhängig vs. kontextunabhängig) und dem Inhalt (sozial vs. autonom) der Selbst-

konstruktion nachgewiesen werden könnte, wie es das SPI-Modell postuliert (vgl. z. B. 

Hannover & Kühnen, 2004; Hannover et al., 2005b).  

 

Zur Absicherung des Falles, dass innerhalb der Stichprobe nicht sinnvoll zwischen independenten 

und interdependenten Personen hätte differenziert werden können, sollte außerdem versucht werden, 

Selbstwissen situational durch ein Priming zu aktivieren, bevor anschließend Bewältigungsverhalten 

erfasst wurde (experimentelles Vorgehen). Da hierfür jedoch ein neues Erhebungsverfahren erprobt 

werden musste, war zu Beginn der Erhebung noch nicht absehbar, ob das geplante Vorgehen 

prinzipiell zielführend sein würde und ob erlernte und daher – trotz aller Anpassung – verhältnis-

mäßig stabile Interpretations- und Verhaltensweisen kurzfristig überhaupt veränderbar sein würden.  

 

Bewältigungsverhalten 

 

Es wurde erwartet, dass sich Personen bezüglich ihres Copingverhaltens unterscheiden – 

und zwar abhängig davon, auf welche Weise ihre individuellen Selbstinhalte organisiert 

sind. Dennoch wurde zunächst angenommen, dass sich die vom Zwei-Prozess-Modell 

postulierte Entwicklung des Bewältigungsverhaltens sowohl für independente als auch für 

interdependente Personen nachweisen lassen würde. Der Grund für diese Annahme liegt in 

der vermuteten Ressourcenabnahme mit zunehmendem Lebensalter. So wurde angenom-

men, dass sowohl independente als auch interdependente Personen in ähnlicher Weise auf 
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bedeutsame Ressourcen verzichten müssen und entsprechend akkommodativ auf 

Zielgefährdungen reagieren sollten. Aufgrund der theoretischen und empirischen Daten-

lage (vgl. Brandtstädter & Renner, 1990; Rothermund et al., 1994; Wentura et al., 1993) 

konnten für independente Personen bereits gesicherte Voraussagen getroffen werden, für 

interdependente Personen galt dies jedoch nicht gleichermaßen. Hypothese I wurde daher 

wie folgt formuliert: 

 

Hypothese I 

(a) Für independente und interdependente Personen gilt: Mit zunehmendem Lebensalter 

nehmen akkommodative Bewältigungsreaktionen zu (flexible Zielanpassung), während 

assimilative Strategien seltener werden (hartnäckige Zielverfolgung).  

(b) Für independente und interdependente Personen gilt: Im jungen Erwachsenenalter 

dominieren assimilative Strategien der hartnäckigen Zielverfolgung gegenüber akkom-

modativen Prozessen der flexiblen Zielanpassung. Mit zunehmendem Alter drehen sich 

die Verhältnisse um. 

 

Da Personen mit chronisch independentem Selbstwissen verstärkt Independenz-Ziele 

herausbilden, während interdependente Personen überwiegend Interdependenz-Ziele 

verfolgen sollten (Hannover et al., 2005b), wurde erwartet, dass sich hier Unterschiede im 

Bewältigungsverhalten nachweisen lassen würden. Denn die Verfolgung und Realisierung 

dieser verschiedenen Ziele könnten auch unterschiedliche Verhaltens- und Bewältigungs-

weisen erfordern: Independenz-Ziele sind allgemeingültig formuliert. So müssen Selbst-

einschätzungen im Prinzip unter allen Bedingungen und jederzeit bestehen können („Ich 

will im Job erfolgreich sein.“– „Ich bin sportlich.“– „Ich habe ein gutes Gedächtnis.“). 

Durch diesen allgemeinen Gültigkeitsanspruch sind Vorhaben schwerer aufrechtzuerhalten 

und könnten leichter scheitern – eben gerade weil sie derart bedingungslos formuliert 

sind.59 Ein gutes Gedächtnis zeichnet sich eben beispielsweise dadurch aus, das wichtige 

Dinge nicht nur öfter oder unter ganz bestimmten Bedingungen, sondern i. d. R. überhaupt 

nicht vergessen werden. Es war daher vorstellbar, dass independente Personen generell 

häufiger als interdependente Personen gezwungen sind, Selbstinhalte zu immunisieren oder 

                                                 
59 Es ist zwar zu erwarten, dass bei allgemein formulierten Selbstbildern und Zielen auch die Wahrschein-

lichkeit von bestätigenden Informationen größer ist als bei sehr spezifischen Selbstvorstellungen. Jedoch geht 

zum einen von bestätigenden Informationen keine Handlungsnotwendigkeit oder Verhaltensänderung aus, 

zum anderen sollte ein „fifty-fifty-Verhältnis“ von bestätigenden und widersprechenden Informationen 

vermutlich auch wenig glaubhaft sein. Solange nicht überzeugend deutlich mehr bestätigende als 

inkonsistente Informationen wahrgenommen werden, sollten Inkonsistenzen bewältigendes Verhalten 

notwendig machen. 
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Inkonsistenzen assimilativ bzw. akkommodativ zu bewältigen. Demgegenüber sind 

Interdependenz-Ziele kontextgebunden, d. h., sehr spezifisch formuliert („Ich will die gute 

Beziehung zu meiner Freundin aufrechterhalten.“ – „Ich bin ziemlich gut im Tor meiner 

Fußballmannschaft.“). Angenommen wurde deshalb, dass Ziele und Selbsteinschätzungen 

interdependenter Befragter weniger häufig durch widersprechende Informationen infrage 

gestellt würden. So müssten interdependente Personen im Lebensverlauf generell seltener 

selbstbildinkonsistente Informationen bewältigen, weshalb sie im Coping weniger 

hartnäckig und weniger flexibel als independente Personen sein könnten. Hypothese II 

lautete deshalb: 

 

Hypothese II 

Da independente Personen im Lebensverlauf mehr Gelegenheit zu bewältigendem 

Verhalten haben als interdependente Personen, sind sie sowohl hartnäckiger in der Ziel-

verfolgung als auch flexibler in der Zielanpassung.  

  

Alternativ war jedoch auch denkbar, dass interdependente gegenüber independenten 

Personen zwar weniger flexibel in der Zielanpassung, jedoch hartnäckiger in der Ziel-

verfolgung sind. Denn sollte ein Interdependenz-Ziel gefährdet oder blockiert sein, gibt es 

womöglich weniger akkommodative Anpassungsspielräume als bei unspezifisch formu-

lierten independenten Vorhaben. Hinzu kommt, dass gerade Beziehungsziele womöglich 

schwerer durch alternative Vorhaben substituierbar sind (Personen und Gruppen, zu denen 

man sich dazugehörig fühlt, sind vermutlich nicht problemlos austauschbar). So ist 

beispielsweise nicht genau festgelegt, auf welche Weise man in welchem Job erfolgreich 

sein möchte. Hingegen ist ganz eindeutig definiert, zu wem eine gute Beziehung aufrecht-

erhalten werden soll. Assimilative Strategien könnten für interdependente Personen daher 

funktionaler sein als akkommodative Bewältigungsreaktionen. Hypothese III lautete: 

 

Hypothese III 

(a) Independenten Personen fallen akkommodative Bewältigungsreaktionen leichter als 

interdependenten Personen, da aufgrund des allgemeinen Gültigkeitsanspruchs 

gewählter Ziele eine flexible Zielanpassung früher und generell häufiger notwendig 

wird.  

(b) Interdependenten Personen fallen assimilative Bewältigungsstrategien leichter als 

independenten Personen, da kontextgebundene Beziehungsziele schwerer substituier-

bar sind als autonome, kontextfreie Vorhaben und Ambitionen. 
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Da Bewältigungsverhalten bisher kaum im Kontext von chronisch verfügbarem Selbst-

wissen untersucht wurde, sind auch Erhebungsinstrumente – wie der hier verwendete 

FLEX/TEN-Fragebogen (Brandtstädter & Renner, 1990; siehe Kap. 9.2.2) – bisher kaum 

in unterschiedlichen Selbstkonzept-Gruppen eingesetzt worden. Es konnte daher nicht 

ausgeschlossen werden, dass sich hierdurch Limitationen ergäben, die bisher überhaupt 

nicht relevant geworden waren. So wurde beispielsweise vermutet, dass die kontextfreien 

und abstrakten Itemformulierungen eher einer independenten als einer interdependeten 

Erfahrungswelt entsprechen könnten. Umgekehrt könnte die Auskunft über konkrete, 

kontextgebundene Problemlösungen jedoch gerade für independente Personen ungewohnt 

sein.  

Es wurde daher der Versuch unternommen, kontextnahe, problembeschreibende Fall-

geschichten (Vignetten) zu konstruieren, die im besten Falle als Validierung des 

FLEX/TEN-Fragebogens genutzt werden könnten, mindestens aber einen differenzierteren 

Blick auf Bewältigungsprozesse erlauben (siehe Kap. 7). Die fiktiven Fallgeschichten 

wurden so formuliert, dass die thematisierten Ziele für independente und interdependente 

Personen mutmaßlich unterschiedlich relevant sind (siehe Kap. 10). Als Alternativ-

überlegung zu den Hypothesen II und III war es nämlich ebenso denkbar, dass sich 

independente und interdependente Personen nicht per se in ihrem Bewältigungsverhalten 

unterscheiden, sondern lediglich in Bezug auf die Relevanz von individuellen Zielen. 

Hypothese IV wurde deshalb folgendermaßen formuliert: 

 

Hypothese IV 

(a) Independente Personen sind im Vergleich zu interdependenten Personen flexibler in 

ihrem Bewältigungsverhalten, wenn Interdependenz-Ziele blockiert sind, und hart-

näckiger in der Zielverfolgung, wenn Independenz-Ziele gefährdet scheinen.  

(b) Interdependente Personen sind im Vergleich zu independenten Personen flexibler in 

ihrem Bewältigungsverhalten, wenn Independenz-Ziele blockiert sind, und hart-

näckiger in der Zielverfolgung, wenn Interdependenz-Ziele gefährdet scheinen.  

 

 

Selbstkonzeptklarheit 

 

Campbell und Kollegen (1996) verstehen unter Selbstkonzeptklarheit eine als stabil, 

konsistent und widerspruchsfrei wahrgenommene Identität. Auf den ersten Blick ist nicht 
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gleich ersichtlich, warum sich independente und interdependente Personen bezüglich 

dieses Selbstaspektes systematisch voneinander unterscheiden sollten. Bei genauerem 

Besehen wurde jedoch vermutet, dass eine konsequente kontextgebundene Selbst-

wahrnehmung verstärkt Fragen bezüglich der eigenen Identität aufwerfen könnte: „Wer bin 

ich denn wirklich, wenn ich mich in zahlreichen Situationen immer etwas unterschiedlich 

erlebe?“ Erwartet wurde daher, dass independente Personen bezüglich ihrer Selbst-

wahrnehmung weniger verwirrt sind, weil sie differierende Verhaltensweisen weniger 

aufmerksam verfolgen und wahrnehmen als interdependente Personen. Die Hypothese V 

lautete daher: 

 

Hypothese V 

Independente Personen verfügen über mehr Selbstkonzeptklarheit als interdependente 

Personen. 

 

 

Selbstwert 

 

In verschiedenen Untersuchungen zum impliziten Selbstwert konnten keine signifikanten 

Unterschiede zwischen Personen mit independentem und interdependentem Selbstwissen 

nachgewiesen werden (vgl. Birkner, 2003; Kitayama & Karasawa, 1997). 60 Obwohl in der 

vorliegenden Arbeit zwar lediglich der explizite Selbstwert erhoben werden sollte, wurde 

auch hier von keinem signifikanten Unterschied im individuellen Selbstwert ausgegangen. 

Denn die Erhebungsinstrumente wurden bestmöglich an beide Selbstkonstruktions-

Gruppen angepasst. Hypothese VI wurde deshalb wie folgt formuliert: 

 

Hypothese VI 

a) Independente und interdependente Personen unterscheiden sich bezüglich ihres 

individuellen Selbstwertes nicht signifikant. 

b) Strategien und Prozesse der Bewältigung beeinflussen den Selbstwert sowohl von 

Personen mit independenter als auch mit interdependenter Selbstkonstruktion. 

  

 

                                                 
60 Durch ein implizites Selbstwertmaß soll verhindert werden, dass der erhobene Selbstwert durch kulturelle 

Normen bezüglich einer „richtigen“ Selbstdarstellung und Präsentation nach außen überlagert oder verzerrt 

wird. 
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Subjektives Wohlbefinden  

 

Assimilatives und akkommodatives Bewältigungsverhalten sichert Kontinuität und 

(phänotypische) Stabilität des Selbst im Lebensverlauf. Der erfolgreiche Umgang mit 

unangenehmen, selbstbildinkonsistenten Informationen und Ereignissen sollte sich auch in 

einem positiven Wohlbefinden und in einer hohen Lebenszufriedenheit widerspiegeln. Da 

– trotz einer gewissen Unsicherheit (siehe Hypothese II) – zunächst vorausgesetzt wurde, 

dass independente und interdependente Personen vergleichbar erfolgreich im Umgang mit 

Zielblockierungen sein könnten, wurde erwartet, dass sich Independente und 

Interdependente nicht wesentlich im subjektiven Wohlbefinden unterscheiden würden. 

Hypothese VII lautete entsprechend: 

 

Hypothese VII 

(a) Independente und interdependente Personen unterscheiden sich nicht signifikant 

bezüglich ihres subjektiven Wohlbefindens und ihrer Lebenszufriedenheit. 

(b) Strategien und Prozesse der Bewältigung beeinflussen subjektives Wohlbefinden und 

Lebenszufriedenheit sowohl von Personen mit independenter als auch mit interdepen-

denter Selbstkonstruktion. 

 

6.2 Forschungsdesign: Überblick über das empirische Vorgehen  

 

Zur Überprüfung der Forschungsthesen wurde ein quantitatives Erhebungsverfahren mit 

einem Erhebungszeitpunkt (Querschnittserhebung) gewählt.  

Geplant wurde die Befragung einer intrakulturellen Stichprobe, weshalb kulturspezifische 

Besonderheiten, die sich auf das Denken, Fühlen und Handeln einer Person auswirken, 

weniger stark zu beachten waren. Trotzdem sollten mithilfe der Stichprobe auch subkultu-

relle Varianzen berücksichtigt sowie eine kleine Teilstichprobe mit in Deutschland 

lebenden Personen mit Migrationshintergrund61 erhoben werden. Dies erschien sinnvoll, 

um die Varianz in der chronischen Selbstkonstruktion zu erhöhen, ohne jedoch gleichzeitig 

eine Vielzahl kulturell bedingter Unterschiede erfassen zu müssen. Als Voraussetzung für 

die Teilnahme an der Erhebung wurde eine sehr gute Beherrschung der deutschen Sprache 

                                                 
61 Bei der Bestimmung des Migrationshintergrundes sollte das Geburtsland des Befragten ausschlaggebend 

sein. Wurde die befragte Person in Deutschland geboren, so sollte die Herkunft der Mutter berücksichtigt 

werden. 
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festgelegt. Weiter wurde bestimmt, dass die Teilnehmenden seit mindestens fünf Jahren in 

Deutschland leben müssen, da erwartet wurde, dass Personen, die sich in dieser Zeit bereits 

sehr gute Sprachkenntnisse angeeignet haben, auch weitere Aspekte ihres subkulturellen 

Umfeldes kennengelernt haben sollten. 

 

Auf eine aufwendige Sprachstandserhebung wurde aufgrund des ohnehin schon umfangreichen 

Erhebungsmaterials zwar verzichtet, jedoch wurden Sprachkenntnisse im direkten Dialog ausgelotet. 

So wurden alle Nicht-Muttersprachler nach Beantwortung des Fragebogens bezüglich eventueller 

Verständnisschwierigkeiten ausführlich befragt. Darüber hinaus konnten einige Aufgaben zur 

experimentellen Aktivierung von Selbstwissen auch zur Identifizierung eventueller Schwierigkeiten 

im Umgang mit der deutschen Sprache genutzt werden.62 Das war möglich, weil für die erfolgreiche 

Bearbeitung dieser Aufgaben sowohl Textverständnis als auch die Kenntnis grammatikalischer 

Regeln und ein ausreichend großer Wortschatz notwendig waren. Befragte, die in einer dieser 

Aufgaben Schwierigkeiten zeigten oder von Verständnisproblemen berichteten, wurden von der 

gesamten Erhebung ausgeschlossen. 

 

Der Vorteil einer weitgehend intrakulturellen Stichprobe besteht darin, dass kultur-

abhängige Differenzen in Sprache, Verhaltenskonventionen oder Wert- und Norm-

vorstellungen bei allen Befragten in ähnlicher Weise auf die abhängigen Variablen 

einwirken.63 Als Nachteil der geplanten Stichprobe konnte jedoch nicht ausgeschlossen 

werden, dass die Varianz in der chronischen Selbstkonstruktion deutlich geringer ausfallen 

könnte als in einem interkulturellen Vergleich, in dem gezielt individualistische vs. 

kollektivistische Kulturangehörige befragt werden. 

 

Aufgrund dieser Überlegungen wurden zwei Untersuchungen geplant, in denen sowohl die 

chronische Selbstkonstruktion erhoben als auch situational aktiviert werden sollte. Zudem 

sollte Bewältigungsverhalten durch zwei unterschiedliche Erhebungsverfahren erfasst 

werden. Beide Untersuchungen sollten jedoch mit derselben Stichprobe durchgeführt 

werden:  

                                                 
62  Einschränkend ist jedoch zu beachten, dass diese Aufgaben nicht jedem Befragten mit Migrations-

hintergrund vorgelegt werden konnten. Es kann an dieser Stelle vorweggenommen werden, dass insgesamt 

vierzehn Befragte mit Migrationshintergrund diese Aufgaben nicht bearbeiteten. Im Durchschnitt lebten diese 

Befragten jedoch seit fast 22 Jahren (Range: 5–38 Jahre) in Deutschland. Bei Personen mit einer Aufenthalts-

dauer von weniger als 12 Jahren handelt es sich ausschließlich um Studierende, von denen die Beherrschung 

der deutschen Sprache erwartet werden kann, da sie alle deutschsprachige (und sprachintensive) Studien-

gänge belegten. 
63 Selbstverständlich sind sozialisierte und inkorporierte Norm- und Wertvorstellungen bei intrakulturellen 

Untersuchungen nicht irrelevant, sie werden jedoch von der überwiegenden Mehrheit der Versuchspersonen 

geteilt. Bisherige Untersuchungsergebnisse mit intrakulturellen, überwiegend independenten Stichproben 

zum Bewältigungsverhalten scheinen zudem wenig Anlass für die Vermutung kultureller „Störvariablen“ zu 

geben.  
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In Untersuchung I wurde quasi-experimentell vorgegangen. Da angenommen wurde, dass 

es auch innerhalb einer überwiegend intrakulturellen Stichprobe möglich ist, Unterschiede 

in der chronischen Verfügbarkeit von Selbstwissen zu erfassen, sollten die chronische 

Selbstkonstruktion, Bewältigungsprozesse, Selbstkonzeptklarheit, Selbstwert und subjek-

tives Wohlbefinden mithilfe etablierter Skalen erhoben werden (Kap. 9).  

In Untersuchung II wurde einerseits versucht, experimentell eine der beiden Selbstwissens-

arten situational zu aktivieren, andererseits sollten die Ergebnisse aus Untersuchung I 

durch ein weiteres quasi-experimentelles Vorgehen, jedoch mithilfe eines anderen 

Verfahrens zur Erfassung von Bewältigungsverhalten, überprüft werden (Kap. 10).  

 

Zur experimentellen Aktivierung von Selbstwissen sollten den teilnehmenden Personen 

Primingaufgaben präsentiert werden, bevor sie mit Fragen zum Bewältigungsverhalten 

konfrontiert wurden. Es sollte überprüft werden, ob sich die Beeinflussung von aktuell 

verfügbarem Selbstwissen auf das Bewältigungsverhalten der befragten Personen auswirkt. 

Darüber hinaus sollten Bewältigungsprozesse nicht lediglich durch die etablierten Skalen 

erhoben werden, da angenommen wurde, dass die dort verwendeten kontextfreien Items 

einen Nachteil für die kontextbezogenen Verarbeitungsprozesse interdependenter Personen 

bedeuten könnten. Es musste daher zunächst ein Instrument entwickelt werden, das 

verstärkt kontextbezogene Items beinhaltet (Kap. 7). Die Konstruktion dieses Erhebungs-

verfahrens sollte explorativ erfolgen und ist lediglich als ein erster Versuch zu verstehen, 

Assimilation und Akkommodation auf alternative Weise zu operationalisieren.  
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Einen Überblick über das geplante Forschungsdesign gibt nachfolgende Tabelle: 

 

Tab. 6.1: Überblick über das Forschungsvorhaben 

 Forschungsvorhaben 

 

Pretest Explorative Entwicklung eines alternativen Verfahrens zur Erhebung von 

Bewältigungsreaktionen 

 

Design Untersuchung I Untersuchung II 

quasi- 

experimentell 

Fragebogenerhebung (Teil 1): 

Erfassung von chronischer Selbst-

konstruktion, Bewältigung, Selbst-

konzeptklarheit, Selbstwert und Wohl-

befinden durch etablierte Skalen 

Analyse: Überprüfung des Zusammen-

hangs zwischen chronischer Selbstkon-

struktion und Bewältigungsreaktionen; 

Einfluss von Selbstkonstruktion und 

Bewältigungsverhalten auf 

Selbstkonzeptklarheit, Selbstwert und 

Wohlbefinden 

Fragebogenerhebung (Teil 2): 

Erfassung von Bewältigungsverhalten 

durch ein alternatives Verfahren, welches 

interdependente Informationsverar-

beitungsprozesse stärker berücksichtigt.  

Analyse: Überprüfung des 

Zusammenhangs zwischen chronischer 

Selbstkonstruktion und Bewältigungs-

reaktionen; Einfluss von Bewältigungs-

verhalten auf Selbstwert und 

Wohlbefinden 

experimentell  Experiment: situationale Aktivierung 

der individuellen Selbstkonstruktion 

durch experimentelles Priming; 

anschließende Erhebung von 

Bewältigungsreaktionen durch ein 

alternatives Verfahren 

Analyse: Überprüfung des Zusammen-

hangs von situational aktiviertem Selbst-

wissen und Bewältigungsverhalten 

Anm.: Ein Erhebungszeitpunkt; die Stichprobe ist in beiden Untersuchungen dieselbe; der 

zeitliche Abstand zwischen Untersuchung I und II betrug nicht mehr als vier Wochen.  

 

Querschnittsdaten unterliegen, insbesondere bei Untersuchungen zu alterskorrelierten 

Zusammenhängen, einigen Limitationen (siehe Kap. 4.3.3). Die zentrale Fragestellung 

beider Untersuchungen richtete sich jedoch insbesondere auf den Zusammenhang
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 zwischen der unabhängigen Variable Selbstkonstruktion und der abhängigen Variable 

Bewältigungsverhalten. Querschnittsdaten können hierzu erste wichtige Anhaltspunkte 

liefern. 

 

Die genauen Forschungspläne beider Untersuchungen werden an den geeigneten Stellen 

präzisiert. 

 

 

7 FIKTIVE FALLGESCHICHTEN ZUR ERFASSUNG VON ASSIMILATION UND 

AKKOMMODATION: EXPLORATIVE ENTWICKLUNG EINES ALTERNATIVEN 

ERHEBUNGSINSTRUMENTES 

 

In den vorliegenden beiden Untersuchungen erfolgte die Erhebung von Bewältigungs-

prozessen durch zwei unterschiedliche Verfahren: Eingesetzt wurden der von Brandtstädter 

und Renner (1990) vorgeschlagene FLEX/TEN-Fragebogen sowie vier neu konstruierte 

fiktive Fallgeschichten. Die Konstruktion dieses neuen Instrumentes wird in diesem 

Kapitel erläutert.  

 

Der etablierte FLEX/TEN-Fragebogen versucht durch abstrakte, kontextfrei formulierte 

Items, sowohl assimilative als auch akkommodative Bewältigungsreaktionen zu erfassen 

(siehe Kap. 9.2.2). Es wurde daher vermutet, dass diese Itemformulierungen eher indepen-

denten Verabreitungsprozessen entgegenkommen könnten. Zudem scheinen die Items des 

Fragebogens vor allem die Bewältigung gefährdeter Independenz-Ziele in den Blick zu 

nehmen. Items wie „Bei der Verwirklichung meiner Ziele kann ich sehr hartnäckig sein.“ 

könnten die hartnäckige Verfolgung beziehungsrelevanter Interdependenz-Ziele 

womöglich weniger klar erfassen. Als Ergänzung zum FLEX/TEN-Fragebogen sollte 

daher ein alternatives Verfahren ausprobiert werden. Die Entwicklung des Instrumentes 

erfolgte in einem qualitativ orientierten, exploratorischen Analyseverfahren. Daher wurde 

auf eine klassische Itemanalyse zunächst verzichtet und das Instrument aus hermeneu-

tischer Perspektive auf Plausibilität geprüft. Erst in einem zweiten Schritt wurden im 

Rahmen von Untersuchung II weitere statistische Analyseverfahren durchgeführt.  
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7.1 Das Erhebungsinstrument 

 

Bewältigungsreaktionen sollten durch ein Verfahren erhoben werden, welches grund-

sätzlich interdependente Verarbeitungsprozesse stärker berücksichtigt als der FLEX/TEN-

Fragebogen und sowohl mutmaßliche Independenz- als auch Interdependenz-Ziele 

thematisiert. So wurde vermutet, dass ein interpersonaler Konflikt von interdependenten 

Personen per se als krisenhafter erlebt wird als von independenten Personen, während ein 

innerpersonaler Konflikt vice versa von independenten Personen als bedrohlicher wahr-

genommen werden sollte, als von interdependenten Personen. Es wurde daher ein 

Verfahren ausprobiert, in dem die befragten Personen mit spezifischen Zielen konfrontiert 

werden, die in einen konkreten Kontext eingebunden sind. Das heißt, Bewältigungs-

verhalten sollte durch den selbstberichteten Umgang mit fiktiven, potenziell selbstbild-

gefährdenden Ereignissen erfasst werden.  

Da in Untersuchung II auch eine situationale Aktivierung von Selbstwissen geplant wurde 

und das neue Erhebungsinstrument Bewältigungsreaktionen direkt im Anschluss an die 

Primingaufgaben erfassen sollte, musste das neue Verfahren möglichst eindeutig 

strukturiert und zügig zu bearbeiten sein. So müssen die befragten Personen den Umgang 

mit gefährdeten Zielen möglichst spontan schildern können. Dies erschien nötig, da 

angenommen wurde, dass durch die experimentelle Aktivierung von Selbstwissen zwar 

spontane Bewältigungsreaktionen, nicht aber längere Abwägungsprozesse beeinflusst 

werden können. 

 

Zusammengefasst sollte ein ergänzendes Verfahren zur Erfassung von Bewältigungs-

verhalten konstruiert werden, wodurch eine einseitige Betrachtung von Copingprozessen 

verhindert und eine mögliche Unterschätzung interdependenter Personen vermieden 

werden konnte. 

 

7.2 Pretest I  

 

Um Bewältigungsverhalten in spezifischen Situationen erfassen zu können, erschien der 

Einsatz fiktiver Fallgeschichten geeignet. In den Geschichten werden potenziell 

erwünschte Vorhaben oder Ziele zwar als gefährdet, jedoch nicht als endgültig blockiert 
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dargestellt. Durch diese Fallkonstruktion sind sowohl assimilative Strategien als auch 

akkommodative Reaktionen prinzipiell gleichermaßen möglich. 

In einem ersten Schritt wurden daher Vignetten konstruiert. Einige Fallgeschichten 

thematisieren gefährdete Vorhaben, die vor allem persönlich relevant sind und individuelle 

Fähigkeiten oder Ziele infrage stellen. Andere Vignetten behandeln (potenziell) selbstbild-

gefährdende Ereignisse, die durch die Darstellung von Beziehungskonflikten ausgedrückt 

werden. Insgesamt wurden zunächst sieben Vignetten konstruiert. 

 

Beispiel einer individuellen Zielgefährdung (Fallgeschichte Kreatives Schreiben): 

Stellen Sie sich vor, Sie haben Spaß am kreativen Schreiben und hoffen sehr, einmal eine 

Geschichte zu veröffentlichen. Kürzlich haben Sie eine kleine Kurzgeschichte verfasst. 

Diese legen Sie jetzt einem Bekannten vor, der glücklicherweise sogar in einem kleinen 

Verlag beschäftigt ist. Gespannt warten Sie auf seine Meinung. Sein Urteil fällt für Sie 

aber leider überhaupt nicht zufriedenstellend aus. Er hält Ihre Kurzgeschichte inhaltlich für 

zu wenig aussagekräftig und sprachlich für zu einseitig. 

 

Beispiel eines Beziehungskonflikts (Fallgeschichte Geburtstagsfeier): 

Stellen Sie sich vor, Sie haben einen runden Geburtstag und wollen diesen Tag groß feiern. 

Sie freuen sich und selbstverständlich laden Sie zu Ihrer Feier auch Ihren besten Freund 

(Ihre beste Freundin) ein. Doch Ihr Freund (Ihre Freundin) sagt Ihnen leider ab. Genau an 

diesem Tag habe er (sie) einen anderen, nicht zu verschiebenden beruflichen Termin. 

Natürlich ist das sehr schade, aber eben nicht zu ändern. Durch einen Zufall erfahren Sie 

nun aber ein paar Tage nach Ihrer Geburtstagsfeier völlig überrascht, dass Ihr Freund (Ihre 

Freundin) an diesem Tag überhaupt keine beruflichen Verpflichtungen hatte, sondern 

offenbar einfach lieber der zeitgleichen Einladung eines anderen Freundes folgte. Deshalb 

hatte er (sie) an Ihrem Geburtstag keine Zeit. 

 

Die Fallgeschichten wurden mehreren Personen zur mündlichen bzw. schriftlichen Beant-

wortung64 vorgelegt. Hierzu wurden die Befragten gebeten, sich in die Situationen hinein-

zuversetzen und ihre Gedanken und Reaktionen zu beschreiben. 

 

Die in einem ersten Versuch verwendeten Fallgeschichten sind in nachfolgender Tabelle 

aufgeführt (für die Formulierungen der Vignetten: siehe Anhang D): 

                                                 
64  Während der Formulierungsphase wurden die fiktiven Fallgeschichten drei Personen präsentiert, die 

mündlich zum Verständnis der Vignetten befragt wurden. Die konstruierten Fallgeschichten wurden 

anschließend mehreren Personen zur schriftlichen Beantwortung vorgelegt.  



7 FIKTIVE FALLGESCHICHTEN ZUR ERFASSUNG VON ASSIMILATION UND AKKOMODATION: EXPLORATIVE 

ENTWICKLUNG EINES ALTERNATIVEN ERHEBUNGSINSTRUMENTS 

 80  

Tab. 7.1: Überblick über eingesetzte Vignetten 

Nr. Vignette Thematisiertes Vorhaben/Ereignis 

1 Geburtstagsfeier beziehungsrelevantes Ereignis 

2 Jemanden kennengelernt beziehungsrelevantes Ereignis 

3 Bildungsreise individuelles Vorhaben 

4 Wandern individuelles Vorhaben 

5 Wohnortwechsel beziehungsrelevantes Ereignis 

6 Beziehungsprobleme beziehungsrelevantes Ereignis 

7 Kreatives Schreiben individuelles Vorhaben 

 

7.2.1 Ziele und Fragestellung  

 

Mit der Überprüfung der konstruierten Fallgeschichten wurden zwei Ziele verfolgt: Zum 

einen sollten die Vignetten bezüglich messbarer Varianz im Bewältigungsverhalten 

beurteilt werden. Um individuelle Bewältigungsunterschiede nachweisen zu können, 

mussten die geschilderten Situationen hinreichend konflikthaft sein. Zum anderen sollte 

ein praktikables Antwortformat gefunden werden. Zu diesem Zweck wurde zunächst ein 

völlig offenes Format, ohne Kategorienvorgabe, ausprobiert. Hierfür war die Überlegung 

leitend, dass durch frei formulierte Antworten differenzierter zwischen unterschiedlichen 

Formen der Bewältigung unterschieden werden kann. Auf Grundlage dieser Antworten 

sollte entweder eine differenzierte Kategorisierung von Bewältigungsverhalten erwogen 

oder ein geschlossenes Antwortformat generiert werden. Zudem wurde vermutet, dass die 

freien Antworten auch auf generelle Verständnisschwierigkeiten und Konstruktions-

probleme der Vignetten hinweisen könnten.  

Aus diesen Zielen ließen sich vier Fragestellungen ableiten: 

(1) Gibt es Unterschiede im (hypothetischen) Bewältigungsverhalten innerhalb der 

einzelnen Vignetten? 

(2) Gibt es Fehler im Aufbau der Vignetten oder/und gibt es Verständnis-

schwierigkeiten bei der Bearbeitung der Vignetten? 

(3) Ist ein offenes Format geeignet, um Differenzen im Bewältigungsverhalten 

detailliert zu identifizieren?  

(4) Lassen sich aus den offenen Antworten Kategorien ableiten, die quantitativ ausge-

wertet werden können, oder ist die Konstruktion eines geschlossenen Antwort-

formates nötig?  



7 FIKTIVE FALLGESCHICHTEN ZUR ERFASSUNG VON ASSIMILATION UND AKKOMODATION: EXPLORATIVE 

ENTWICKLUNG EINES ALTERNATIVEN ERHEBUNGSINSTRUMENTS 

 81  

7.2.2 Stichprobe und Vorgehen  

 

Da in Untersuchung II eine quantitative Erhebung von Bewältigungsverhalten geplant war, 

wurde die Bearbeitung der Vignetten stets in schriftlicher Form erbeten. Lediglich während 

der Konstruktionsphase wurden Ad-hoc-Befragungen zum inhaltlichen Verständnis der 

Fallgeschichten mündlich durchgeführt. 

 

Die teilnehmenden Personen wurden durch Aushänge und persönliche Kontaktaufnahme 

angeworben. Ihnen wurde ein Fragebogen ausgehändigt, den sie zu Hause schriftlich 

bearbeiten und einige Tage später anonymisiert wieder abgeben konnten.  

Die fiktiven Fallgeschichten wurde von insgesamt 32 Personen (21 weiblich, 11 männlich) 

im Alter zwischen 21 und 63 Jahren (M = 31) beantwortet.65  

 

Im Fragebogen wurden die teilnehmenden Personen zunächst gebeten, sich in die hypothe-

tischen Fallgeschichten hineinzudenken. Anschließend wurden sie aufgefordert, so 

ausführlich wie möglich zu beschreiben, (1) wie sie die geschilderte Situation interpre-

tieren, (2) wie sie sich in einer vergleichbaren Situation verhalten und (3) welche Gefühle 

sie dabei wahrscheinlich haben würden. Nach jeder Fallgeschichte wurden daher folgende 

Leitfragen gestellt: „Was denken Sie in dieser Situation?“ – „Wie werden Sie sich wahr-

scheinlich verhalten?“ – „Wie fühlen Sie sich?“66 Die drei Fragen waren als Orientierungs-

hilfe gedacht, um den befragten Personen die Beantwortung zu erleichtern. Sie wurden 

bewusst offen gehalten, um möglichst keine Bewältigungsvorschläge anzubieten. Die 

Befragten wurden darum gebeten, möglichst ausführlich und in vollständig formulierten 

Sätzen zu antworten.  

 

7.2.3 Ergebnisse  

 

Schon während der ersten Durchsicht wurden einige Schwierigkeiten des offenen Antwort-

formates deutlich, die in dieser Form nicht erwartet wurden. Trotz mehrfacher Bitte um die 

Formulierung vollständiger Sätze wurde häufig eher knapp und vereinzelt sogar nur 

                                                 
65 Zu beachten ist jedoch, dass nicht jeder Befragte alle sieben Fallgeschichten präsentiert bekam. Unter 

Berücksichtigung der Bearbeitungszeit wurden pro Fragebogen lediglich drei bis vier Vignetten präsentiert. 
66 Aufschlussreich wäre vermutlich eine Frage danach gewesen, was die befragten Personen in der geschil-

derten Situation über sich selbst denken. Leider wurde diese Frage sowohl in Untersuchung I als auch in 

Untersuchung II nicht gestellt. 
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stichpunktartig geantwortet. Das größte Problem stellte jedoch die Häufigkeit an 

generellen Antwortverweigerungen dar. So lehnten über 60 % der befragten Personen eine 

Beantwortung ab – häufig mit der Begründung, dass die Bearbeitung der Aufgaben zu 

aufwendig sei.  

 

Die Prüfung der geschilderten Reaktionen und Verhaltensweisen führte zu mehreren 

Einsichten:  

(1) Es zeigten sich Schwierigkeiten im Verständnis der drei Orientierungsfragen, die 

vermutlich zu allgemein formuliert waren. Denn die befragten Personen berichteten 

teilweise lediglich unmittelbare Verhaltensweisen, d. h. direkte (erste) Reaktionen auf das 

negative Ereignis, wie etwa: „Erst mal ein Bier trinken gehen.“ Diese Reaktionen mögen 

kurzfristig zwar sogar funktional sein, geben aber keine Hinweise auf die anschließende 

Auseinandersetzung mit dem Problem und deshalb auch keine Anhaltspunkte für nach-

haltiges Bewältigungsverhalten. 

(2) Bezogen auf das Bewältigungsverhalten war eine zuverlässige Interpretation der 

Antworten schwierig. Selbst wenn sich Bewältigungsreaktionen in den geschilderten 

Verhaltensweisen andeuteten (weitermachen vs. aufgeben), war eine eindeutige Bestim-

mung häufig nicht möglich. So gaben zwar beispielsweise manche Befragte an, ob sie ein 

Vorhaben weiterverfolgen oder aufgeben würden, doch reicht diese Angabe allein nicht 

aus, um auf Bewältigungsverhalten zweifelsfrei schließen zu können. Denn höchstens die 

Weiterverfolgung eines Vorhabens, nicht aber dessen Aufgabe, könnte eine direkte 

Auskunft über individuelle Bewältigungsreaktionen geben. 

 

Diese Schwierigkeit spiegelt sich in folgendem Beispiel wider: Als Reaktion auf die vorgestellte 

Situation, nach stundenlangem Bergwandern erkennen zu müssen, dass der begehrte Gipfel noch 

immer mehrere Stunden entfernt ist (Fallgeschichte Wandern; Situation 4), schreibt eine Befragte: 

„Für eine Wanderung von vermutlich 10 Std. bin ich absolut nicht geeignet! Ich würde eine kurze 

Pause einlegen und mich auf den Heimweg machen. Aussicht hin oder her, schließlich ist es auch 

kein Spaß, allein im Dunkeln auf dem Rückweg nach Hause zu stolpern.“ (weiblich, 52 Jahre) 

 

(3) Die unterschiedliche Ausführlichkeit der Antworten erschwerte eine differenzierte 

Kategorisierung von Bewältigungsverhalten. So ließ sich bestenfalls zwischen Tendenzen 

von assimilativen und akkommodativen Bewältigungsaspekten dichotom unterscheiden: 

vorhanden vs. nicht vorhanden. In diesem Rahmen konnte zwar auf Unterschiede im 

geschilderten Bewältigungsverhalten geschlossen werden, eine darüber hinausgehende, 
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differenzierte Kategorisierung von Bewältigungsverhalten war aufgrund der Datenlage 

jedoch nicht möglich. 

(4) Trotz der geschilderten Probleme bezüglich des Antwortformates ließen sich einige 

Verständnisschwierigkeiten und Konstruktionsfehler der Vignetten identifizieren. Zwei 

wesentliche Schwierigkeiten werden kurz vorgestellt:  

 

(a) Eine häufig berichtete (vorgestellte) Reaktion auf die oben geschilderte Fall-

geschichte Kreatives Schreiben (Situation 7), bestand schlicht darin, zunächst eine 

zweite Meinung einholen zu wollen. Es ist natürlich ausgesprochen vernünftig, 

zunächst die Verlässlichkeit einer Informationsquelle zu prüfen, bevor eine Infor-

mation tatsächlich als selbstbildinkonsistent eingeschätzt wird. Eine endgültige 

Prüfung stand nach Ansicht der meisten Befragten in der vorgestellten Fallgeschichte 

offenbar noch aus. Auf individuelles Bewältigungsverhalten konnte daher aufgrund 

der Antworten nicht geschlossen werden. 

 

Die Fallgeschichte Kreatives Schreiben wurde deshalb um einen kurzen Absatz 

ergänzt, in dem die Glaubhaftigkeit der Information thematisiert wurde. Je glaub-

hafter eine selbstbildgefährdende Information ist, desto eher muss sie akzeptiert und 

schließlich auch bewältigt werden: 

 

Stellen Sie sich vor, Sie haben Spaß am kreativen Schreiben und hoffen sehr, einmal eine 

Geschichte zu veröffentlichen. Kürzlich haben Sie eine kleine Kurzgeschichte verfasst. 

Diese legen Sie jetzt einem Bekannten vor, der glücklicherweise sogar in einem kleinen 

Verlag beschäftigt ist. Gespannt warten Sie auf seine Meinung. Sein Urteil fällt für Sie aber 

leider überhaupt nicht zufriedenstellend aus. Er hält Ihre Kurzgeschichte inhaltlich für zu 

wenig aussagekräftig und sprachlich für zu einseitig. Daraufhin bitten Sie eine Freundin um 

ihre Meinung. Diese absolviert gerade ein Volontariat beim Feuilleton einer größeren 

Zeitung. Auch ihr Urteil ist leider nicht wesentlich positiver. 

 

 

Eine ähnliche Schwierigkeit bestand in der Fallgeschichte Jemanden kennengelernt 

(Situation 2). Hier sollte sich die befragte Person vorstellen, sie habe sich in 

jemanden verliebt und glaube Anzeichen für eine Erwiderung dieser Zuneigung 

erkennen zu können. Doch dann passiere etwas, das diese Überzeugung infrage 

stelle: „Eines Abends sehen Sie nun aber genau diese/n Frau/Mann zufällig vor dem 

Kino stehen, wie sie/er gerade eine/n andere/n Mann/Frau geküsst hat.“ In diesem 
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Fall scheint die problematische Information nicht eindeutig genug formuliert zu sein. 

Denn als Reaktion auf diese Information gaben viele befragte Personen an, zunächst 

klären zu wollen, ob es sich nicht einfach um eine gute Freundin/einen guten Freund 

(oder ein Familienmitglied) handeln könnte. Zudem zeigte sich eine vergleichsweise 

geringe Antwortvarianz. Da lediglich ein unverbindlicher Flirt beschrieben wurde, ist 

für die meisten Befragten das geschilderte Ereignis offenbar nicht problematisch 

genug. Daher wurde das kritische Ereignis präzisiert und die Geschichte insgesamt 

etwas modifiziert. 

 

(b) Eine zweite Schwierigkeit bestand in der unbeabsichtigten Formulierung konkurrie-

render Ziele: Um Bewältigungsreaktionen identifizieren zu können, dürfen in den 

Fallgeschichten nicht mehrere Zielgefährdungen gleichzeitig thematisiert werden. 

Diese Bedingung ist grundsätzlich nicht unproblematisch, weil sich Bewältigungs-

reaktionen auch auf „versteckte“, d. h. in den Vignetten nicht direkt formulierte Ziele 

beziehen können. Eine Identifizierung derartiger Vorhaben ist ausgesprochen 

schwierig, manchmal sicher auch überhaupt nicht möglich. Beispielhaft soll die 

Schwierigkeit der Zielformulierung an der Fallgeschichte Bildungsreise aufgezeigt 

werden. Die Vignette wurde nicht weiter verwendet:  

 

Stellen Sie sich vor, Sie haben eine dreiwöchige Bildungsreise ins Ausland geplant, die 

schon sehr lange und detailliert von Ihnen vorbereitet wurde. Sie sind perfekt ausgerüstet. 

Ihre Route steht fest, Ihre Sachen sind gepackt, es ist alles organisiert und Sie sind gespannt 

und neugierig auf Ihre Erlebnisse und Erfahrungen. Schon lange haben Sie von einer 

solchen Reise geträumt. Jetzt bietet sich die einmalige Gelegenheit, die sicher nicht 

wiederkommt. Zwei Tage vor Ihrer geplanten Abreise ruft Sie nun aber eine sehr gute 

Freundin an und bittet Sie um Zeit. Sie berichtet Ihnen, dass sich ihr Ehemann, mit dem sie 

seit vielen Jahren verheiratet ist, gerade völlig überraschend von ihr getrennt hat und bereits 

ausgezogen ist. Sie ist sehr verzweifelt und durcheinander. 

 

In dieser Fallgeschichte wurden bei genauerem Besehen mindestens zwei konkurrie-

rende Ziele direkt thematisiert: der Antritt einer gewünschten Reise und die Pflege 

und Aufrechterhaltung einer Freundschaftsbeziehung. Abhängig von der persön-

lichen Relevanz beider Ziele muss ein Ziel dem anderen nachgeordnet werden. Die 

gleichzeitige Verfolgung beider Ziele (mit gleicher Intensität) ist unmöglich. Daraus 

entsteht das Problem, dass sich die beschriebenen Verhaltensreaktionen nicht 
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eindeutig nur einem, sondern notwendigerweise immer zwei Bewältigungsprozessen 

zuordnen lassen. Ein Beispiel: Die Reaktion „Freundin trösten, Reise aufgeben“, 

beinhaltet sowohl eine flexible Anpassung des Ziels Reisen, als auch eine hart-

näckige Verfolgung des Ziels Freundschaft. Ob die Person in diesem Fall eher 

hartnäckig oder eher flexibel in ihrer Zielverfolgung ist, kann nicht entschieden 

werden.  

 

Zusammengefasst ließen sich zwar erste Hinweise auf Unterschiede im Bewältigungs-

verhalten finden (Frage 1), jedoch waren diese häufig nicht verlässlich interpretierbar. Es 

konnten aber einige Konstruktionsschwierigkeiten der Fallgeschichten identifiziert werden 

(Frage 2). Die entsprechenden Vignetten wurden überarbeitet oder ausgetauscht. Zudem 

ließ sich aufgrund der geschilderten Ungenauigkeiten noch nicht entscheiden, ob ein 

offenes Antwortformat tatsächlich geeignet wäre, um Bewältigungsverhalten differenziert 

erfassen zu können (Frage 3). Mithilfe der bisherigen Ergebnisse ließ sich keine klare 

Kategorisierung von Bewältigungsverhalten vornehmen. Gerade im Hinblick auf die hohe 

Quote der  Antwortverweigerung wurde ein geschlossenes Format erwogen (Frage 4). 

 

7.3 Pretest II 

 

Sowohl die überarbeiteten als auch die neu konstruierten Fallgeschichten wurden in einem 

zweiten Pretest erneut geprüft. Zudem wurde die Fragestellung eindeutiger formuliert, um 

eine ausführliche und interpretierbare Antwort zu provozieren. Der Aufbau des Frage-

bogens blieb unverändert. Auch hier wurden die Vignetten in mehreren Fragebögen 

abgefragt.  

 

Tabelle 7.2 zeigt die Überarbeitung und Neukonstruktion der Vignetten im Überblick.67  

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 zur Formulierung der Fallgeschichten und Begründung von Ausschlüssen: siehe Anhang D 
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Tab. 7.2: Überblick über den Bearbeitungsstatus der eingesetzten Vignetten 

Nr. Vignette Thematisiertes Ziel/ Vorhaben Bearbeitungsstatus 

1 Geburtstagsfeier beziehungsrelevantes Ereignis übernommen 

2 Jemanden kennengelernt beziehungsrelevantes Ereignis 
(jedoch vermutlich unabhängig von der Selbstkonstruktion 
gleichermaßen bedeutsam) 

angepasst    

3 Wandern individuelles Vorhaben übernommen 

4 Beziehungsprobleme beziehungsrelevantes Ereignis 
(jedoch vermutlich unabhängig von der Selbstkonstruktion 
gleichermaßen bedeutsam) 

übernommen 

5 Kreatives Schreiben individuelles Vorhaben angepasst         

6 Team beziehungsrelevantes Ereignis neu konstruiert 

    

 Bildungsreise individuelles Vorhaben entfallen     

 Wohnortwechsel beziehungsrelevantes Ereignis entfallen       

 

7.3.1 Ziele und Fragestellung  

 

Ziele und Fragestellung wurden nicht verändert (siehe Kap. 7.2.1). Die angepassten 

Vignetten sowie die neu konstruierten Fallgeschichten wurden erneut im Hinblick auf 

Unterschiede im Bewältigungsverhalten, Eindeutigkeit und Antwortformat geprüft.  

 

7.3.2 Stichprobe und Vorgehen 

 

Wieder wurden die teilnehmenden Personen durch Aushänge und persönliche Kontakt-

aufnahme angeworben. Auch dieses Mal wurde ihnen ein Fragebogen ausgehändigt, der 

anonym wieder abgegeben werden konnte. Das Ausfüllen des Fragebogens wurde weder 

mündlich genauer angeleitet noch überwacht.  

Die überarbeiteten Fragebögen wurden von insgesamt 25 Personen (16 weiblich, 9 

männlich) schriftlich beantwortet. Die befragten Personen waren zwischen 26 und 57 

Jahren alt (M = 29).  

 

Die Fragestellung nach den einzelnen Fallgeschichten wurde wie folgt präzisiert: Um 

Bewältigungsverhalten genauer erfassen zu können, wurde danach gefragt, (1) wie die 

teilnehmenden Personen die Situation interpretieren, (2) wie sie mit der geschilderten 

Enttäuschung umgehen würden und (3) wie ihr zukünftiges Verhalten vermutlich 

beeinflusst werden könnte: „Wie interpretieren Sie diese Situation?“ – „Wie würden Sie 
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mit dieser Enttäuschung umgehen?“ – „Wie würden Sie reagieren? Wie würden Sie sich in 

den nächsten Tagen verhalten? Versuchen Sie Ihre Antworten zu begründen.“ 

Diese Fragen zielten weniger auf die erste spontane Reaktion, sondern sollten stärker 

bewältigende Interpretationen und Verhaltensreaktionen erfassen. Auf die Formulierung 

eindeutiger Verhaltensvorschläge (wie beispielsweise „Würden Sie versuchen, weiterhin 

an Ihrem Ziel festzuhalten?“ oder „Werden Sie sich nach dieser Enttäuschung jetzt lieber 

anderen Dingen zuwenden?“) wurde jedoch weiterhin ganz bewusst verzichtet. Die 

Befragten wurden erneut um eine möglichst ausführliche Beantwortung in vollständigen 

Sätzen gebeten. 

 

7.3.3 Ergebnisse  

 

Wie sich nach Durchsicht der Fragebögen zeigte, verbesserte sich offenbar die Ausführ-

lichkeit der Antworten. So lautete beispielsweise eine differenzierte Reaktion auf die 

Ereignisse in der Fallgeschichte Wandern: 

  
„Ich denke, ich wäre entmutigt. Ich denke, ich würde mich für den Rückweg entscheiden. 

Ich denke, ich wäre im ersten Moment enttäuscht, würde aber versuchen dem bisherigen 

Wandern etwas Positives abzugewinnen und den bisher gesehenen Dingen etwas Schönes 

abzugewinnen. Ich denke, man muss nicht den Gipfel erklimmen, um etwas Großartiges zu 

sehen, die kleinen Dinge tun es auch.“ (weiblich, ohne Altersangabe) 

 

Zudem konnte durch die Präzisierung der Frageformulierung erreicht werden, dass weniger 

häufig ausschließlich unmittelbare Verhaltensreaktionen beschrieben wurden. 

Problematisch blieb jedoch weiterhin die geringe Rücklaufquote, die trotz persönlicher 

Fragebogenübergabe bei weniger als 50 % lag.  

 

Der genauere Blick auf die geschilderten Reaktionen und Verhaltensweisen ließ folgende 

Schlussfolgerungen zu: 

 

(1) Die geschilderten Verhaltensreaktionen ließen sich insgesamt nur schwer kategori-

sieren. Zwar deuteten geschilderte Reaktionen häufig auf Bewältigungsverhalten hin, 

jedoch zeigte sich, wie schon im ersten Pretest, dass die geschilderten Verhaltensweisen 

häufig nicht eindeutig einem der beiden Bewältigungsmodi zugeordnet werden konnten. 
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Hierfür wären detaillierte Angaben (beispielsweise durch Interviews) wünschenswert 

gewesen.  

Darüber hinaus wurden gelegentlich Reaktionen beschrieben, die sich womöglich eher als 

Immunisierungsprozesse interpretieren ließen und weniger als assimilative oder akkommo-

dative Verhaltensreaktionen.  

 
So antwortete beispielsweise eine Befragte auf die Enttäuschung in der Fallgeschichte 

Kreatives Schreiben: „Ich wäre im ersten Moment enttäuscht. Aber wiederum wäre ich 

auch stolz auf mich, überhaupt eine Kurzgeschichte verfasst zu haben. Nicht jeder muss 

diese Kurzgeschichte gut finden.“ (weiblich, ohne Altersangabe).  

Womöglich spiegelt sich hier eine Einschränkung des Geltungsbereiches wider: „Viele 

können überhaupt keine Geschichte schreiben.“ Oder vielleicht auch eine Modifikation des 

Konzeptes: „Die Meinungen darüber, was eine gute Geschichte ausmacht, gehen 

auseinander.“ 

  

Obwohl derartige Verhaltensreaktionen natürlich ebenso interessant sind, wurde in der 

vorliegenden Arbeit die ausschließliche Untersuchung von assimilativem und akkommoda-

tivem Bewältigungsverhalten geplant.  

 

Zusammengefasst blieb eine zuverlässige Interpretation der beschriebenen Verhaltens-

weisen weiterhin schwierig. Die Kategorisierung von Bewältigungsverhalten erscheint 

allein auf Grundlage der bisherigen Daten unmöglich.  

 

(2) Trotz dieser Schwierigkeiten ließ sich das Antwortformat für die Beurteilung der 

Vignetten nutzen. Hier zeigte sich:  

(a) Die Vignetten sind in ihrer Formulierung offenbar präzise genug. So wurden keine 

Reaktionen mehr beschrieben, die lediglich der Situationsabklärung dienten. 

 

(b) Es fielen vier Geschichten auf, die eine größere Varianz in den Bewältigungsreaktio-

nen erwarten lassen. Hierbei handelt es sich um die Fallgeschichten Geburtstagsfeier 

(Vignette 1), Jemanden kennengelernt (Vignette 2), Wandern (Vignette 3) und 

Kreatives Schreiben (Vignette 5). 

 
Beispielhaft werden hier vier Verhaltensreaktionen auf die Fallgeschichte Wandern 

präsentiert: (a) „[...] ich würde weitergehen, weil ich ja sonst umsonst drei Stunden den 

Berg hochgelaufen wäre.“ (ohne Geschlechts- und Altersangabe). (b) „Ich würde denken, 
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dass die Entfernung viel zu weit für mich ist. [...] Trotzdem würde ich weitergehen mit dem 

Ziel, die Aussicht genießen zu können. Trotzdem würden auf dem Weg weiterhin Zweifel 

auftreten und Überlegungen, ob man zurückkehren sollte.“ (männlich, 21 Jahre). (c) „Wenn 

ich genug Zeit für den Rückweg und dergleichen habe, weitergehen, wenn nicht, genieße 

ich die Zeit dort, wo ich gerade bin, und kehre dann um. Wenn ich eine Situation nicht 

ändern kann, dann akzeptiere ich dies. [...]“ (männlich, 24 Jahre). (d) „Ich würde nicht 

weitergehen. Ich würde mich mit der Situation abfinden.“ (weiblich, 29 Jahre). 

 

Auch wenn durch die geschilderten Verhaltensweisen selten eindeutig auf einen 

konkreten Bewältigungsmodus geschlossen werden konnte, spiegeln die Antworten 

auf die vier Fallgeschichten doch eine gewisse Vielfalt denkbarer Reaktionen wider.  

Nur geringe Antwortvarianzen zeigten sich hingegen bei der Fallgeschichte 

Beziehungsprobleme (Vignette 4). Die meisten Befragten waren in dieser Situation 

offenbar ein wenig ratlos, wie sie diese Situation interpretieren und was sie ggf. 

unternehmen sollten.  

 

(c) In den geschilderten Reaktionen und Verhaltensweisen ließen sich, mit Ausnahme 

der Fallgeschichte Team (Vignette 6), keine Hinweise mehr identifizieren, die auf 

eine eindeutige Thematisierung mehrerer alternativer Vorhaben oder Wünsche 

hindeuteten.  

 

Zusammengefasst ließen sich vier Fallgeschichten identifizieren, die offenbar unterschied-

liche (hypothetische) Verhaltensreaktionen hervorrufen (Frage 1), präzise genug formuliert 

wurden und lediglich ein gefährdetes Vorhaben thematisieren. So gaben die Antworten 

keine Hinweise mehr auf Konstruktionsprobleme oder Ungenauigkeiten in der Formulie-

rung der vier Vignetten (Frage 2). Für die Konstruktion der Fallgeschichten erwies sich das 

offene Antwortformat als sehr nützlich, weil sich Verständnis- und Interpretations-

schwierigkeiten in den Antworten der Befragten widerspiegelten. In einem geschlossenen 

Format wären Interpretationsunterschiede nicht in gleicher Weise aufgefallen. Obwohl sich 

Varianzen im Bewältigungsverhalten andeuteten (Frage 3), erschien eine differenzierte 

Kategorisierung von Bewältigungsverhalten mithilfe der zur Verfügung stehenden Daten 

nicht möglich (Frage 4). 
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7.4 Zwischenfazit 

 

Nach Bewertung der beiden Pretest-Ergebnisse zur alternativen Erfassung von 

Bewältigungsverhalten wurden mehrere Entscheidungen getroffen: 

 

(1) Es wurden vier Fallgeschichten ausgewählt, die ausreichend konflikthaft erschienen 

und hinreichend unterschiedlich waren. Die vier Geschichten thematisieren je zwei 

(mutmaßliche) Independenz- und Interdependenz-Ziele (Tab. 7.3).  

 

Tab. 7.3: Ausgewählte Vignetten für Untersuchung II 

Nr. Vignette Thematisiertes Vorhaben/Ereignis 

1 Geburtstagsfeier beziehungsrelevantes Ereignis 

2 Kreatives Schreiben individuelles Vorhaben 

3 Jemanden kennengelernt beziehungsrelevantes Ereignis 

4 Wandern individuelles Vorhaben 

 

(2) Das offene Antwortformat wurde aufgegeben, da sich die Kategorisierung von 

Bewältigungsverhalten als schwierig erwies.  

 

Neben einer zielführenden Frageformulierung war der generell hohe Schwierigkeitsgrad des offenen 

Antwortformates sicherlich ein wesentliches Problem des gewählten Designs. Denn zum einen müs-

sen Antworten selbstständig generiert werden, was – womöglich gerade bei fiktiven Geschichten – 

eine differenzierte Selbstbetrachtung und eine genaue Perspektivenübernahme erfordert, zum 

anderen müssen diese Antworten verschriftlicht werden. Neben eventuellen Rechtschreib- und 

Grammatikschwierigkeiten könnten gerade mit zunehmendem Alter möglicherweise auch 

motorische Probleme einer erfolgreichen Aufgabenbearbeitung entgegenstehen. Dass die Aufgaben 

offenbar die Motivation und/oder die Möglichkeiten eines Großteils der befragten Personen 

überstiegen, zeigte sich in der bereits berichteten Rücklaufquote.  

 

(3) Statt eines offenen Formates wurde die Konstruktion eines geschlossenen, kategorialen 

Antwortformates beschlossen. Für die vier Fallgeschichten mussten daher in einem 

nächsten Schritt passende Items generiert werden, mit denen potenzielle Bewältigungs-

reaktionen abgefragt werden konnten.  
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7.5 Konstruktion des Antwortformates 

 

Nachdem die Fallgeschichten für die experimentelle Untersuchung konstruiert waren, 

konnten nun passgenaue Items für ein geschlossenes Antwortformat entwickelt werden.  

 

7.5.1 Festlegungen und Bedingungen 

 

Bei der Konstruktion eines geschlossenen Antwortformates standen drei Bedingungen im 

Vordergrund: (1) Die Items sollten für alle vier Fallgeschichten gleichermaßen einsetzbar, 

(2) inhaltlich aber dennoch auf die jeweilige Fallgeschichte abgestimmt sein. (3) Zudem 

sollte die Anzahl der präsentierten Items am Ende jeder Fallgeschichte so gewählt sein, 

dass Bewältigungsverhalten zwar erfasst, die befragten Personen durch die Erhebung 

jedoch nicht übermäßig ermüdet werden, da die Bearbeitung einen eventuellen Priming-

effekt nicht verhindern sollte.68  

 

7.5.2 Vorgehen 

 

Für die Gestaltung eines kategorialen Antwortdesigns wurden zunächst Statements 

konstruiert, die assimilative und akkommodative Bewältigungsreaktionen erfassen. Die 

Formulierung orientierte sich an den Items des FLEX/TEN-Fragebogens, berücksichtigte 

jedoch auch die frei formulierten Antworten aus beiden Pretests und wurde den Fall-

geschichten sprachlich und teilweise auch inhaltlich angepasst.  

Entscheidend bei der Konstruktion der Antwort-Items waren Plausibilitätsabwägungen (Ist 

das Item vor dem Hintergrund der Situation angemessen, übertrieben oder vermutlich 

generell unpassend?), Fragen nach der Kompatibilität (Sind die Statements für alle vier 

Fallgeschichten passend?) und Ad-hoc-Interpretationen gegebener Antworten aus den 

beiden Pretests (Welche geäußerten Reaktionen lassen sich am ehesten bestimmten 

FLEX/TEN-Items zuordnen?). 

 

                                                 
68 Angenommen wurde, dass eine situationale Aktivierung von Selbstwissen umso wahrscheinlicher indivi-

duelles Bewältigungsverhalten beeinflussen kann, je weniger differenziert und ausgiebig über das eigene 

Bewältigungsverhalten nachgedacht wird.  
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Während der Generierung wurden die Statements immer wieder wenigen Befragten 

vorgelegt, die mündlich beurteilen sollten, ob die Items in Bezug auf die jeweilige Fall-

geschichte plausibel und verständlich erscheinen und ob die Items hilfreich sind, um den 

eigenen Umgang mit dem geschilderten Ereignis angemessen auszudrücken. Diese 

Befragungen sollten eventuelle Schwierigkeiten in der Passgenauigkeit zwischen Fall-

geschichte und Antwort-Items aufdecken. Hierbei wurde zudem aber auch auf eine 

hinreichend angepasste Formulierung der Items in Bezug auf die übrigen Fallgeschichten 

geachtet. Die Items sollten einerseits auf die jeweilige Vignette abgestimmt sein, anderer-

seits aber in Bezug auf die drei übrigen Vignetten so wenig wie möglich inhaltlich 

angepasst werden müssen.  

 

So wurde beispielsweise das ursprünglich konstruierte FLEX-Item: „Solche Erfahrungen sind zwar 

immer schwer, aber ich kann auch dem Verzicht etwas abgewinnen.“ schließlich durch ein anderes 

Item ersetzt. Es zeigte sich nämlich, dass die Konnotation des Begriffs Verzicht besonders im 

Kontext der beiden beziehungsrelevanten Ereignisse nicht plausibel und sinnvoll genug erschien. So 

ist es zwar womöglich denkbar, auf einen Berggipfel und dessen Aussicht zu verzichten und sich 

stattdessen an der augenblicklichen Situation zu erfreuen (Fallgeschichte Wandern), in den geschil-

derten beziehungsrelevanten Ereignissen liegt ein Verzicht semantisch jedoch weniger nahe. Auf 

eine freundschaftliche Beziehung würde man i. d. R. wohl nicht verzichten, man würde sie eventuell 

aufgeben.  

 

Es wurden schließlich 2x5 Items konstruiert, die assimilative und akkommodative Bewälti-

gungsreaktionen erfassen und die inhaltlich für alle vier Fallgeschichten zunächst passend 

erschienen. Aufgrund der thematischen Unterschiede der Fallgeschichten (beziehungs-

relevantes Ereignis vs. persönliches Vorhaben) mussten jedoch sechs Items sprachlich und 

inhaltlich modifiziert werden, um in Bezug auf die jeweilige Fallgeschichte sinnvolle Be-

wältigungsreaktionen anzubieten. So differieren diese sechs Items in Abhängigkeit davon, 

ob sie nach einem enttäuschenden beziehungsrelevanten Ereignis oder nach einem gefähr-

deten individuellen Vorhaben gestellt werden. Beispielsweise lautet das (FLEX-)Item 5 

nach einem beziehungsrelevanten Ereignis: „Auch wenn sich diese Verbindung lösen 

sollte, wäre das nicht ganz so schlimm: Es gibt immer die Möglichkeit auf etwas Neues im 

Leben.“ Nach einem gefährdeten persönlichen Vorhaben lautet das Item: „Auch wenn sich 

dieser Wunsch nicht erfüllen sollte, wäre das nicht ganz so schlimm: Es gibt auch noch 

andere Dinge im Leben.“ 

Einen Sonderfall stellt das (FLEX-)Item 3 dar, denn es musste zusätzlich für beide 

beziehungsrelevanten Fallgeschichten angepasst werden und liegt daher in drei unter-
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schiedlichen Versionen vor. Werden persönlich relevante Vorhaben gefährdet, lautet das 

Item stets: „Es wird mir schwerfallen, die Sache einfach abzuhaken und mich neuen 

Dingen zu widmen.“ Werden hingegen beziehungsrelevante Vorhaben blockiert, lautet das 

Item entweder: „Es wird mir sicher schwerfallen, die Beziehung einfach abzuhaken und 

mich neuen Dingen zu widmen.“ (Fallgeschichte Jemanden kennengelernt) oder: „Es wird 

mir sicher schwerfallen, einfach einzulenken und zu verzeihen.“ (Fallgeschichte Geburts-

tagsfeier). Zudem ist dieses Item das einzige, welches sich in einem Fall (Fallgeschichte 

Geburtstagsfeier) nicht nur sprachlich von den übrigen Statements unterscheidet, sondern 

auch inhaltlich leicht modifiziert wurde. Die übrigen Items wurden kaum oder gar nicht 

verändert und werden nach allen vier Fallgeschichten in beinah gleichem Wortlaut 

präsentiert. So lautet beispielsweise das (FLEX-)Item 1 nach allen vier Fallgeschichten: 

„Solche Situationen sehe ich auch als Möglichkeit, mich in Gelassenheit zu üben.“ Das 

(TEN-)Item 9 lautet stets: „Ich habe in der Regel keine allzu großen Erwartungen. Dadurch 

vermeide ich solche Enttäuschungen von vornherein.“ Die Tabelle 7.4 gibt einen Überblick 

über Skalierung, Polung und sprachliche Veränderung der Items.69  

 

Tab. 7.4: Übersicht über die generierten Bewältigungsitems 

FLEX 1 2 3(-) 5 8(-) 

TEN 4 6(-) 7 9(-) 10(-) 

Anm.: grau = sprachlich unveränderte Items; (-) = negative Polung 

 

Als Antwortformat wurde die fünfstufige Likert-Skala (trifft gar nicht zu – trifft völlig zu) 

des FLEX/TEN-Fragebogens übernommen. 

  

7.5.3 Diskussion  

 

Der Vorteil eines geschlossenen Antwortformates liegt in der vergleichsweise leichten 

Kategorisierung von Bewältigungsreaktionen – mindestens sofern ein valides Instrument 

eingesetzt wird. Jedoch stellt die Vorgabe von Antwort-Items immer eine inhaltliche 

Verkürzung und damit auch immer einen potenziellen Informationsverlust dar. Daher 

wurden bei der vorliegenden Item-Konstruktion sowohl der FLEX/TEN-Fragebogen als 

                                                 
69 für einen Überblick über alle ausformulierten Items und deren Orientierung an den Items des FLEX/TEN-

Fragebogens: siehe Anhang D 
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auch die Ergebnisse der Pretests explizit berücksichtigt. Auf diese Weise sollte versucht 

werden, ein möglichst breites, potenziell denkbares Reaktionsspektrum abzudecken. Die 

Umsetzung dieses Anspruchs blieb jedoch durch die Notwendigkeit zur Bildung möglichst 

kurzer Antwortskalen eng begrenzt, was sicher durchaus auch kritisch zu betrachten wäre.  

 

Insgesamt erschien zunächst ein qualitatives Vorgehen besonders Erfolg versprechend, 

bevor im zweiten Schritt die statistische Überprüfung des Instrumentes im Rahmen von 

Untersuchung II geplant wurde (siehe Kap. 10.3).  

 

7.6 Überlegungen zum Einsatz fiktiver Fallgeschichten als Erhebungsinstrument 

 

Im Folgenden soll der Einsatz fiktiver Fallgeschichten theoretisch begründet werden. 

Hierzu werden mehrere Überlegungen dargelegt: 

 

Instrumente, die persönliche Einstellungen möglichst allgemein erfassen, wie der 

FLEX/TEN-Fragebogen, versuchen Aussagen zu treffen, die gerade nicht auf spezifische 

Situationen begrenzt bleiben, sondern stärker eine allgemeine Gültigkeit besitzen. Doch 

kontextfrei formulierte Items rufen stets individuell unterschiedliche, in jedem Fall aber 

nicht kontrollierbare Assoziationen hervor, die sich auf die Beantwortung der Items 

auswirken.70 So werden globale Items vermutlich sogar stärker als konkrete Fallgeschich-

ten vor einem individuellen Erfahrungshorizont interpretiert (Suhling, Löbmann & Greve, 

2005). Dieser Einwand wiegt wohl vor allem dann besonders schwer, wenn durch globale 

Items Personengruppen befragt werden, deren Erfahrungen überwiegend an konkrete 

Kontexte angebunden sind. Daher sollten sich – trotz prinzipieller Grenzen – kontextüber-

greifende Aussagen eher für independente als für interdependente Personen durch 

unspezifische Items treffen lassen.  

 

Will man bei der Betrachtung von Einstellungen zwischen kognitiven, affektiven und 

behavioralen Aspekten differenzieren, so zeigt sich, dass Erhebungsinstrumente häufig nur 

eine der drei Facetten akzentuieren. Im FLEX/TEN-Fragebogen werden kognitive Aspekte 

von Bewältigungsverhalten betont. Das heißt, es werden überwiegend individuelle Annah-

men und Überzeugungen erfragt, wie beispielsweise: „Ich merke im Allgemeinen recht 

                                                 
70 Um diesem Nachteil entgegenzuwirken, gibt es im FLEX/TEN-Fragebogen beispielsweise die Anweisung, 

die Items möglichst spontan zu beantworten, ohne die Antwort zu lange abzuwägen. 
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gut, wenn ich an die Grenzen meiner Möglichkeiten komme.“ Durch die fiktiven Fall-

geschichten wird hingegen stärker die behaviorale Facette von Bewältigungsverhalten 

fokussiert, ohne zu bestreiten, dass einem bestimmten Verhalten (bzw. der Erwägung 

dieses Verhaltens) natürlich i. d. R. sowohl kognitive, als auch affektive Bewertungen 

vorausgegangen sein müssen (Suhling et al., 2005). In fiktiven Fallgeschichten werden 

konkrete, bewältigungsrelevante Ereignisse geschildert, die über das Abrufen typischer 

Bewältigungsreaktionen und Selbsteinschätzungen hinausgehen und eine direkte Ausein-

andersetzung mit der Situation erfordern. Obwohl die geschilderten Reaktionen der 

Befragten lediglich vorgestellt sind und nicht tatsächlich in Handlungen umgesetzt werden 

müssen, sind die Reaktionen i. d. R. verhaltensnäher, als es Einschätzungen globaler 

Bewältigungsitems sein könnten.71 Gerade die Erhebung von Bewältigungsverhalten inter-

dependenter Personen könnte daher durch Vignetten differenzierter und genauer erfasst 

werden. Da allen Befragten die exakt gleichen Vignetten mit denselben Informationen 

vorgelegt wurden, kann die interne Konsistenz auf die gleiche Weise bestimmt werden wie 

beim FLEX/TEN-Fragebogen auch. Eine Reliabilitätsprüfung ist bei dem vorliegenden 

Instrument folglich möglich (vgl. auch Suhling et al., 2005). Gegenüber klassischen 

Fragebogen-Skalen besteht hier daher kein grundsätzlicher Nachteil.  

 

Da durch die fiktiven Fallgeschichten insbesondere unmittelbare Bewältigungsreaktionen 

erfasst werden, ist jedoch auch ein möglicher Nachteil für die vorliegende Fragestellung zu 

bedenken: Gerade die flexible Anpassung von Vorhaben, findet i. d. R. nicht unmittelbar 

nach der Akzeptanz selbstbildgefährdender Informationen statt, sondern ist häufig erst das 

Ergebnis eines Bewältigungsprozesses. Dieses Ergebnis versucht der FLEX/TEN-Frage-

bogen zu erfassen, indem er nach allgemeinen Bewältigungsreaktionen nach Enttäuschun-

gen fragt. In konkreten Situationen dominieren womöglich jedoch eher lösungsorientierte 

Handlungs- und Verhaltensweisen. Alternative Ziele geraten hingegen vermutlich weniger 

leicht ad hoc in den Blick. Womöglich könnten akkommodative Bewältigungsreaktionen 

daher durch fiktive Fallgeschichten unterschätzt werden.  

Eingewendet mag zudem werden, dass die geschilderten Fallgeschichten sicher nicht von 

allen Befragten in gleichem Maße als selbstbildgefährdend eingeschätzt werden sollten. 

Diese Überlegung ist natürlich richtig: Es wird sogar erwartet, dass die geschilderten Situa-

tionen nicht für alle Personen in gleicher Weise selbstbildgefährdend sind. Grundsätzlich 

ist dieser Einwand jedoch solange unproblematisch, wie keine systematischen Effekte zu 

                                                 
71 für Studienergebnisse: vgl. z. B. Suhling et al., 2005 
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erwarten wären.72 In der vorliegenden Untersuchung wurden zwar systematische Unter-

schiede zwischen independenten und interdependenten Personen erwartet, nicht jedoch 

innerhalb dieser beiden Selbstkonzept-Gruppen. Die beiden Gruppen sollten daher 

getrennt voneinander betrachtet werden.  

Ein weiterer Einwand betrifft die Bearbeitungsdauer der Vignetten: Da die Vignetten eine 

längere Bearbeitungszeit benötigen als globale Items, wurden in der experimentellen 

Untersuchung lediglich vier Fallgeschichten erhoben, was die Genauigkeit des Instrumen-

tes begrenzen kann. Der erhöhte Bearbeitungsaufwand spricht zwar natürlich nicht generell 

gegen den Einsatz fiktiver Fallgeschichten (vgl. Suhling et al., 2005), forschungspraktisch 

ist er aber durchaus bedeutsam – insbesondere dann, wenn die Befragten zur Teilnahme an 

einer Reihe weiterer Befragungen motiviert werden sollen, wie in der vorliegenden 

Untersuchung. 

  

Trotz dieser diskutierten Einwände, die wie aufgezeigt nicht alle gleichermaßen schwer 

wiegen, erschien der Einsatz fiktiver Fallgeschichten grundsätzlich aussichtsreich, da sich 

durch die Vignetten eventuelle Nachteile des FLEX/TEN-Fragebogens ausgleichen lassen 

könnten. Durch den FLEX/TEN-Fragebogen und die fiktiven Fallgeschichten lassen sich 

womöglich unterschiedliche Aspekte von Bewältigung betonen, wodurch ein differenzier-

ter Blick auf Bewältigungsreaktionen prinzipiell möglich schien.  

 

7.7 Zusammenfassung 

 

Zur Erhebung von Bewältigungsreaktionen sollte in Ergänzung zum FLEX/TEN-Frage-

bogen (Brandtstädter & Renner, 1990) ein alternatives Instrument konstruiert werden, 

welches potenzielle Nachteile der global und kontextfrei formulierten Items des Frage-

bogens ausgleichen kann. Gerade durch die kontextfreie Formulierung der FLEX/TEN-

Items wurde vermutet, dass der Fragebogen vor allem independente Informations-

verarbeitungsprozesse begünstigt und generell eher Independenz-Ziele thematisiert. Zur 

differenzierteren Betrachtung von Bewältigungsreaktionen erschien es daher sinnvoll, 

neben einer eher kognitiven Bewertung auch eine stärker behaviorale Komponente von 

Bewältigung zur erfassen. Hierzu sollte ein Instrument konstruiert werden, welches 

                                                 
72 Denkbar wäre auch, dass sich Personen unterschiedlich gut in fiktive Fallgeschichten hineinversetzen 

können. Da hier jedoch keine systematischen Effekte zu vermuten sind, ist auch dieser Einwand kein 

ernsthaftes Probem. 
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konkrete, kontextbezogene Problemsituationen beschreibt und sowohl Independenz- als 

auch Interdependenz-Ziele thematisiert. In einem ersten Schritt wurden hierfür fiktive 

Fallgeschichten konstruiert, die den Befragten zur Beantwortung vorgelegt wurden. In 

einem offenen Antwortdesign wurden die befragten Personen gebeten, so detailliert wie 

möglich anzugeben, wie sie sich in den geschilderten Situationen verhalten würden. Hierzu 

wurden zunächst zwei Untersuchungen durchgeführt, in denen einerseits die Tragfähigkeit 

des Antwortdesigns und andererseits die Evidenz der Vignetten geprüft werden sollten.  

Nach Auswertung beider Untersuchungen wurden von insgesamt acht geprüften Vignetten 

schließlich vier Fallgeschichten ausgewählt, von denen jeweils zwei Vignetten interperso-

nale Konflikte (beziehungsrelevante Ereignisse) thematisieren und zwei Vignetten 

innerpersonale Konflikte (gefährdete individuelle Vorhaben) beschreiben.  

In einem nächsten Schritt wurde das offene Antwortdesign gegen ein geschlossenes 

Format ausgetauscht. Die frei formulierten Antworten erwiesen sich bei der Beurteilung 

der Vignetten als sehr hilfreich, ließen sich jedoch bezüglich der zu erhebenden Bewälti-

gungsreaktionen häufig nicht eindeutig interpretieren. Zudem „verursachte“ das offene 

Antwortformat aufgrund des erhöhten Bearbeitungsaufwandes vielfach generelle Antwort-

verweigerungen, die sich in einer insgesamt unbefriedigenden Rücklaufquote wider-

spiegelten. Daher wurden pro Vignette je zehn Items konstruiert, die auf einer fünfstufigen 

Likert-Skala (trifft gar nicht zu – trifft völlig zu) bewertet werden sollen. Die Items wurden 

so ausgewählt, dass sie – nach leichter sprachlicher Adaption – für alle vier Vignetten sinn-

voll zu beantworten sind und sowohl assimilative als auch akkommodative Bewältigungs-

reaktionen erfragen (2x5 Items). Die Items orientieren sich an den frei formulierten 

Antworten der Befragten aus den beiden Voruntersuchungen und den Items des 

FLEX/TEN-Fragebogens. Während der qualitativ orientierten Konstruktionsphase wurden 

die Items mehrmals Einzelpersonen vorgelegt, um die inhaltliche Passung zu beurteilen. 

Die Reliabilitätsprüfung des gesamten Erhebungsinstrumentes sollte schließlich erst im 

Rahmen der experimentellen Untersuchung erfolgen (Kap. 10).  

Trotz vorgebrachter Einwände gegen den Einsatz fiktiver Fallgeschichten erschien das 

Instrument zunächst geeignet, um Bewältigungsreaktionen ergänzend zum FLEX/TEN-

Fragebogen differenziert zu erheben.  
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8 ERHEBUNGSVERFAHREN UND STICHPROBE DER UNTERSUCHUNGEN I UND II 

 

Die Untersuchungen I und II wurden mit derselben Stichprobe durchgeführt. Im Folgenden 

sollen deshalb das Erhebungsverfahren und die Stichprobe ausführlich beschrieben 

werden. 

 

8.1  Beschreibung des Erhebungsverfahrens 

 

Im Zeitraum von Juli 2009 bis Juni 2011 wurden Versuchspersonen im gesamten norddeut-

schen Raum durch Aushänge und gezielte Kontaktaufnahme auf das Vorhaben aufmerk-

sam gemacht. Aus Gründen einer möglichst effizienten Durchführung wurden über-

wiegend Personengruppen wie Studierende in Seminaren, Personen in kirchlichen oder 

gemeinnützigen Einrichtungen, Mitglieder von Sportvereinen usw. angesprochen. 

Zusätzlich konnte über Aushänge, Flyer, Postings im Internet und Weiterleitung des 

Forschungsvorhabens durch Dritte eine erhebliche Anzahl von Einzelpersonen gewonnen 

werden.  

Die teilnehmenden Personen wurden in einem persönlichen Gespräch auf beide Unter-

suchungen hingewiesen und die Notwendigkeit zur Teilnahme an beiden Erhebungen 

wurde verdeutlicht. Anschließend wurde den teilnehmenden Personen der Fragebogen zur 

Erfassung von Selbstkonstruktion, Bewältigungsreaktionen, Selbstkonzeptklarheit, 

Selbstwert und subjektivem Wohlbefinden ausgehändigt (Untersuchung I). Dieser 

Fragebogen konnte von den Befragten zu einem selbst gewählten Zeitpunkt und ohne 

Anleitung innerhalb von ca. zwei Wochen bearbeitet werden. Schließlich wurden 

individuelle Termine für den zweiten Teil der Erhebung vereinbart (Untersuchung II). Die 

Termine fanden zwischen 7 und 28 Tage nach dem ersten Treffen statt und konnten von 

max. fünf Teilnehmenden gleichzeitig wahrgenommen werden. Den Befragten wurde 

erklärt, dass ihnen an diesem Termin ein weiterer Fragebogen vorgelegt werde, dessen 

Bearbeitung ca. 30 Minuten in Anspruch nähme. Da dieser Fragebogen im Unterschied 

zum ersten Fragebogen jedoch nicht selbsterklärend sei, müsse dieser in Anwesenheit der 

Versuchsleiterin bearbeitet werden. Da der Mehrheit der Befragten (n = 189) aus zeitlichen 

oder anderen Gründen die Teilnahme an der zweiten Untersuchung in dieser Form nicht 
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möglich war73, wurde in diesen Fällen alternativ ein zweiter selbsterklärender Fragebogen 

(i. d. R. gemeinsam mit dem ersten Fragebogen) ausgehändigt. Dieser erfasst 

Bewältigungsverhalten, ohne dass die individuelle Selbstkonstruktion situational aktiviert 

wurde. Die Teilnahme an beiden Untersuchungen war freiwillig und anonym. Um beide 

Untersuchungsergebnisse derselben Person zuordnen zu können, wurden die Befragten um 

einen fünfstelligen Code gebeten. In die Auswertung gingen nur Fälle ein, in denen sich 

beide Untersuchungsteile eindeutig einer Person zuordnen ließen (vollständige 

Übereinstimmung beider Codes).  

Als Dankeschön wurden unter allen Teilnehmenden 10 Gutscheine von Amazon im Wert 

von je 15,- € ausgelost. 

 

8.2  Beschreibung der Stichprobe 

 

An den Untersuchungen I und II nahmen insgesamt 278 Personen teil. Vier Personen 

mussten jedoch aufgrund von wesentlichen Auslassungen bei der Itembearbeitung 

(vermutlich durch versehentliches Überblättern der Fragebogenseiten) ausgeschlossen 

werden. Durch die Nichtbeantwortung ganzer (Sub-)Skalen war in diesen Fällen keine 

Skalenbildung möglich. 

Die verbliebenen 274 Personen sind zwischen 18 und 87 Jahren (M = 35.96; SD = 15.41) 

alt. Die vorliegende Stichprobe setzt sich aus einer vergleichsweise jungen studentischen 

Gruppe der Universität Hannover 74 , Einzelpersonen sowie einer im Mittel älteren 

Personengruppe aus Vereinen und Organisationen zusammen (Tab. 8.1). Da Personen aus 

möglichst unterschiedlichen Lebenskontexten 75  befragt werden sollten, wurde bei der 

Anwerbung darauf geachtet, eine mäßige subkulturelle Varianz innerhalb der Stichprobe 

sicherzustellen und das Alter der Befragten möglichst breit abzubilden.  

 

 

 

                                                 
73  Einerseits verringerte sich die Bereitschaft zur erneuten Teilnahme sicher aufgrund des bereits sehr 

umfangreichen ersten Fragebogens, andererseits ist die Bereitschaft zur Beantwortung eines anonymen 

Fragebogens sicher insgesamt höher einzuschätzen als die Bereitschaft zur Teilnahme an einer experimen-

tellen Untersuchung. 
74 Hierbei handelt es sich überwiegend um Studierende der Sonderpädagogik, der Bildungswissenschaften, 

des Lehramtes und um (wenige) Studierende aus technischen Studiengängen.  
75  Verschiedene Lebenskontexte und Lebensphasen umfassen unterschiedliche Chancen, Risiken und 

spezifische Anforderungen, die vor dem Hintergrund einer gelingenden Selbstentwicklung vom Einzelnen 

beachtet und gewürdigt werden müssen.  
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Tab. 8.1: Übersicht über die Gesamtstichprobe 

 

Regional umfasst die Stichprobe überwiegend Personen aus den norddeutschen 

Bundesländern. Die überwiegende Mehrheit der Befragten lebt in Niedersachsen (56 %), 

weitere 25 % in nordöstlichen Bundesländern. Dennoch leben immerhin 19 % der 

Befragten nicht im Norden (Tab. 8.2).  

In den späteren Berechnungen wurde nach der regionalen Herkunft nicht mehr differen-

ziert. Die subkulturelle Varianz sollte lediglich Unterschiede in der chronischen Selbst-

konstruktion verstärken helfen.  

 

Tab. 8.2: Angabe des beheimateten Bundeslandes: Befragte ohne Migrationshintergrund 

(n = 241)  
 Bundesland  

        

Niedersachsen/ 

Bremen 

Brandenburg/ 

Berlin 

Mecklenburg-

Vorpommern 

Baden-

Württemberg 

Schleswig-

Holstein/ 

 Hamburg 

sonstige 

Bundesländer 

      

N (%) 131 (55,8) 29 (12,3) 20 (8,5) 13 (5,5) 10 (4,3) 32 (13,6) ∑ = 235 

Anm.: sechs Angaben fehlen; Prozentangaben sind auf n = 235 bezogen 

 

Zur Verstärkung von Selbstkonzeptunterschieden wurde schließlich auch versucht, eine 

Teilstichprobe mit anderem kulturellen Hintergrund anzuwerben. Dieses Vorhaben erwies 

sich jedoch als schwierig, da lediglich Personen mit sehr guten Deutschkenntnissen befragt 

werden sollten (siehe Kap. 6.2). So konnten schließlich insgesamt nur 33 Personen mit 

Migrationshintergrund gewonnen werden, von denen 26 (79 %) nicht in Deutschland 

geboren wurden, jedoch durchschnittlich seit mehr als 20 Jahren in Deutschland leben 

(Tab. 8.3). Die Teilstichprobe ist damit für vergleichende Analysen leider insgesamt zu 

klein. Zudem ist die Gruppe von Personen mit Migrationshintergrund bezüglich des 

Herkunftslandes zu heterogen. Die 33 Personen haben ihre Wurzeln in 14 verschiedenen 

Ländern. Die kulturelle Herkunft konnte in der vorliegenden Untersuchung daher nicht

 Alter Geschlecht ∑ 

 Range M SD männl. weibl.  
       

Studierende Universität Hannover 19 – 46  24.68 5.71 8 79 87 

Einzelbefragte 18 – 75 36.40 12.82 40 92 132 

Befragte aus Vereinen/Organisationen 20 – 87 51.75 16.00 7 48 55 

       

gesamte Stichprobe 18 – 87 35.96 15.41 57 217 274 
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explizit betrachtet werden. Befragte mit Migrationshintergrund verblieben jedoch in der 

Gesamtstichprobe.  

 

Tab. 8.3: Angabe zur Herkunft der Mutter: Befragte mit Migrationshintergrund (n = 33)  

                          Herkunftsland/ Region  

       

Türkei Osteuropa Asien Südamerika Westeuropa 

Nordamerika 

     

N (%) 12 (36,4) 5 (15,1) 13 (39,4) 1 (3,0) 2 (6,1) ∑ = 33 

 

Die Stichprobe wird in beiden Untersuchungen, je nach Fragestellung, genauer beleuchtet 

(siehe Kap. 9 und 10).  

 

 

9 UNTERSUCHUNG I: ART UND WIRKUNG CHRONISCHER SELBSTKONSTRUKTION 

AUF BEWÄLTIGUNGSPROZESSE, SELBSTWERT UND WOHLBEFINDEN  

 

9.1 Zentrale Fragestellung und Forschungsthesen  

 

In Kapitel 6.1 wurden die wesentlichen Forschungsfragen dargelegt. Da sich bestätigen 

ließ, dass sich auch innerhalb einer intrakulturellen Stichprobe Varianzen im chronisch 

verfügbaren Selbstwissen nachweisen lassen (siehe Kap. 9.2.2), konnten mit den Daten der 

vorliegenden Untersuchung die meisten Annahmen in einem ersten Schritt überprüft und 

später mit den Daten der zweiten Untersuchung (siehe Kap. 10) verglichen werden. So 

ließen sich die Hypothesen I, II und III zum Bewältigungsverhalten testen sowie die 

Hypothesen V zur Selbstkonzeptklarheit, VI zum Selbstwert und VII zum subjektiven 

Wohlbefinden überprüfen. Lediglich die Hypothese IV konnte in Untersuchung I nicht 

direkt geprüft werden. In der experimentell angelegten Untersuchung II sollte individuelles 

Bewältigungsverhalten anschließend jedoch genauer in den Blick genommen und 

Hypothese IV getestet werden (siehe Kap. 10).  

In Abbildung 9.1 sind die zu überprüfenden Annahmen mit den vermuteten Wirk-

richtungen grafisch dargestellt.  
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Abb. 9.1: Überblick über die zu prüfenden Hypothesen (Untersuchung I) 

 

Bewältigungsverhalten wird in Untersuchung I durch den etablierten FLEX/TEN-Frage-

bogen (Brandtstädter & Renner, 1990) erhoben.  

 

9.2 Forschungsdesign 

 

In der folgenden quasi-experimentellen Untersuchung wurde der Einfluss der chronischen 

Selbstkonstruktion (unabhängige Variable) auf individuelle Bewältigungsreaktionen, 

Selbstkonzeptklarheit, Selbstwert und Wohlbefinden (abhängige Variablen) geprüft. 

Darüber hinaus sollte jedoch auch die Wirkung von Bewältigungsverhalten (unabhängige 

Variable) auf Selbstkonzeptklarheit, Selbstwert und Wohlbefinden (abhängige Variablen) 

untersucht werden.76 Bewältigungsprozesse wurden daher sowohl als abhängige als auch 

als unabhängige Variable untersucht. 

                                                 
76 Selbstverständlich gibt es eine Reihe weiterer Aspekte, die den Umgang mit inkonsistenten Informationen 

beeinflussen, wie beispielsweise Selbstkomplexität oder Selbstwirksamkeitserwartungen. Es ist nicht auszu-

schließen, dass diese Selbstaspekte in ihrem Ausprägungsgrad ebenfalls von der chronischen Selbst-
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Für die Erhebung der abhängigen Variablen liegen bereits eine Reihe gut geprüfter Skalen 

vor, wenngleich diese bisher überwiegend ohne differenzierende Betrachtung der individu-

ellen Selbstkonstruktion erprobt wurden. Dennoch erschien der Einsatz gängiger Skalen 

zunächst sinnvoll, da die vorliegende Stichprobe als kulturell eher homogen bezeichnet 

werden kann. Zudem wurden die etablierten Skalen teilweise durch neue Instrumente 

ergänzt.  

 

9.2.1 Stichprobe 

 

Die Stichprobe wurde in Kapitel 8.2 ausführlich beschrieben. Im Folgenden soll daher 

lediglich das Alter der 274 befragten Personen differenzierter betrachtet werden, weil es 

für einen Teil der nachfolgenden Analysen entscheidend ist. Üblicherweise wird zwischen 

jungem, mittlerem, höherem und hohem Erwachsenenalter unterschieden (z. B. Linden-

berger & Schaefer, 2008). Die Stichprobe wurde daher in Alterskohorten zusammen-

gefasst, die sich an den ungefähren Altersgrenzen orientieren (Tab. 9.1).  

 

Tab. 9.1: Verteilung nach Alterskohorten 

Alterskohorte Alterspanne in Jahren N (%) 

junges Erwachsenenalter 18 – 34 160 (58) 

mittleres Erwachsenenalter 35 – 64 91 (33) 

höheres Erwachsenenalter 65 – 80 21 (8) 

hohes Erwachsenenalter > 80 2 (1) 

∑  274 (100) 

 

Wie aus Tabelle 9.1 deutlich wird, ist das höhere und hohe Erwachsenenalter in der 

vorliegenden Stichprobe deutlich unterrepräsentiert. Die durchgeführten Berechnungen 

beziehen sich daher neben der Gesamtstichprobe vor allem auf das junge und mittlere 

Erwachsenenalter. Für das höhere und hohe Erwachsenenalter können hingegen keine 

verlässlichen Annahmen getroffen werden. 

 

                                                                                                                                                    
konstruktion einer Person abhängig sind (vgl. z. B. Bandura, 1977; Linville, 1987). Für einen ersten 

Überblick über wesentliche Zusammenhänge wurde sich im vorliegenden Fragebogen jedoch zunächst auf 

die beschriebenen Einflussfaktoren beschränkt.  
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9.2.2 Vorstellung und Prüfung des Erhebungsinstrumentes 

 

Der verwendete Fragebogen ist in sieben Abschnitte gegliedert. Jeder Abschnitt wurde mit 

einer allgemeinen Überschrift eingeleitet, die die teilnehmenden Personen auf die 

nachfolgenden Fragen angemessen vorbereiten sollte, ohne jedoch das zu erhebende 

Konstrukt zu beschreiben. 

 

Der Fragebogen ist im Anhang A vollständig abgedruckt und wurde in dieser Form den 

Befragten vorgelegt. Die sieben Abschnitte werden nachfolgend detailliert beschrieben und 

deren Erhebung begründet. Zudem wurden alle verwendeten Skalen auf Normalverteilung 

getestet und Reliabilitätsanalysen vorgenommen. 

 

I. Allgemeine Angaben 

 

Es wurde bereits ausgeführt, dass eine Beeinflussung von Bewältigungsreaktionen durch 

das soziale Umfeld, die aktuelle Lebenssituation, individuelle Bewältigungserfahrungen 

und eine Reihe weiterer Faktoren zu erwartet ist. Dennoch erschien es nicht zwingend 

erforderlich, all diese Bedingungen auch zu erheben. Denn in der vorliegenden Arbeit war 

die Frage nach dem Grund für die Herausbildung einer bestimmten Selbstkonstruktion 

oder die Generierung bestimmter Bewältigungsstrategien letztlich nicht entscheidend. 

Wichtig war lediglich, dass sich Unterschiede in der Selbstkonstruktion und im 

Bewältigungsverhalten durch die gewählte Stichprobe abbilden ließen. Erfragt wurden 

daher lediglich das Alter und Geschlecht der Teilnehmenden sowie deren (sub-)kulturelle 

Herkunft. Diese drei Angaben wurden erhoben, um die Stichprobe ggf. nach diesen 

Faktoren differenzieren zu können. Letztlich erschien dies jedoch nur für die Variable 

Alter tatsächlich sinnvoll (siehe Kap. 8.2).  

 

Prüfung auf Normalverteilung (Alter) 

 

Wie in der Stichprobenbeschreibung deutlich wurde, befinden sich die teilnehmenden 

Personen überwiegend im jungen und mittleren Erwachsenenalter. So sind Befragte im 

höheren und hohen Erwachsenenalter nur wenig vertreten (siehe Kap. 8.2). Die Alters-

verteilung weicht daher auch erwartungsgemäß signifikant von einer Normalverteilung 

(nach dem Kolmogorov/Smirnov-Anpassungstest) ab (absolute Differenz = .158; p<.001). 
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II. Fragen zum allgemeinen Selbstbild  

 

Im zweiten Teil des Fragebogens wurde die Selbstkonstruktion mithilfe der Self-Construal-

Scale (SCS) von Singelis (1994) und die Kontextabhängigkeit der Befragten mit der 

Dortmunder Kontextabhängigkeits-Skala (DKS; Roeder & Hannover, 2002) erhoben. Vor 

dem Hintergrund der beiden Informationsverarbeitungsprozesse des SPI-Modells (vgl. 

z. B. Hannover et al., 2005b; Hannover & Kühnen, 2002; 2004) erschien die Verwendung 

beider Skalen sinnvoll, da die SCS zwar soziale vs. autonome semantische Selbstinhalte 

erfasst (semantischer Mechanismus), entgegen ihrem eigenen Anspruch jedoch wenige 

kontextuelle Faktoren berücksichtigt (prozeduraler Mechanismus).  

 

Beschreibung der SCS 

 

Die häufig eingesetzte Self-Construal-Scale besteht aus zwei Subskalen, die mit je 12 

Items independentes und interdependentes Selbstwissen erheben. Dabei erfasst die 

Independenz-Skala abstrakte, jedoch nur vereinzelt kontextunabhängige Merkmale wie 

etwa persönliche Einstellungen oder individuelle Fähigkeiten (Beispiel-Item: „Ich sage 

lieber offen ‚Nein’, als zu riskieren missverstanden zu werden.“). Die Interdependenz-

Skala erfragt überwiegend soziale Verbindungen, beispielsweise durch die Betonung 

sozialer Gruppenzugehörigkeiten (Beispiel-Item: „Es ist mir wichtig, in meiner Gruppe die 

Harmonie aufrechtzuerhalten.“).  

Die deutsche Übersetzung der Items orientiert sich an der Übersetzung von Birkner (2003). 

Die Antwortskalierung wurde von der originalen siebenstufigen Likert-Skala (Singelis, 

1994) auf eine häufiger verwendete fünfstufige Likert-Skala (mit den Antwortvorgaben 

„trifft gar nicht zu“ bis „trifft völlig zu“) reduziert (vgl. z. B. Birkner, 2003; Pöhlmann 

et al., 2002). Die 24 Items wurden dem Original folgend abwechselnd erhoben, beginnend 

mit einem Interdependenz-Item (Anhang A: Fragebogenteil II, Items 1–24).  

 

Überprüfung der Reliabilität (SCS) 

 

Die Ergebnisse der Reliabilitätsanalyse waren für beide Subskalen zunächst relativ 

unbefriedigend. Allerdings ließ sich die Zuverlässigkeit beider Skalen leicht verbessern, 

indem jeweils ein Item pro Skala ausgeschlossen wurde (Tab. 9.2; siehe auch Anhang E).  
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Tab. 9.2: Item-Anzahl und veränderte Reliabilitäten der SCS  

Subskala Originale Item-Anzahl 

(veränderte Item-Anzahl) 

Cronbachs α77 der Originalskala 

(Cronbachs α nach Item-Ausschluss) 
   

Independenz 12 (11) .568 (.584) 

Interdependenz  12 (11) .659 (.660) 

   

 

Bei den ausgeschlossenen Items handelt es sich um das Interdependenz-Item 7 („Ich würde 

im Bus meinem Chef/Vorgesetzten meinen Platz anbieten.“) und um das Independenz-

Item 16 („Ich fühle mich wohl dabei, Personen zu duzen, kurz nachdem ich sie kennen-

gelernt habe, auch wenn sie viel älter sind als ich.“). Beide Items verschlechterten als 

einzige die Zuverlässigkeit ihrer Skalen. Dennoch wurden die Items nicht nur wegen der 

geringfügigen Verbesserung der Reliabilitäten ausgeschlossen, sondern vor allem aus 

theoretischen Gründen. So ließ sich durchaus bezweifeln, ob die beiden Items die 

Konstrukte Independenz bzw. Interdependenz in einer tendenziell eher independenten 

Stichprobe tatsächlich ausloten. Denn beide Items beziehen sich auf hierarchische Normen, 

die in einer überwiegend intrakulturellen Stichprobe für alle Teilnehmenden in ähnlicher 

Weise gelten sollten.  

 

Trotz Item-Ausschluss lagen die Reliabilitäten beider Subskalen auch weiterhin deutlich 

unter den von Singelis (1994) berichteten Werten (Independenz-Skala: α = .69; 

Interdependenz-Skala: α = .73). 78 Um die Zuverlässigkeit der beiden Skalen besser abzu-

schätzen, wurde daher der Zusammenhang mit weiteren Indikatoren geprüft. Hierfür bot 

sich insbesondere der Grad an kontextabhängiger Informationsverarbeitung (DKS) an. 

Nach dem SPI-Modell sollten sich independente Personen überwiegend autonom und 

kontextunabhängig beschreiben, interdependente Personen überwiegend sozial und 

kontextabhängig. Durch die beiden Skalen ließ sich diese Annahme bestätigen: Je stärker 

eine Person independenten Selbstinhalten zustimmt, desto kontextunabhängiger beschreibt 

sie sich auf der DKS (Pearson: r = -.446; p<.001). Je häufiger eine Person interdependente 

Selbstinhalte bejaht, desto kontextabhängiger verarbeitet sie relevante Informationen 

(Pearson: r = .290; p<.001). Auch wenn diese Zusammenhänge hoch signifikant sind, 

                                                 
77 Der Koeffizient Chronbachs α ist der gebräuchlichste Koeffizient zur Berechnung der internen Konsistens 

eines Erhebungsinstrumentes. Durch Chronbachs α lässt sich die Genauigkeit eines Instrumentes bestimmen.  
78  Diese Unterschiede lassen sich möglicherweise durch die Zusammensetzung der Stichprobe erklären. 

Singelis (1994) untersuchte eine interkulturelle Stichprobe. In anderen intrakulturellen Studien ließen sich 

vergleichbare Reliabilitäten feststellen (vgl. z. B. Pöhlmann, 2008). 



9 UNTERSUCHUNG I: ART UND WIRKUNG CHRONISCHER SELBSTKONSTRUKTION  

 AUF BEWÄLTIGUNGSPROZESSE, SELBSTWERT UND WOHLBEFINDEN 

 107  

wurde eigentlich ein stärkerer Zusammenhang erwartet. In weiteren Analysen ließ sich ein 

signifikanter Zusammenhang mit akzeptabler Effektstärke nachweisen (siehe Kap. 9.3). 

Dennoch wurde darüber hinaus versuchsweise geprüft, ob sich Befragte mit Migrations-

hintergrund (n = 31) 79  signifikant von Befragten ohne Migrationshintergrund (n = 235) 

bezüglich ihrer Selbstkonstruktion unterscheiden. Hier konnte jedoch kein signifikanter 

Unterschied festgestellt werden. Zu berücksichtigen ist hierbei allerdings die extreme 

Ungleichverteilung beider Gruppen sowie die insgesamt kleine Gruppe von Befragten mit 

Migrationshintergund. Dieses Ergebnis kann daher nicht als Beweis gegen die Zuver-

lässigkeit der beiden Skalen gewertet werden. Beide Skalen wurden daher trotz 

Vorbehalten vorerst akzeptiert.  

 

Schon an dieser Stelle wird jedoch deutlich, dass eine Überarbeitung der SCS – ggf. auch eine 

Anpassung im Hinblick auf intrakulturelle Stichproben – womöglich notwendig wäre. 

 

Das übliche Vorgehen zur Klassifikation von independenten und interdependenten 

Personen besteht in der Berechnung eines Differenzwertes zwischen beiden z-standardi-

sierten Subskalen für jeden Studienteilnehmer. Ist der resultierende Wert größer als Null, 

wird die Person als independent eingeschätzt, ist der Wert kleiner als Null wird sie als 

interdependent klassifiziert (Hannover & Kühnen, 2002; Pöhlmann et al., 2002). Durch 

diese Methode werden zwar schon sehr kleine Differenzen zwischen dem Independenz- 

und dem Interdependenz-Wert einer Person interpretiert (Hannover & Kühnen, 2002), 

jedoch entspricht diese Methode bezüglich der Fragestellung einem konservativen 

Vorgehen. Auf diese Weise konnten in der vorliegenden Erhebung 49 % der Befragten als 

independent (n = 134) und 51 % als interdependent (n = 140) klassifiziert werden. Dieses 

Ergebnis ist insofern überraschend, da angenommen wurde, dass im (sub-)kulturellen 

Kontext der erhobenen Stichprobe independentes Selbstwissen dominieren würde (siehe 

Kap. 7.1). Noch nichts gesagt ist dabei allerdings darüber, wie stark sich Mitglieder der 

unterschiedlichen Gruppen tatsächlich voneinander unterscheiden. Denn die absoluten 

Werte der Subskalen sind auf diese Weise nicht mehr interpretierbar. So könnte eine 

Person auf beiden Subskalen ähnlich hohe oder niedrige Werte erreichen, worüber der – in 

beiden Fällen geringe – Differenzwert keine Aussage machen kann. Daher wurden in der 

vorliegenden Erhebung beide Subskalen zusätzlich auch getrennt voneinander betrachtet. 

Werden die Mittelwerte der beiden Skalen miteinander verglichen, zeigt sich wie erwartet, 

                                                 
79 Zwei Personen mit westeuropäischem bzw. nordamerikanischem Migrationshintergrund wurden für diese 

Berechnung ausgeschlossen. 
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dass die mittleren Independenz-Werte in einer eher independenten Gesellschaft höher 

ausfallen (M = 3.70; SD = .45) als die mittleren Interdependenz-Werte (M = 3.36; 

SD = .47). 

 

Prüfung auf Normalverteilung (SCS) 

 

Sowohl die Differenzen der Self-Construal-Scale als auch die Independenz- und 

Interdependenz-Skala weichen nicht von einer Normalverteilung ab (nach Kolmogo-

rov/Smirnov; Differenzen der Konstrukte: absolute Differenz = .045, p = .632; 

Independenz: absolute Differenz = .064, p = .204; Interdependenz: absolute 

Differenz = .080, p = .062).  

 

Beschreibung der DKS 

 

Während die SCS im intrakulturellen Vergleich etwas weniger sensibel zu sein scheint, 

ermöglicht die DKS eine präzisere Erfassung von Kontextabhängigkeit in intrakulturellen 

Stichproben. Durch die Erhebung beider Skalen sollte daher eine differenzierte Erfassung 

des semantischen Inhalts und der prozeduralen Kontextabhängigkeit sichergestellt werden.  

Die Dortmunder Kontextabhängigkeits-Skala besteht aus 10 Items, von denen sieben im 

Anschluss an die Items der SCS erhoben wurden (Anhang A: Fragebogenteil II, Items 25–

31). Drei weitere Items der DKS sind aus der SCS entnommen, weshalb sie im vorliegen-

den Fragebogen sowohl in die SCS als auch in die DKS eingehen.80 Hierbei handelt es sich 

um die Items 5, 10 und 14. Die Hälfte der Items ist entgegengesetzt gepolt.  

Die Dortmunder Kontextabhängigkeits-Skala besteht aus Items, die erheben, wie sehr sich 

eine Person von Kontexteinflüssen abhängig fühlt und wie stark sie ihr Verhalten am 

aktuellen sozialen Kontext ausrichtet (Roeder & Hannover, 2002, S. 350). Ein Beispiel-

Item lautet: „Im Kreis meiner Familie bin ich anders als im Kreis meiner Kollegen.“ Alle 

Items werden mithilfe einer fünfstufigen Likert-Skala („trifft gar nicht zu“ bis „trifft völlig 

zu“) bewertet. 

 

 

                                                 
80 Bei der Beurteilung des Zusammenhangs zwischen beiden Skalen ist das natürlich zu berücksichtigen. 

Werden die drei Items von der DKS ausgeschlossen, verringert sich der Zusammenhang mit der 

Independenz-Skala etwas, während er mit der Interdependenz-Skala leicht zunimmt. Dennoch bleibt der 

Zusammenhang für beide Skalen auf einem Niveau von p<.001 signifikant. 
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Überprüfung der Reliabilität (DKS) 

 

Die innere Konsistenz der Skala ist mit α = .77 absolut vergleichbar mit den berichteten 

Werten von Roeder und Hannover (2002). In der Reliabilitätsanalyse fiel kein Item auf. 

Der Skalenmittelwert der DKS liegt bei M = 3.00 (SD = .62).  

 

Prüfung auf Normalverteilung (DKS) 

  

Die Skala zur Erhebung der Kontextabhängigkeit ist nach dem Kolmogorov/Smirnov-

Anpassungstest normalverteilt (absolute Differenz = .045, p = .635). 

 

 

III. Fragen zum Umgang mit Problemen  

 

Beschreibung des FLEX/TEN-Fragebogens 

 

Um Bewältigungsverhalten im Sinne des Zwei-Prozess-Modells der Entwicklungs-

regulation zu erfassen, wurden im Anschluss an die DKS beide Skalen des FLEX/TEN-

Fragebogens (Brandtstädter & Renner, 1990) erhoben. Die Skalen erheben potenzielle 

Interpretations- und Verhaltensweisen in unspezifischen Problemsituationen und unter-

scheiden zwischen assimilativen und akkommodativen Bewältigungsreaktionen. Hierbei 

beschreibt die TEN-Skala (Tenacious Goal Pursuit) die Tendenz, auch bei auftretenden 

Schwierigkeiten an den einmal gefassten Zielen festzuhalten und sich aktiv um deren 

Verwirklichung zu bemühen (Beispiel-Item: „Je schwieriger ein Ziel zu erreichen ist, um 

so erstrebenswerter erscheint es mir oft.“). Die FLEX-Skala (Flexible Goal Adjustment) 

erfasst hingegen die Bereitschaft, wenig aussichtreiche Vorhaben anzupassen oder 

aufzugeben (Beispiel-Item: „Im Allgemeinen trauere ich einer verpassten Chance nicht 

lange nach.“).81 Die Items werden auf einer fünfstufigen Rating-Skala („trifft gar nicht zu“ 

bis „trifft völlig zu“) eingeschätzt. 

 

                                                 
81  Gelegentlich wird die FLEX-Skala im Hinblick auf die zugrunde liegende „Strategie“ der flexiblen 

Zielanpassung in zwei Subskalen geteilt. So beschreibt die Flexibilität durch Neuorientierung (FLEX-N) die 

Ablösung von blockierten Zielen und die Hinwendung zu erreichbaren Aufgaben, während die Subskala der 

Flexibilität durch Umdeutung (FLEX-U) die Tendenz zur positiven Interpretation von zuvor als negativ 

empfundenen Ereignissen misst (vgl. Wentura, Rothermund & Brandtstädter, 1993). In der vorliegenden 

Arbeit wird auf diese Differenzierung verzichtet. 
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Die beiden Skalen wurden direkt im Anschluss an die DKS erfasst und sind in 

Fragebogenteil III folgendermaßen angeordnet ((-)  =  negative Polung):  

 

Skala Item-Nr. (Fragebogenteil III) 

FLEX 1(-) 4 8 13(-) 15 16 17 19 21 23 24 25 26(-) 29 30(-) 

TEN 2 3 5 6(-) 7 9(-) 10(-) 11(-) 12(-) 14(-) 18(-) 20(-) 22(-) 27 28 

 

   

Überprüfung der Reliabilität (FLEX/TEN) 

 

Die Reliabilitäten beider Skalen liegen leicht unterhalb der berichteten Werte von 

Brandtstädter und Renner (1990), sind aber dennoch akzeptabel. In den Reliabilitäts-

analysen beider Skalen waren keine Items auffällig, die die interne Konsistenz negativ 

beeinflusst hätten. Wichtig ist zudem, dass die Reliabilitäten für beide Selbstkonzept-

Gruppen vergleichbar sind (Tab. 9.3).  

 

Tab. 9.3: Item-Anzahl und Reliabilitäten der FLEX/TEN-Skalen  

Subskala Item-Anzahl Selbstkonstruktion Cronbachs α 

    

FLEX 15 beide Gruppen .75  

  Independenz-Gruppe .75 

  Interdependenz-Gruppe .72 

TEN 15 beide Gruppen .79 

  Independenz-Gruppe .80 

  Interdependenz-Gruppe .77 

    

 

Beide Skalen sind erwartungsgemäß unabhängig voneinander (r = .106; p = .081) und 

erfassen in Übereinstimmung mit Brandtstädter und Kollegen statistisch „unabhängige 

dispositionelle Aspekte des Bewältigungsverhaltens“ (Brandtstädter et al., 1991, S. 11). 

Die Skalenmittelwerte der beiden Subskalen liegen bei MFLEX = 3.43 (SD = .47) bzw. 

MTEN =  3.35 (SD = .53). 
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Prüfung auf Normalverteilung (FLEX/TEN) 

 

Nach dem Kolmogorov/Smirnov-Anpassungstest sind sowohl die FLEX-Skala (absolute 

Differenz = .070, p = .136) als auch die TEN-Skala (absolute Differenz = .038, p = .827) 

normalverteilt. 

 

Beschreibung alternativer FLEX/TEN-Items 

 

Da die Items des FLEX/TEN-Fragebogens kontextunabhängig und abstrakt formuliert sind 

und sich an überwiegend independenten Ziel- und Wunschvorstellungen orientieren, 

wurden an den Fragebogen versuchsweise zwölf neu konstruierte, unterschiedlich stark 

kontextbezogene Items angeschlossen. Diese orientieren sich teilweise an mutmaßlich 

interdependenten Zielvorstellungen und sollten sowohl assimilative als auch akkommoda-

tive Bewältigungsreaktionen erfassen (Beispiel-Item, TEN: „Auch nach einer schweren 

Enttäuschung gebe ich eine Freundschaft nicht so schnell verloren.“). 

 

Die Items sind wie folgt angeordnet ((-) = negative Polung):  

 

Tab. 9.4: Neu generierte FLEX/TEN-Items 

FLEX 31(-) 35 36(-) 37 39 42(-) 

TEN 32 33 34 38 40(-) 41 

 

Die sechs generierten FLEX-Items korrelierten, mit Ausnahme von Item 42, positiv mit der 

Independenz-Skala sowie negativ bzw. überhaupt nicht mit der Interdependenz-Skala: Je 

stärker eine Person independenten Selbstinhalten zustimmt, desto flexibler beschreibt sie 

sich auch durch die neu konstruierten FLEX-Items. Dies trifft sowohl auf Items zu, die 

eher ein mutmaßliches Interdependenz-Ziel thematisieren (z. B. Item 35), als auch auf 

Items, die zwar weniger stark kontextbezogen, aber mutmaßlich zieloffener formuliert und 

damit für beide Selbstkonzept-Gruppen gleichermaßen verständlich sein sollten (z. B. 

Item 39). Zudem korrelierten alle Items positiv mit der FLEX-Skala des FLEX/TEN-

Fragebogens (Tab. 9.5). 

 

 

 

 

 



9 UNTERSUCHUNG I: ART UND WIRKUNG CHRONISCHER SELBSTKONSTRUKTION  

 AUF BEWÄLTIGUNGSPROZESSE, SELBSTWERT UND WOHLBEFINDEN 

 112  

Tab. 9.5: Korrelativer Zusammenhang zwischen den neu generierten FLEX-Items und den 

Skalen Independenz, Interdependenz und FLEX  

FLEX-Items (Item-Nr.) Effekte 

 Independenz Interdependenz FLEX-Skala 

Wenn möglich, gehe ich Konfrontationen aus dem Weg. (31) r=.13; p<.05 r=-.32; p<.001 r=.13; p<.05 

Ich denke, es ist nicht schlimm, wenn sich Verbindungen 

lösen. So gibt es auch die Möglichkeit auf etwas Neues. (35) 

 

r=.23; p<.001 

 

r=-.05; p=.364 

 

r=.33; p<.001 

Fragen zu persönlichen Dingen versuche ich, wenn möglich, 

aus dem Weg zu gehen. (36) 

 

r=.23; p<.001 

 

r=-.07; p=.274 

 

r=.16; p<.01 

Auch nach der schwersten Enttäuschung kann ich mich an 

einem morgendlichen Sonnenstrahl erfreuen. (37) 
r=.24; p<.001 r=.05; p=.443 r=.38; p<.001 

Ich glaube an die Weisheit: Ein Ende kann ein Anfang sein. 

(39) 
r=.32; p<.001 r=-.02; p=.789 r=.43; p<.001 

Im Allgemeinen fällt es mir schwer, in Konfliktsituationen 

nachzugeben und zu verzeihen. (42) 
r=-.06; p=.314 r=.05; p=.459 r=.18; p<.01 

Anm.: Validität ist noch zu klären; graue Markierung = Validität besonders unklar 

 

Die TEN-Items verweisen überwiegend in die umgekehrte Richtung. So zeigten sich 

wenige signifikante Zusammenhänge mit der Independenz-Skala, jedoch bedeutsame 

Korrelationen mit der Interdependenz-Skala: Je stärker eine Person interdependenten 

Selbstinhalten zustimmt, desto hartnäckiger beschreibt sie sich durch die neu konstruierten 

TEN-Items (Tab. 9.6). 

 

Tab. 9.6: Korrelativer Zusammenhang zwischen den neu generierten TEN-Items und den 

Skalen Independenz, Interdependenz und TEN 

TEN-Items (Item-Nr.) Effekte 

 Independenz Interdependenz TEN-Skala 

Bei Problemen suche ich die Ursache zuerst bei mir selbst. 

(32) 
r=.03; p=.686 r=.29; p<.001 r=-.05; p=.440 

Es ist mir wichtig, einen Streit sobald wie möglich wieder aus 

der Welt zu schaffen. (33) 

 

r=.09; p=.134 

 

r=.32; p<.001 

 

r=.03; p=.648 

Auch nach einer schweren Enttäuschung gebe ich eine 

Freundschaft nicht so schnell verloren. (34) 

 

r=.05; p=.375 

 

r=.19; p<.01 

 

r=.15; p<.05 

Ich bin der Meinung, dass man auch in schwierigen 

Situationen seinen Prinzipien treu bleiben sollte. (38) 
r=.28; p<.001 r=.13; p<.05 r=.14; p<.05 

Wenn ich über manche enttäuschenden Ereignisse einfach 

nicht mehr so viel nachdenke, sind sie auch gar nicht mehr so 

schlimm. (40) 

r=-.08; p=.169 r=-.09; p=.159 r=.21; p<.001 

Selbst in sehr schwierigen Phasen lohnt es sich, auch wenn es 

viel Mühe macht, an einer Beziehung festzuhalten. (41) 

 

r=.06; p=.363 

 

r=.14; p<.05 

 

r=.13; p<.05 

Anm.: Validität ist noch zu klären; graue Markierung = Validität besonders unklar 
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Ein-Item-Testungen sind in ihrer Aussagekraft natürlich sehr begrenzt, zumal nicht 

sichergestellt ist, wie valide die vorliegenden Items überhaupt sind. So beinhalten Items 

wie „Bei Problemen suche ich die Ursache zuerst bei mir selbst.“ womöglich sowohl 

assimilative als auch akkommodative Bewältigungsanteile oder erheben vielleicht sogar 

etwas völlig anderes als Bewältigungsreaktionen – wie beispielsweise Konfliktverhalten.  

Zudem besteht bei den hier erhobenen Items neben den Validierungsproblemen noch eine 

weitere Schwierigkeit, die bei einer zukünftigen Item-Generierung bedacht werden sollte: 

Die Items sind inhaltlich zu einseitig ausgerichtet. So ist es zwar interessant, dass 

independente Personen Items flexibler beurteilen, die mutmaßliche Interdependenz-Ziele 

thematisieren (siehe Tab. 9.5), entscheidend wäre es darüber hinaus aber zu erfahren, ob 

interdependente Personen auch flexibler auf die Gefährdung mutmaßlicher Independenz-

Ziele reagieren würden. Diese Frage lässt sich mit den vorliegenden Items jedoch nicht 

beantworten, da keine kontextbezogenen Independenz-Items generiert wurden (denkbar 

wäre z. B.: „Ich denke, es ist nicht schlimm, wenn sich ein berufliches Vorhaben einmal 

nicht erfüllt. So gibt es auch die Möglichkeit auf etwas Neues.“).  

Mit den vorliegenden Items sollte zunächst lediglich geprüft werden, ob sich zwischen den 

kontextbezogenen Items und den beiden Skalen des FLEX/TEN-Fragebogens ein 

Zusammenhang aufzeigen lässt. Die hierfür versuchsweise eingesetzten Items wurden 

weitestgehend ohne vorherige Überprüfung erhoben. Die zusätzliche Generierung von 

zwei neuen FLEX/TEN-Skalen konnte aus forschungspraktischen Gründen nicht realisiert 

werden.82  

Da sich (trotz erwähnter Schwierigkeiten) tatsächlich zeigte, dass die neu generierten Items 

überwiegend mit der FLEX- bzw. TEN-Skala des Brandtstädter’schen Fragebogens korre-

lieren, wurden die Bewältigungsreaktionen beider Selbstkonzept-Gruppen schließlich 

zunächst mithilfe des FLEX/TEN-Fragebogens berechnet. In einem zweiten Schritt 

(Untersuchung II) wurden diese Ergebnisse jedoch mithilfe des neu konstruierten 

Erhebungsverfahrens geprüft, um vor allem die Bewältigungsreaktionen interdependenter 

Personen richtig einzuschätzen. 

 

 

 

 

                                                 
82 Die Generierung kontextbezogener Items könnte grundsätzlich jedoch eine vielversprechende Möglichkeit 

sein, um Bewältigungsreaktionen sowohl von independenten als auch von interdependenten Personen 

angemessen zu erfassen. 
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IV. Fragen zur persönlichen Zufriedenheit  

 

Im vierten Teil des Fragebogens wurde der individuelle Selbstwert als möglicher Indikator 

für gelingendes Bewältigungsverhalten erhoben. 83 Die Bewertung des Selbst sollte 

demnach umso besser ausfallen, je nachhaltiger es gelingt, selbstbildgefährdende Informa-

tionen zu bewältigen. Selbstverständlich ist die Beurteilung des Selbst von unterschied-

lichen Aspekten abhängig. So sollte sich beispielsweise gerade auch die Anzahl 

positiv/negativ bewerteter Rückmeldungen auf den Selbstwert einer Person auswirken. 

Dies ist besonders deshalb interessant, weil independente Personen in unserem kulturellen 

Umfeld womöglich häufiger positiv besetzte Rückmeldungen für die Erreichung ihrer 

Ziele erhalten könnten als interdependente Personen. In nachfolgenden Untersuchungen 

sollte dieser Aspekt daher stärker berücksichtigt werden, als dies in der vorliegenden 

Erhebung möglich war.  

 

Beschreibung der Rosenberg-Selbstwertskala 

 

Zur Berechnung des (expliziten) Selbstwertes84 wurden zwei unterschiedliche Instrumente 

eingesetzt. Denn es wurde nicht ausgeschlossen, dass die Befragten abhängig von ihrer 

Selbstkonstruktion unterschiedliche Inhaltsdomänen als selbstwertrelevant betrachten 

könnten (Pöhlmann et al., 2002). Für independente Personen sollten vor allem individuelle 

Fähigkeiten und persönlicher Erfolg wichtige Quellen für ein befriedigend hohes Selbst-

wertgefühl sein (vgl. z. B. Schütz, 2003). Zudem sollte die Selbstwahrnehmung indepen-

denter Personen als autonom handelnde, selbstbestimmte Individuen zu einem positiven 

Selbstwertgefühl beitragen, während die Wahrnehmung als ein von anderen geschätztes 

Mitglied einer positiv bewerteten Gemeinschaft den Selbstwert interdependenter Personen 

erhöhen sollte.  

 

Erhoben wurde deshalb zunächst die Rosenberg-Selbstwertskala (Rosenberg, 1965), deren 

Items überwiegend persönliche Fähigkeiten betonen. Die Skala umfasst 10 Items (Anhang 

A: Fragebogenteil IV, Items 1–10), von denen die Hälfte negativ gepolt ist (Beispiel-Item: 

„Alles in allem bin ich mit mir selbst zufrieden.“). Die deutsche Übersetzung orientiert 

                                                 
83 Da sich Veränderungen im Selbstwert i. d. R. langsam und über größere zeitliche Distanzen vollziehen, 

zeichnet sich der Selbstwert durch eine gewisse zeitliche Stabilität aus. 
84 Die verwendeten Instrumente erheben den expliziten Selbstwert, weshalb Selbstdarstellungsmotive nicht 

vollständig ausgeschlossen werden können (etwas positivere Angaben bei independenten, etwas zurückhal-

tendere Angaben bei interdependenten Personen). 
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sich an Ferring und Filipp (1996). Die Items werden durch eine fünfstufige Likert-Skala 

(„trifft gar nicht zu“ bis „trifft völlig zu“) erfasst. 

 

Überprüfung der Reliabilität (Rosenberg-Selbstwertskala) 

 

Die interne Konsistenz der Skala ist mit α = .88 sehr zufriedenstellend. In der 

Reliabilitätsanalyse fielen keine Items auf, die die interne Konsistenz negativ beeinfluss-

ten. Der Skalenmittelwert der Rosenberg-Skala beträgt M = 3.97 (SD = .67). 

 

Beschreibung der Interdependenz-Selbstwertskala 

 

Da sich die Rosenberg-Selbstwertskala an individualistischen Norm- und Wertvorstellun-

gen orientiert, erfragt und bewertet sie gerade solche Selbsteinschätzungen, die für Ange-

hörige einer individualistischen Kultur bedeutsam sind (Pöhlmann et al., 2002). Zudem 

sind die Items kontextfrei formuliert, was interdependenten Befragten die Beantwortung 

erschweren könnte. Um den Selbstwert interdependenter Personen nicht systematisch zu 

unterschätzen, wurden im Anschluss an die Rosenberg-Selbstwertskala sechs weitere Items 

erhoben (Anhang A: Fragebogenteil IV, Items 11–16). Diese Items sind stärker kontext-

bezogen formuliert und thematisieren die Gemeinsamkeit und Verbundenheit mit anderen 

Personen (Beispiel-Item: „Meine Familie kann sich auf mich verlassen.“). Es wurde 

angenommen, dass interdependente Befragte die kontextspezifischen Items dieser Skala 

leichter beurteilen können als die global formulierten Items der Rosenberg-

Selbstwertskala.  

Die Interdependenz-Selbstwertskala beinhaltet vier Items (Nr. 11, 12, 14 und 16) der 

interdependenten Subskala der Sozial-Autonomen Selbstwertskala (SAS; Pöhlmann et al., 

2002) sowie zwei weitere neu formulierte Items (13 und 15).85  

 

Die SAS besteht aus einer independenten und einer interdependenten Subskala mit je 11 Items. Auf 

die independente Subskala wurde zugunsten der Rosenberg-Selbstwertskala ganz verzichtet, da die 

Autoren hier von einem hoch signifikanten Zusammenhang berichten (Pöhlmann et al., 2002). 

 

                                                 
85  Es wurde nicht die gesamte interdependente Subskala erhoben, da nicht bei allen Items unmittelbar 

einzusehen war, inwiefern durch diese Items tatsächlich der Selbstwert einer Person erfasst werden kann und 

wie sich diese Items von anderen Konstrukten abgrenzen lassen (Beispiel-Item: „Bei meinen Freunden fühle 

ich mich wohl.“). 
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Auch die Items der neu konstruierten Interdependenz-Selbstwertskala wurden mithilfe 

einer fünfstufigen Likert-Skala bewertet. 

 

Überprüfung der Reliabilität (Interdependenz-Selbstwertskala) 

  

Die Reliabilität der neu konstruierten Interdependenz-Skala liegt bei α = .80 und entspricht 

damit dem berichteten Wert der ursprünglichen interdependenten Subskala (Pöhlmann 

et al., 2002). Kein Item der Skala beeinflusste die interne Konsistenz negativ. Zusätzlich 

wurde für die neu konstruierte Skala eine Faktorenanalyse durchgeführt. Dabei zeigte sich, 

dass alle Items auf demselben Faktor laden und gemeinsam 51 % der Gesamtvarianz 

aufklären können (Tab. 9.7; siehe auch: Anhang E). 

 

Tab. 9.7: Hauptkomponentenanalyse über die Items der Interdependenz-Selbstwertskala 

(6 Items) 

Item-Nr. Itemformulierung F M SD 

11 Ich bin eine große Stütze für meine Familie.  .71 3.98 .92 

12 Für meine Freunde bin ich unersetzbar.  .57 3.49 .94 

13 Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich niemandem wirklich 

wichtig bin. (-) 

 

.77 

 

3.86 

 

1.06 

14 Meine Freunde und Bekannten schätzen mich. .72 4.20 .67 

15 Ich fürchte, die Menschen in meinem Umfeld kommen auch ohne 

mich gut zurecht. (-) 

 

.73 

 

3.29 

 

1.03 

16 Es ist egal, ob ich da bin oder nicht. (-) .78 4.14 1.02 

Anm.: (-) = negative Polung; F = Faktorladung des Faktors der Hauptkomponentenanalyse; 

n = 272 

 

Der Skalenmittelwert liegt bei M = 3.82 (SD = .67). 

 

 

Prüfung auf Normalverteilung (Rosenberg- und Interdependenz-Selbstwertskala) 

 

Weder für die Rosenberg-Selbstwertskala, noch für die Interdependenz-Selbstwertskala 

kann nach dem Kolmogorv/Smirnov-Anpassungstest eine Normalverteilung angenommen 

werden (Rosenberg: absolute Differenz = .096, p<.05; Interdependenz: absolute 

Differenz = .126, p<.001). Beide Skalen sind mit einer Schiefe von Schrosenberg = -.92 und 

Schinterdependenz = -.87 rechtssteil. 
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Bei der abschließenden Prüfung des Zusammenhangs zwischen beiden Selbstwertskalen 

zeigte sich, dass sich beide Skalen etwas ähnlicher sind, als von den Autoren der SAS 

(Pöhlmann et al., 2002) berichtet wird. Die Korrelation zwischen beiden Skalen liegt hier 

bei r = .66; p<.001 (Spearman-Rho).86  

 

V. Fragen zu persönlichen Gefühlen und VI. Fragen zur Lebenszufriedenheit  

 

Im Anschluss an den Selbstwert wurden in den Fragebogenteilen V und VI Daten zum 

subjektiven Wohlbefinden erhoben. Hierfür wurden zwei unterschiedliche Skalen 

eingesetzt, da Wohlbefinden im Kontext der Theory of Subjective Well-Beeing (Diener, 

2000) aus mehreren Komponenten besteht, die unterschiedliche Aspekte subjektiver 

Zufriedenheit betonen. Genauer gemeint sind damit: „[…] life satisfaction (global 

judgment of one´s life), satisfaction with important domains (e.g., work satisfaction), 

positive affect (experiencing many pleasant emotions and moods), and low levels of 

negative affect (experiencing few unpleasant emotions and moods).” (Diener, 2000, S.  34).  

Nach diesem Verständnis setzt sich subjektives Wohlbefinden folglich im Wesentlichen 

aus einer emotionalen (positiver und negativer Affekt) und einer kognitiv-evaluativen 

Komponente (Lebenszufriedenheit) zusammen.  

 

Beschreibung von Wohlbefinden (Affekte) 

 

Die emotionale Komponente subjektiver Zufriedenheit wurde mit der Affect Balance Scale 

(Bradburn, 1969) erhoben. Hierbei werden keine generalisierten, zeitstabilen Selbst-

aussagen erbeten, sondern Gefühle der letzten Wochen erfragt. Die Skala besteht aus zwei 

Subskalen, die je fünf Items umfassen und einen vergleichsweise aktuellen Gefühlszustand 

erheben (Anhang A: Fragebogenteil V; 1–10). Die Subskala positiver Affekt erfasst 

erinnerte positive Gefühle (Beispiel-Item: „In den letzten Wochen war ich stolz, weil mir 

jemand ein Kompliment gemacht hat.“), die Subskala negativer Affekt erinnert negative 

Gefühle der vergangenen Wochen (Beispiel-Item: „In den letzten Wochen war ich sehr 

einsam oder fühlte mich fern von anderen Menschen.“). Die Items beider Skalen werden 

abwechselnd präsentiert, beginnend mit einem Statement der Skala positiver Affekt. Die 

Beantwortung erfolgt in einem ja/nein-Format.87  

                                                 
86 Dennoch lassen sich zwei Faktoren extrahieren, wobei die Items der Rosenberg-Skala alle auf dem ersten 

Faktor, die Items der Interdependenz-Skala überwiegend auf dem zweiten Faktor laden (siehe Anhang E). 
87 Nicht erfragt wurden hingegen generalisierte und überdauernde emotionale Zustände, durch welche stärker 

personale Dispositionen hätten erfasst werden können. 
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Überprüfung der Reliabilität (Affekte) 

 

Beide Skalen wurden so kodiert, dass ein hoher Wert jeweils eine hohe Ausprägung 

positiver bzw. negativer Gefühle repräsentiert. Die Mittelwerte beider Skalen betragen 

Mpositiv = .74 (SD = .26) bzw. Mnegativ = .27 (SD = .26). Die interne Konsistenz der Subskala 

positiver Affekt beträgt α = .58, die Reliabilität der Subskala negativer Affekt beträgt 

α = .53.  

Die Zuverlässigkeiten der beiden Skalen sind damit nur wenig zufriedenstellend. Da beide 

Subskalen, entgegen den berichteten Werten (vgl. Bradburn, 1969), zudem auch 

interkorreliert sind (r = -.295; p<.001), wurden die 10 Items versuchshalber zu einer Skala 

Affekt zusammengefasst. Hierzu wurden die fünf Items der Subskala negativer Affekt 

umgepolt, sodass ein hoher Wert (zwischen 0 und 1) der neu konstruierten Affekt-Skala 

einer hohen Ausprägung positiver Gefühle entspricht. Die Reliabilität dieser neu 

konstruierten Skala liegt bei α = .64.  

Aus theoretischer Sicht könnte gegen dieses Vorgehen allerdings eingewendet werden, 

dass das Ausbleiben negativer Gefühle nicht zwangsläufig mit dem Vorhandensein 

positiver Gefühle verbunden sein muss. So zeigte sich im T-Test tatsächlich ein 

signifikanter Unterschied zwischen positivem und negativem Affekt auch dann, wenn alle 

10 Items gleichsinnig gepolt wurden (Mpositiv = .74, SD = .26 vs. Mnegativ = .73, SD = .26, 

p<.001). Zudem ließen sich in der Hauptkomponentenanalyse weiterhin zwei unter-

schiedliche Faktoren identifizieren. Die zusammengefasste Affekt-Skala sollte daher (trotz 

verbesserter Reliabilität) eher zurückhaltend bewertet werden (Tab. 9.8).  

 

Tab. 9.8: Hauptkomponentenanalyse über die Items der Affekt-Skala (10 Items) 

Item-Nr. Itemformulierung („In den letzten Wochen ...“) F1 F2 M SD 

1 ...hat mich etwas ganz besonders interessiert.    .47 .84 .36 

2 ...war ich so unruhig, dass ich nicht lange auf einem Stuhl sitzen 

konnte. (-)  

 

.53 

  

.70 

 

.46 

3 ...war ich stolz, weil mir jemand ein Kompliment gemacht hat, 

für meine Leistung. 

  

.72 

 

.72 

 

.45 

4 ...war ich sehr einsam oder fühlte mich fern von anderen 

Menschen. (-) 

 

.72 

  

.75 

 

.43 

5 ...habe ich mich gefreut, weil mir etwas gut gelungen ist.  .75 .85 .36 

6 ...war mir langweilig. (-) .56  .76 .43 

7 ...war ich richtig gut gelaunt.  .59 .69 .46 
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Item-Nr. Itemformulierung („In den letzten Wochen ...“) F1 F2 M SD 

8 ...war ich sehr unglücklich. (-) .62  .70 .46 

9 ...bin ich mit allem wirklich gut zurechtgekommen. .52 .41 .61 .49 

10 ...habe ich mich aufgeregt, weil mich jemand kritisiert hat. (-) .38  .72 .45 

Anm.: (-) = negative Gefühle; Polung: Je höher der Mittelwert, desto positiver die Gefühle; 

F1 = Faktorladung des 1. Faktors, F2 = Faktorladung des 2. Faktors der routierten 

Hauptkomponentenanalyse; n = 270 

 

  

Beschreibung der SWLS 

 

Mit der Satisfaction with Life Scale (SWLS; Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985) 

wurde die globale Dimension der kognitiv-evaluativen Komponente des subjektiven Wohl-

befindens erhoben (Anhang A: Fragebogenteil VI, 1–5). 88 Als Antwortformat wurde eine 

siebenstufige Likert-Skala verwendet.  

 

Überprüfung der Reliabilität (SWLS) 

 

Die Reliabilität der Skala ist mit α = .87 sehr zufriedenstellend und entspricht dem 

berichteten Wert von Diener et al. (1985). Die interne Konsistenz wurde durch kein Item 

der Skala negativ beeinflusst. Der Skalenmittelwert beträgt M = 5.13 (SD = 1.15). 

 

Prüfung auf Normalverteilung (Affektskalen und SWLS) 

 

Erwartungsgemäß kann weder für die Affect Balance Scale, noch für die Satisfaction with 

Life Scale eine Normalverteilung (nach Kolmogorov/Smirnov) angenommen werden 

(positiver Affekt: absolute Differenz = .199, p<.001; negativer Affekt: absolute 

Differenz = .223, p<.001; Lebenszufriedenheit: absolute Differenz = .120, p<.01). Die 

Skalen positiver Affekt und Lebenszufriedenheit sind mit Schiefen von Schpositiv = -.92 und 

SchLebenszufriedenheit = -.89 rechtssteil, die Skala negativer Affekt mit einer Schiefe von 

Schnegativ = (-).88 je nach Polung rechts- bzw. linkssteil.  

 

Obwohl auf einige Teilkomponenten subjektiver Zufriedenheit verzichtet wurde, sollte 

subjektives Wohlbefinden durch die erhobenen Skalen abgeschätzt werden. Zum 

                                                 
88 Auf die bereichsspezifische Dimension wurde verzichtet. 
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Zusammenhang von Bewältigung und subjektiven Wohlbefinden liegen jedoch auch schon 

einige detaillierte Studien vor (vgl. z. B. Lindenberger et al., 2010). 

 

 

VII. Fragen zur Beschäftigung mit sich selbst  

 

Beschreibung der SCC 

 

Zum Abschluss des Fragebogens wurde die Selbstkonzeptklarheit mit der Self-Concept 

Clarity Scale (SCC) von Campbell und Kollegen (1996) erhoben. Die Skala umfasst 12 

Items, die auf einer fünfstufigen Rating-Skala („trifft gar nicht zu“ bis „trifft völlig zu“) 

eingeschätzt werden (Anhang A: Fragebogenteil VII, 1–12). Die weitgehend wörtliche 

Übersetzung wurde von Stucke (2002) übernommen.  

 

Überprüfung der Reliabilität (SCC) 

 

Die Reliabilität der Skala ist mit α = .89 ausgesprochen zufriedenstellend und fällt sogar 

noch etwas besser aus als die berichteten Werte der deutschen Übersetzung von Stucke 

(2002). Kein Item beeinflusste die innere Konsistenz negativ. Der Skalenmittelwert der 

Selbstkonzeptklarheit liegt bei 3.48 (SD = .76). 

 

Prüfung auf Normalverteilung (SCC) 

 

Für die Selbstkonzeptklarheit kann (nach Kolmogorov/Smirnov) keine Normalverteilung 

angenommen werden (absolute Differenz = .093, p<.05). Die Schiefe beträgt -.42, die 

Verteilung ist damit rechtsschief. 

 

9.2.3 Zusammenfassende Übersicht über die verwendeten Skalen  

 

Nachfolgend werden Itemanordnung und wesentliche Kennwerte der verwendeten Skalen 

nochmals zusammengefasst.  
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Tab. 9.9: Überblick über die Skalen des Fragebogens (Untersuchung I) 

 

In der folgenden Tabelle sind alle Mittelwerte und Reliabilitäten der verwendeten Skalen 

dargestellt:  

 

Tab. 9.10: Skalenmittelwerte und interne Konsistenzen der verwendeten Instrumente 

(Untersuchung I) 

Skala Subskala 
Item-

anzahl 
M (SD) 

Cronbachs 

α 

Selbstkonstruktion (SCS)  Independenz 11 3.70 (0.45) .58 

Interdependenz 11 3.36 (0.47) .66 

Kontextabhängigkeit (DKS)   10 3.00 (0.62) .77 

Bewältigung  FLEX 15 3.43 (0.47) .75 

TEN 15 3.35 (0.53) .79 

Rosenberg-Selbstwertskala  10 3.97 (0.67) .88 

Interdependenz-Selbstwertskala  6 3.82 (0.67) .80 

Wohlbefinden (Kognition)   5 5.13 (1.15) .87 

Wohlbefinden (Affekt) pos. Affekt 5 .74 (0.26) .58 

neg. Affekt 5 .27 (0.26) .53 

Wohlbefinden (positiver und negativer 

Affekt) 

 10  

.74 (0.21) 

 

.64 

Selbstkonzeptklarheit (SCC)  12 3.48 (0.76) .89 

Anm.: markierte Werte = ungünstige Reliabilität 

 

Eine Übersicht über die Normalverteilung der verwendeten Skalen, erhoben durch den 

Kolmogorov/Smirnov-Anpassungstest, bietet die nachfolgende Tabelle: 

 

Skala Antwortformat:  

Stufen der Likert-Skala 

Fragebogenteil: Item-Nr. 

   

Selbstkonstruktion (SCS) 5 II: 1 – 24 

Kontextabhängigkeit (DKS) 5 II: 25 – 31 + 5, 10, 14 

Bewältigung (FLEX/TEN) 5 III: 1 – 30 

Rosenberg-Selbstwert 5 IV: 1 – 10 

Interdependenz-Selbstwert 5 IV: 11 – 16 

Lebenszufriedenheit (Affekt) 2 V: 1 – 10 

Lebenszufriedenheit (Kognition) 7 VI: 1 – 5 

Selbstkonzeptklarheit (SCC) 5 VII: 1 – 12 
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Tab. 9.11: Überblick über die Normalverteilung der verwendeten Skalen (Untersuchung I) 

Skala Subskala Normalverteilung 

  ja nein 

Lebensalter   X 

Selbstkonstruktion (SCS) Independenz X  

Interdependenz X  

Kontextabhängigkeit (DKS)  X  

Bewältigung  FLEX X  

TEN X  

Selbstwert nach Rosenberg   X 

Interdependenz-Selbstwertskala   X 

Wohlbefinden (Kognition) (SWLS)   X 

Wohlbefinden (Affekt) pos. Affekt  X 

neg. Affekt  X 

Wohlbefinden (positiver und negativer 

Affekt) 

  

 

X 

Selbstkonzeptklarheit (SCC)   X 

 

In Fällen fehlender Normalverteilung wurde für Mittelwertsvergleiche der U-Test nach 

Mann und Whitney durchgeführt und Korrelationen durch Spearman´s Rangkorrelations-

koeffizienten berechnet (vgl. Bortz, 2005). Varianzanalysen wurden trotz fehlender 

Normalverteilung berechnet, da diese wenig anfällig gegenüber Verteilungsverletzungen 

sind (vgl. Zöfel, 2003). Da die Gefahr fehlender Normalverteilung stärker in der 

Überschätzung, weniger in der Unterschätzung von Zusammenhängen besteht, empfiehlt 

Zöfel (2003), eine Signifikanzgrenze von p = .040 anzunehmen. Im Falle einer 

zusätzlichen Verletzung der Varianzhomogenität (gemessen durch den Levene-Test) wurde 

die Irrtumswahrscheinlichkeit in multivariaten Varianzanalysen im Folgenden auf p = .010 

herabgesetzt (vgl. Zöfel, 2003).  

 

9.3 Ergebnisse 

 

 

Die vorliegenden Daten ermöglichten eine sinnvolle Differenzierung zwischen indepen-

denten und interdependenten Personen (siehe Kap. 9.2.2). Daher konnten Zusammenhänge 

zwischen individueller Selbstkonstruktion und Bewältigungsverhalten, Selbstkonzept-
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klarheit, Selbstwert und Wohlbefinden überprüft und im Hinblick auf die formulierten 

Hypothesen bewertet werden.  

 

Zentrale Ergebnisse werden in Tabellen zusammengefasst oder in Diagrammen 

verdeutlicht. Zur besseren Veranschaulichung werden die meisten Zusammenhänge in 

Form von Liniendiagrammen dargestellt, um Unterschiede zwischen Gruppen leichter zu 

verdeutlichen. Da es sich bei den vorliegenden Daten ausschließlich um Querschnittsdaten 

handelt, wird durch die Linien kein zeitlicher Verlauf beschrieben.  

 

9.3.1 Zusammenhang zwischen Inhalt und Struktur der Selbstkonstruktion 

 

Nach dem SPI-Modell (Hannover & Kühnen, 2002; 2004) stehen der semantische und der 

prozedurale Mechanismus des Selbst in einer engen Beziehung zueinander, welche sich 

wie beschrieben auch im signifikanten Zusammenhang zwischen der SCS (Singelis, 1994) 

und der DKS (Roeder & Hannover, 2002) empirisch zeigen ließ. So korreliert der Grad an 

Kontextabhängigkeit positiv mit interdependentem und negativ mit independentem Selbst-

wissen (Kap. 9.2.2). Die beiden Selbstkonzept-Gruppen 89  unterscheiden sich daher 

erwartungsgemäß signifikant bezüglich des Grades an Kontextabhängigkeit (Tab. 9.12). 

 

Tab. 9.12: Grad der Kontextabhängigkeit innerhalb der Selbstkonzept-Gruppen  

 Skala Selbstkonstruktion 

(z-standardisiert) 

 T-Test  

   M (SD) T df p  Cohen’s d 

Kontextab-

hängigkeit 

Independenz 

Interdependenz 

2.73 (0.59) 

3.26 (0.53) 

 

-7.943 

 

 

272 

 

< .001 

 

0.96 

 

 

                                                 
89 Klassifizierung der Personen als independent bzw. interdependent 
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Kontextabhängigkeit
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Abb. 9.2: Grad der Kontextabhängigkeit innerhalb der Selbstkonzept-Gruppen 

Anm.: sig. = signifikanter Zusammenhang 

 

 

Zusammengefasst sind die Ergebnisse vor dem Hintergrund des SPI-Modells erwartet 

worden (siehe Kap. 6.1). Je mehr interdependenten Selbstinhalten eine Person beipflichtet, 

desto kontextabhängiger scheint sie Informationen zu verarbeiten. 

 

 

9.3.2 Bewältigungsverhalten im Lebensverlauf 

 

In einem nächsten Schritt wurde Bewältigungsverhalten unter Berücksichtigung des 

Lebensalters betrachtet. Wie erwartet lässt sich mit zunehmendem Alter der befragten 

Personen eine tendenzielle Abnahme assimilativer (Spearman: r = -.110; p = .069) und eine 

signifikante Zunahme akkommodativer Prozesse (Spearman: r = .246; p<.001) aufzeigen. 

Dieser Zusammenhang bleibt auch unter Kontrolle der chronischen Selbstkonstruktion 

signifikant. Da das höhere Erwachsenenalter in den aktuellen Daten jedoch unter-

repräsentiert ist, wurde die Stichprobe versuchsweise durch Teilnehmende einer früheren 

Erhebung (vgl. Drexler, 2007) verstärkt.90 Die Stichprobenverstärkung wurde ausschließ-

lich für diese Fragestellung vorgenommen, wodurch sich schließlich ein Stichproben-

                                                 
90 In der Untersuchung von 2007 wurden u. a. der FLEX/TEN-Fragebogen (Brandtstädter & Renner, 1990) 

erfasst sowie das Lebensalter der Befragten erhoben. 

sig. 
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umfang von N = 429 ergab. Die Altersverteilung der neuen Stichprobe ist in Tabelle 9.13 

zusammengefasst:  

 

Tab. 9.13: Altersverteilung der erweiterten Stichprobe (N = 429) 

Alter Häufigkeit Prozent Kumulierte Prozente 

junges Erwachsenenalter 161 37,5 37,5 

mittleres Erwachsenenalter 92 21,5 59,0 

höheres Erwachsenenalter 176 41,0 100,0 

Gesamt 429 100,0  

 

In dieser Stichprobe wird sowohl die Zunahme akkommodativer (Spearman: r = .230, 

p<.001) als auch die Abnahme assimilativer Prozesse signifikant (Spearman: r = -.334, 

p<.001). Dieser Alterszusammenhang zeigt sich auch in einer multivariaten Varianz-

analyse.91 So ergibt sich mit den abhängigen Variablen Assimilation und Akkommodation 

ein signifikanter Haupteffekt für den Faktor Alter (Tab. 9.14). 

 

Tab. 9.14: Multivariate Varianzanalyse der Variablen Assimilation und Akkommodation 

und des Faktors  Alter 

Quelle der Varianz Abhängige Variable df F p ηp² 

Alter in Kohorten FLEX 2 16.170 .000 .071 

 TEN 2 24.809 .000 .104 

Fehler FLEX 426 (.198)   

 TEN 426 (.262)   

Anm.: N = 429; Wert innerhalb der Klammer repräsentiert den mittleren Quadratfehler 

 

Zudem zeigt sich im Post-hoc-Test ein signifikanter Anstieg in der flexiblen Zielanpassung 

vom jungen zum mittleren Erwachsenenalter (p<.001), nicht jedoch vom mittleren zum 

höheren Erwachsenenalter (p = .894). Für die assimilative Hartnäckigkeit zeigt sich 

hingegen eine Abnahme in der Verfolgung schwierig gewordener Ziele, die nur vom 

mittleren zum höheren Erwachsenenalter (p<.001), nicht aber vom jungen zum mittleren 

Erwachsenenalter (p = .175) signifikant wird (Abb. 9.3). 

                                                 
91  Neben fehlender Normalverteilung der Variable Alter ist für die flexible Zielanpassung auch keine 

Varianzhomogenität gegeben. Die Signifikanz-Grenze wird daher auf p = .010 heruntergesetzt (zu diesem 

Vorgehen: vgl. Zöfel, 2003).  
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Abb. 9.3: Mittelwerte flexibler Zielanpassung und hartnäckiger Zielverfolgung in den 

Alterskohorten 

Anm.: sig. = signifikanter Zusammenhang 

 

Dieser Befund lässt sich womöglich durch Kohorteneffekte erklären. So wäre es denkbar, 

dass aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen heutige 40–50-Jährige flexibler auf sich 

bietende Chancen und Risiken reagieren (müssen und können), als es die heutigen 70-

Jährigen vor 30 Jahren mussten (und entsprechend konnten). Andersherum sind womög-

lich die heutigen 25-Jährigen bereits weniger hartnäckig in der Durchsetzung ihrer Ziele, 

als es heutige 50-Jährige im jungen Erwachsenenalter noch gewesen sind. Zur Klärung 

dieser Frage sind freilich Längsschnittuntersuchungen notwendig. 

 

Zusammengefasst deuten diese ersten Ergebnisse auf eine Bestätigung der Hypothese Ia 

hin: Mit ansteigendem Lebensalter nehmen assimilative Bewältigungsstrategien ab und 

akkommodative Prozesse zu. Diese Annahme wurde anschließend unter Berücksichtigung 

der chronischen Selbstkonstruktion genauer geprüft.  

 

9.3.3 Einfluss der chronischen Selbstkonstruktion auf Bewältigungsverhalten 

 

Bevor Differenzen im Bewältigungsverhalten unter Berücksichtigung von Selbstkonstruk-

tion und Lebensalter untersucht werden konnten, wurde zunächst geprüft, ob sich indepen-

sig. 

sig. 
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dente und interdependente Befragte zufällig systematisch bezüglich des Lebensalters unter-

scheiden (U-Test). Hierbei ergaben sich jedoch keine signifikanten Altersunterschiede 

zwischen den beiden Selbstkonzept-Gruppen (U = 9259, p = .853). In einem nächsten 

Schritt konnten daher potenzielle Bewältigungsunterschiede zwischen independenten und 

interdependenten Personen untersucht werden.  

 

Zunächst lässt sich sowohl für independente als auch für interdependente Personen eine 

signifikante Zunahme akkommodativer Bewältigungsprozesse und eine tendenzielle 

Abnahme assimilativer Strategien mit ansteigendem Lebensalter nachweisen, wodurch 

Hypothese Ia nochmals bestätigt wird (Tab. 9.15). 

 

Tab. 9.15: Korrelativer Zusammenhang zwischen Bewältigungsverhalten und Lebensalter 

Selbstkonstruktion  Assimilation Akkommodation 

Independenz (n = 134) Lebensalter r = -.094, p = .281 r = .248, p < .01 

Interdependenz (n = 140) Lebensalter r = -.119, p = .160 r = .264, p < .01 

Anm.: Korrelation nach Pearson 

 

Darüber hinaus lässt sich jedoch ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Selbst-

konstruktion und dem Bewältigungsverhalten einer Person feststellen: Je mehr eine Person 

independenten Selbstinhalten zustimmt, desto flexibler (Pearson: r = .327, p<.001) und 

hartnäckiger (Pearson: r = .152, p<.05) ist sie in ihrem Bewältigungsverhalten. Je mehr 

eine Person hingegen interdependente Selbstinhalte bejaht, desto weniger hartnäckig 

(Pearson: r = -.133, p<.05) ist sie im Umgang mit gefährdeten Vorhaben. Hingegen scheint 

die flexible Zielanpassung zunächst kaum beeinflusst zu werden (Pearson: r = -.043, 

p = .481). 

Diese Tendenz lässt sich durch signifikante Mittelwertsunterschiede zwischen beiden 

Selbstkonzept-Gruppen bestätigen (Tab. 9.16), was auf unterschiedliches Bewältigungs-

verhalten hindeutet (Hypothesen II und III): 
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Tab. 9.16: Mittelwertsunterschiede im Bewältigungsverhalten zwischen independenten und 

interdependenten Personen 

Bewältigung Skala 

Selbstkonstruktion  

(z-standardisiert) 

 T-Test  

   M (SD) T df p  Cohen’s d 

FLEX Independenz 

Interdependenz 

3,53 (0,47) 

3,34 (0,45) 

 

3.536 

 

 

272 

 

 < .001 

 

0.43 

TEN Independenz 

Interdependenz 

3,43 (0,54) 

3,27 (0,51) 

 

2.634 

 

272 

 

 

< .01 

 

0.32 

 

 

So zeigte sich, dass independente gegenüber interdependenten Personen unabhängig vom 

Lebensalter sowohl signifikant flexibler in der Zielanpassung als auch hartnäckiger in der 

Zielverfolgung sind (Tab. 9.16). Hierbei könnte jedoch vor allem der Grad an 

Independenz, weniger der Grad an Interdependenz ausschlaggebend sein. Denn nach 

Teilung der beiden Independenz- und Interdependenz-Subskalen per Mediansplit 

(Medianindependenz = 3.73; Medianinterdependenz = .3.36) zeigte sich in einer zweifaktoriellen 

Varianzanalyse ein signifikanter Haupteffekt des Faktors Independenz hoch/niedrig. Kein 

Haupteffekt zeigte sich hingegen für den Faktor Interdependenz hoch/niedrig. Die 

Independenz-Interdependenz-Interaktion wurde ebenfalls nicht signifikant (Tab. 9.17).  

 

Tab. 9.17: Varianzanalyse Akkommodation 

Quelle der Varianz df F p ηp² 

Independenz hoch/niedrig 1 25.144 .000 .085 

Interdependenz hoch/niedrig 1 .591 .443 .002 

Independenz * Interdependenz 1 1.340 .248 .005 

Fehler 270 (.201)   

     

Anm.: Wert innerhalb der Klammer repräsentiert den mittleren Quadratfehler 

 

Entsprechend sind hoch independente Personen signifikant flexibler in der Zielanpassung 

als Personen mit niedrigem Independenz-Wert (M = 3.59 vs. M = 3.31; p<.001; ηp² = .085) 

(siehe auch Abb. 9.4). Am flexibelsten sind jedoch Personen mit hohem Independenz- und 

niedrigem Interdependenz-Wert, am wenigsten flexibel im Bewältigungsverhalten 
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erwiesen sich Personen mit niedrigem Interdependenz- und geringem Independenz-Wert 

(Tab. 9.18).  

 

Tab. 9.18: Mittelwerte der Akkommodation  

  Independenz 

  hoch niedrig gesamt   

Interdependenz hoch 3.53 (0.49) 3.32 (0.46) 3.43 (0.48) 

 niedrig 3.64 (0.44) 3.30 (0.42) 3.44 (0.46) 

 gesamt 3.59 (0.47) 3.31 (0.43)  

Anm.: Akkommodations-Werte von 1 (nicht flexibel) bis 5 (sehr flexibel); N = 274; SD in  

          Klammern; graue Markierung = signifikante Mittelwertsunterschiede 
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Abb. 9.4: FLEX-Mittelwerte hoch und niedrig independenter bzw. interdependenter 

Personen 

Anm.: sig. = signifikanter Zusammenhang 

 

Hoch und niedrig independente bzw. interdependente Personen unterscheiden sich auch 

signifikant bezüglich der Anwendung assimilativer Bewältigungsstrategien. In einer 

zweifaktoriellen Varianzanalyse ergab sich ein signifikanter Haupteffekt sowohl für den 

Faktor Independenz hoch/niedrig als auch für den Faktor Interdependenz hoch/niedrig. Die 

Independenz-Interdependenz-Interaktion wurde auch bezüglich der Assimilation nicht 

signifikant (Tab. 9.19). 

 

 

 

sig. 

Selbstkonstruktion 
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Tab. 9.19: Varianzanalyse Assimilation 

Quelle der Varianz df F p  ηp² 

Independenz hoch/niedrig 1 10.545 .001 .038 

Interdependenz hoch/niedrig 1 5.001 .026 .018 

Independenz * Interdependenz 1 2.751 .098 .010 

Fehler 270 (.268)   

     

Anm.: Wert innerhalb der Klammer repräsentiert den mittleren Quadratfehler 

 

So unterscheiden sich hoch independente Personen signifikant von niedrig independenten 

Personen bezüglich ihres assimilativen Bewältigungsverhaltens (M = 3.45 vs. M = 3.27, 

p<.001, ηp² = .038). Zudem unterscheiden sich auch hoch interdependente signifikant von 

niedrig interdependenten Personen, auch wenn die Effektstärke für diesen Unterschied 

lediglich gering ausfällt (M = 3.27 vs. M = 3.41, p<.05, ηp² = .018) (siehe auch Abb. 9.5). 

Am hartnäckigsten in der Zielverfolgung sind jedoch Personen, die als hoch independent 

und wenig interdependent klassifiziert wurden. Am wenigsten hartnäckig sind demgegen-

über Personen mit geringen Independenz- aber hohen Interdependenz-Werten (Tab. 9.20).  

 

Tab. 9.20: Mittelwerte der Assimilation  

  Independenz 

  hoch niedrig gesamt   

Interdependenz hoch 3.43 (0.58) 3.12 (0.49) 3.27 (0.56) 

 niedrig 3.47 (0.50) 3.37 (0.50) 3.41 (0.50) 

 gesamt 3.45 (0.54) 3.27 (0.51)  

Anm.: Assimilations-Werte von 1 (nicht flexibel) bis 5 (sehr flexibel); N = 274; SD in  

          Klammern; graue Markierung = signifikante Mittelwertsunterschiede 
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Abb. 9.5: TEN-Mittelwerte hoch und niedrig independenter und interdependenter Personen 

Anm.: sig. = signifikanter Zusammenhang 

 

Werden die beiden Selbstkonzept-Gruppen bezüglich ihres Bewältigungsverhaltens 

getrennt nach Alterskohorten betrachtet, werden sowohl für das junge als auch das mittlere 

Erwachsenenalter (n = 160 bzw. n = 91) 92 signifikante Bewältigungsunterschiede deutlich. 

Wie bereits gezeigt wurde (siehe Kap. 9.3.2), ist die Beziehung zwischen Bewältigungs-

prozessen und Lebensalter in beiden Selbstkonzept-Gruppen vergleichbar. Daher verän-

dern sich auch die Bewältigungsunterschiede beider Selbstkonzept-Gruppen zwischen 

jungem und mittlerem Erwachsenenalter nur wenig (Tab. 9.21 und 9.22).  

 

Tab. 9.21: Mittelwertsunterschiede im Bewältigungsverhalten independenter und 

interdependenter Personen (junges Erwachsenenalter) 

Bewältigung Skala 

Selbstkonstruktion  

(z-standardisiert) 

 T-Test  

   M (SD) T df p  Cohen’s d 

FLEX Independenz 

Interdependenz 

3.43 (0.48) 

3.24 (0.48) 

 

2.434 

 

 

158 

 

 < .05 

 

0.27 

TEN Independenz 

Interdependenz 

3.49 (0.55) 

3.34 (0.53) 

 

1.780 

 

158 

 

= .077 

 

0.20 

 

                                                 
92 Für das höhere und hohe Erwachsenenalter ist ein Vergleich aufgrund des geringen Stichprobenumfangs 

nicht sinnvoll. Dies gilt leider auch für eine kleinschrittige Differenzierung nach dem Alter in Lebens-

jahrzehnte (hier werden die Alterskohorten für einen sinnvollen Vergleich zu klein). 

sig. 

sig. 

Selbstkonstruktion 
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Tab. 9.22: Mittelwertsunterschiede im Bewältigungsverhalten independenter und 

interdependenter Personen (mittleres Erwachsenenalter) 

Bewältigung Skala 

Selbstkonstruktion  

(z-standardisiert) 

 T-Test  

   M (SD) T df p  Cohen’s d 

FLEX Independenz 

Interdependenz 

3.71 (0.34) 

3.46 (0.38) 

 

3.271 

 

 

89 

 

 < .01 

 

0.49 

TEN Independenz 

Interdependenz 

3.38 (0.48) 

3.22 (0.51) 

 

1.546 

 

89 

 

 

= .126 

 

0.23 

 

So lassen sich, sowohl im jungen als auch im mittleren Erwachsenenalter, signifikante 

Mittelwertsunterschiede in der flexiblen Zielanpassung zwischen independent und inter-

dependent klassifizierten Personen zeigen. Mittelwertsunterschiede in der hartnäckigen 

Zielverfolgung verfehlen die Signifikanzgrenze für das junge Erwachsenenalter zwar 

knapp und werden auch für das mittlere Erwachsenenalter nicht signifikant, jedoch zeigte 

sich sowohl in der Gesamtstichprobe wie auch in den Teilstichproben, dass als independent 

klassifizierte Personen offenbar hartnäckiger in der Zielverfolgung sind als interdepen-

dente Personen (vgl. Drexler & Greve, 2012). 93 

 

Werden Bewältigungsprozesse mithilfe des FLEX/TEN-Fragebogens erhoben, zeigt sich 

eindeutig, dass independente Personen im jungen Erwachsenenalter im Mittel ähnlich 

flexibel in der Zielanpassung sind wie interdependente Personen im mittleren 

Erwachsenenalter. Darüber hinaus scheinen independente Personen erst im mittleren 

Erwachsenenalter vergleichbar hartnäckig in der Zielverfolgung zu sein wie 

interdependente Personen bereits im jungen Erwachsenenalter (Abb. 9.6). Dieser 

Zusammenhang wurde in Untersuchung II mithilfe fiktiver Fallgeschichten zur Erfassung 

von Bewältigungsverhalten überprüft, konnte in dieser Eindeutigkeit jedoch zunächst nicht 

für beide Bewältigungsprozesse repliziert werden.94 Bestätigen ließ sich aber der klare 

akkommodative Bewältigungsunterschied zwischen beiden Selbstkonzept-Gruppen (siehe 

Kap. 10; Abb. 10.2). 

                                                 
93 Wie berichtet werden die Mittelwertsunterschiede zwischen den Selbstkonzept-Gruppen unter Berücksich-

tigung der gesamten Stichprobe sowohl bezüglich assimilativer als auch bezüglich akkommodativer Bewälti-

gungsreaktionen signifikant. Zusammenhänge könnten daher womöglich auch durch die relativ geringe 

Größe der Teilstichproben verschleiert werden.  
94 Für diesen Befund (siehe Kap. 10.4) kommen mehrere Gründe in Betracht, die ausführlich in Kap. 11 

diskutiert werden. 
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Abb. 9.6: Mittelwerte der Bewältigungsreaktionen Independenter und Interdependenter  

Anm.: sig. = signifikanter Zusammenhang 

 

Zusammengefasst nimmt die Hartnäckigkeit in der Zielverfolgung mit zunehmendem 

Lebensalter ab, während die flexible Zielanpassung im gleichen Zeitraum ansteigt. Diese 

Tendenz ließ sich für beide Selbstkonzept-Gruppen nachweisen, was Hypothese Ia vorerst 

bestätigt. Ebenfalls bestätigt werden kann Hypothese Ib, da sich Veränderungen im Bewäl-

tigungsverhalten in erwarteter Weise für beide Selbstkonzept-Gruppen aufzeigen ließen. 

Darüber hinaus scheinen sich Personen in ihrem Bewältigungsverhalten – je nach 

chronisch verfügbarer Selbstkonstruktion – zu unterscheiden. So zeigten als independent 

klassifizierte Personen eine signifikant höhere Flexibilität in der Zielanpassung und eine 

signifikant größere Hartnäckigkeit in der Zielverfolgung als interdependente Personen. 

Daher lässt sich Hypothese II vorbehaltlich bestätigen. Dementsprechend können die Über-

legungen von Hypothese III vorerst nicht bestätigt werden. Es wird jedoch noch gezeigt, 

dass sich die Hypothesen II und III nicht so eindeutig beantworten lassen, wie es auf den 

ersten Blick scheinen mag (siehe Kap. 10).  

sig. 

sig. 
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9.3.4 Betrachtung der Selbstkonzeptklarheit unter Berücksichtigung der 

Kontextabhängigkeit  

 

Personen unterscheiden sich abhängig von ihrer Selbstkonstruktion nicht nur bezüglich 

ihrer Kontextabhängigkeit, sondern auch bezüglich einer weiteren strukturellen Kompo-

nente des Selbstkonzeptes: der Selbstkonzeptklarheit.  

Campbell et al. (1996) definieren Selbstkonzeptklarheit „[…] as the extent to which the 

content of an individual’s self-concept (e.g. perceived personal attributes) are clearly and 

confidently defined, internally consistent, and temporally stable.” (ebd., 1996, S. 141; 

Hervorhebung: H.D.). Selbstkonzeptklarheit wird folglich als strukturelle Komponente des 

Selbstkonzeptes aufgefasst, die sich auf die evaluative Komponente, den Selbstwert einer 

Person, auswirkt. So gehen Campbell et al. (1996) davon aus, dass Personen mit einer 

stabilen, widerspruchsfreien Identität auch über einen höheren Selbstwert verfügen als 

Personen mit geringerer Selbstkonzeptklarheit. Demgegenüber haben Hannover et al. 

(2005b) argumentiert, dass Selbstkonzeptklarheit, so wie von Campbell definiert, im 

Rahmen des SPI-Modells auch als Kontextunabhängigkeit bezeichnet werden könne. „In 

dem Maße nämlich, wie eine Person Selbstwissen unabhängig von konkreten sozialen 

Kontexten mental repräsentiert, sollte gegensätzliches Selbstwissen unwahrscheinlicher 

werden.“ (Hannover et al., 2005b, S. 108). Daher sei es nicht überraschend, wenn inter-

dependenten Personen nach Campbells Definition eine geringere Selbstkonzeptklarheit 

nachgewiesen werde als independenten Personen. In der Tat zeigt ein Mittelwertsvergleich 

zwischen independenten und interdependenten Personen zunächst einen signifikanten 

Unterschied im Grad von Selbstkonzeptklarheit zwischen beiden Gruppen (Tab. 9.23). 

Aufgrund fehlender Normalverteilung erfolgte die Berechnung mithilfe des U-Tests nach 

Mann und Whitney (vgl. Bortz, 2005).  

 

Tab. 9.23: Mittelwertsunterschiede in der Selbstkonzeptklarheit zwischen independenten 

und interdependenten Personen 

 Skala 

Selbstkonstruktion  

(z-standardisiert) 

mittlerer Rang U-Test  

   U z p φ 

Selbstkonzept-

klarheit 

Independenz 

Interdependenz 

162.04 

114.01 
6092 

 

-5.02 

 

 < .001 

 

-0.30 
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Wie noch gezeigt werden soll, haben independente Personen tendenziell jedoch auch einen 

höheren Selbstwert als interdependente Personen (siehe Kap. 9.3.5). Nach den Überlegun-

gen von Hannover et al. (2005b) wäre aber erwartet worden, dass ein hoher Selbstwert 

interdependenter Personen mindestens tendenziell mit einer (durch die SCC-Skala 

gemessenen) geringeren Selbstkonzeptklarheit einhergehen würde.95 In der vorliegenden 

Untersuchung zeigte sich jedoch der von Campbell et al. (1996) erwartete signifikant 

positive Zusammenhang zwischen einem hohen Selbstwert und einer ausgeprägten Selbst-

konzeptklarheit – und zwar auch unter Kontrolle der Selbstkonstruktion (partielle Korrela-

tion: rRosenberg = .633, p<.001; rInterdependenz-Selbstwert = .479, p<.001). Es ist daher plausibel 

anzunehmen: Je eindeutiger eine Person glaubt zu wissen, wer sie ist, desto positiver 

beschreibt sie sich selbst auf beiden Selbstwertskalen. Dieser korrelative Zusammenhang 

bestätigte sich in der Kovarianzanalyse (Tab. 9.24 und 9.25). 

 

Tab. 9.24: Kovarianzanalyse Selbstwert (Rosenberg-Skala) 

Quelle der Varianz df F p ηp² 

Kovariate Selbstkonstruktion 1 2.917 .089 .013 

     

Selbstkonzeptklarheit 45 5.809 .00 .535 

Fehler 227 (.229)   

     

Anm.: Wert innerhalb der Klammer repräsentiert den mittleren Quadratfehler 

 

Tab. 9.25: Kovarianzanalyse Selbstwert (Interdependenz-Skala) 

Quelle der Varianz df F p ηp² 

Kovariate Selbstkonstruktion 1 .778 .379 .003 

     

Selbstkonzeptklarheit 45 3.332 .000 .398 

Fehler 227 (.320)   

     

Anm.: Wert innerhalb der Klammer repräsentiert den mittleren Quadratfehler 

 

Für beide Selbstwertskalen ergeben sich in der einfaktoriellen Kovarianzanalyse mit der 

Kovariaten Selbstkonstruktion jeweils Haupteffekte für den Faktor Selbstkonzeptklarheit.  

                                                 
95 Die Autoren argumentieren, dass interdependente Personen gerade dann einen hohen Selbstwert aufweisen 

sollten, wenn sie über umfassendes kontextspezifiziertes Selbstwissen verfügen (was durch die Skala von 

Campbell als mangelnde Selbstkonzeptklarheit eingestuft werden würde). Auch wenn die Autoren ein 

anderes Erhebungsinstrument zur Überprüfung ihrer These wählten, lässt sich diese Überlegung mit den 

Daten der vorliegenden Untersuchung zunächst nicht bestätigen. 
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Wird schließlich noch der Zusammenhang zwischen Selbstkonzeptklarheit und dem Grad 

an Kontextabhängigkeit unter Kontrolle der Selbstkonstruktion betrachtet, ergibt sich das 

nun bereits erwartete Bild: Kontextabhängigkeit und Selbstkonzeptklarheit korrelieren 

signifikant negativ miteinander (partielle Korrelation: r = -.432, p<.001). Aus theoretischer 

Überlegung kann daher geschlussfolgert werden: Je weniger kontextabhängig sich eine 

Person beschreibt, desto eindeutiger glaubt sie zu wissen, was für ein Mensch sie ist. So 

ergibt sich bei einer einfaktoriellen Kovarianzanalyse auch erwartungsgemäß ein Haupt-

effekt für den Faktor Kontextabhängigkeit (Tab. 9.26). 

 

Tab. 9.26: Kovarianzanalyse Selbstkonzeptklarheit 

Quelle der Varianz df F p ηp² 

Kovariate Selbstkonstruktion 1 2.864 .092 .012 

     

Kontextabhängigkeit 34 2.535 .000 .266 

Fehler 238 (.446)   

     

Anm.: Wert innerhalb der Klammer repräsentiert den mittleren Quadratfehler 

 

 

Aufgrund dieser Daten lässt sich folglich nicht bestätigen, dass mit Kontextabhängigkeit 

und Selbstkonzeptklarheit – trotz der berichteten Zusammenhänge – tatsächlich dasselbe 

Konstrukt erhoben wird. Alternativ zu der Überlegung von Hannover et al. (2005b) könnte 

daher vermutet werden, dass die Self-Concept Clarity Scale tatsächlich den Grad an 

Klarheit bzw. Verwirrung erhebt. So wäre es vorstellbar, dass eine hoch kontextspezifische 

Selbstwahrnehmung Erinnerungen an widersprüchliche Selbstinhalte schlicht verstärkt, 

was im Ergebnis zu einem weniger eindeutigen Selbstbild beiträgt. Eine verallgemeinernde 

(hinreichend realistische) Selbstsicht könnte hingegen aus subjektiver Perspektive zu mehr 

Klarheit führen. Wenn diese Überlegung richtig ist, ist es nicht unplausibel, dass sich 

Schwierigkeiten bei der Konstruktion eines globalen, kontextübergreifenden Selbstbildes 

negativ auf die individuelle Selbstbewertung, d. h. den globalen Selbstwert einer Person 

auswirken („Was kann ich wirklich?“). Da vor allem interdependente Personen ein 

kontextabhängiges Selbstbild konstruieren, wird erklärlich, warum sich beide 

Selbstkonzept-Gruppen bezüglich ihrer Selbstkonzeptklarheit tendenziell unterscheiden.  

Ohne Zweifel sind zu dieser Fragestellung detailliertere Untersuchungen erforderlich. Mit 

den Daten der vorliegenden Arbeit ist eine weiterführende Analyse jedoch nicht möglich.  
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Durch die dargestellten Ergebnisse lässt sich Hypothese V tendenziell bestätigen: Je stärker 

eine Person independenten Selbstinhalten auf der Independenz-Skala zustimmt, desto 

weniger kontextabhängig ist ihre Selbstbeschreibung (Spearman: r = -.396, p<.001). Je 

stärker die Person hingegen interdependente Selbstinhalte auf der Interdependenz-Skala 

bejaht, desto kontextabhängiger ist ihre Selbstbeschreibung (Spearman: r = .275, p<.001). 

Je weniger kontextabhängig die Selbstbeschreibung einer Person ist, desto eindeutiger 

beschreibt sie sich mithilfe der Self-Concept Clearity-Scale – auch dann, wenn die 

Selbstkonstruktion kontrolliert wurde (partielle Korrelation: r = -.432, p<.001).  

 

 

9.3.5 Selbstwert im Kontext von chronischer Selbstkonstruktion und Bewältigungs-

verhalten  

 

 

Der individuelle Selbstwert wurde durch die Selbstwertskala nach Rosenberg und durch 

die neu konstruierte Interdependenz-Selbstwertskala erhoben. Durch den Einsatz beider 

Skalen sollte der Versuch unternommen werden, den individuellen Selbstwert sowohl von 

independenten als auch von interdependenten Personen angemessen zu erfassen.  

 

Erwartungsgemäß erreichen independente Personen auf der Rosenberg-Selbstwertskala 

einen signifikant höheren Selbstwert als interdependente Personen. Nicht erwartet wurden 

jedoch die signifikanten Mittelwertsunterschiede zwischen beiden Selbstkonzept-Gruppen 

auf der neu konstruierten Interdependenz-Selbstwertskala (auch wenn sich eine Annähe-

rung beider Gruppen andeutet). Auch hier weisen independente einen signifikant höheren 

Selbstwert auf als interdependente Personen (Tab. 9.27).  

 

Tab. 9.27: Mittelwertsunterschiede im Selbstwert zwischen independenten und 

interdependenten Personen 

Skala  Skala 

Selbstkonstruktion  

(z-standardisiert) 

mittlerer Rang U-Test  

   U z p φ 

Selbstwert  

(Rosenberg) 

Independenz 

Interdependenz 

160.39 

115.59 

 

6313 

 

-4.68 

 

 < .001 

 

-0.28 

Selbstwert  

(Interdependenz) 

Independenz 

Interdependenz 

150,19 

125.36 

 

7680 

 

-2.60 

 

 < .01 

 

-0.16 
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Mit Blick auf die Ergebnisse von Pöhlmann et al. (2002) hätten sich independente und 

interdependente Personen auf der Interdependenz-Skala nicht wesentlich in ihrem Selbst-

wert unterscheiden dürfen.96 So widersprechen die Ergebnisse den Annahmen und berich-

teten Werten von Pöhlmann et al. (2002). 97 Auffällig ist zudem der insgesamt deutlich 

geringere Selbstwertscore, den beide Selbstkonzept-Gruppen, im Vergleich zur Rosenberg-

Selbstwertskala,  auf der Interdependenz-Selbstwertskala erreichten (siehe Abb. 9.7).  
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Abb. 9.7: Mittelwertsunterschiede im Selbstwert zwischen independenten und 

interdependenten Personen 

 

Neben der chronischen Selbstkonstruktion scheinen jedoch noch weitere Faktoren Einfluss 

auf den individuellen Selbstwert einer Person zu nehmen. Einer dieser Einflussfaktoren ist 

das individuelle Copingverhalten. So ergeben sich signifikante Mittelwertsunterschiede 

zwischen stark und weniger stark akkommodierenden Personen sowie zwischen stark und 

weniger stark assimilierenden Befragten. Personen, die persönliche Vorhaben und Ziele 

flexibel an den gegebenen Möglichkeiten orientieren, haben einen höheren Selbstwert als 

Personen, die wenig flexibel in ihrer Zielanpassung sind. Gleiches gilt für Personen, die 

ihre Vorhaben sehr hartnäckig verfolgen. Sie haben auf beiden Selbstwertskalen einen 

höheren Wert als Personen, die weniger hartnäckig in der Zielverfolgung sind (Tab. 9.28 

und 9.29).  

                                                 
96 Im Gegenteil hätte eigentlich erwartet werden müssen, dass Interdependente auf der Interdependenz-Skala 

einen höheren Selbstwert erreichen als Independente. Dieses Ergebnis wurde jedoch auch von Pöhlmann und 

Kollegen (2002) nicht gefunden. 
97  Aufgrund der adaptierten Interdependenz-Selbstwertskala (siehe Kap. 9.2.2) ist ein exakter Vergleich 

natürlich nicht möglich. Dennoch wäre ein geringerer Unterschied zwischen beiden Selbstwert-Gruppen 

erwartet worden. 
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Tab. 9.28: Mittelwertsunterschiede flexibler Zielanpassung in Bezug auf den Selbstwert 

Skala Skala FLEX 

(Mediansplit) 

mittlerer 

Rang 

U-Test  

   U z p φ 

Selbstwert 

(Rosenberg) 

hoch 

niedrig 

166.45 

111.75 

 

5618.50 

 

-5.71 

 

 < .001 

 

-0.35 

Selbstwert 

(Interdependenz) 

hoch 

niedrig 

155.97 

121.07 

 

6969.50 

 

-3.65 

 

 < .001 

 

-0.22 

 

Tab. 9.29: Mittelwertsunterschiede hartnäckiger Zielverfolgung in Bezug auf den 

Selbstwert 

Skala Skala TEN 

(Mediansplit) 

mittlerer 

Rang 

U-Test  

   U z p φ 

Selbstwert 

(Rosenberg) 

hoch 

niedrig 

148.18 

126.97 

 

7931.50 

 

-2.22 

 

 < .05 

 

-0.13 

Selbstwert 

(Interdependenz) 

hoch 

niedrig 

148.75 

126,42 

 

7854.50 

 

-2.34 

 

 < .05 

 

-0.14 

 

Für einen positiven Selbstwert scheinen also offenbar beide Bewältigungsprozesse 

bedeutsam: Ziele im Rahmen individueller Möglichkeiten auch bei Schwierigkeiten 

hartnäckig und zielstrebig zu verfolgen, aber Vorhaben auch rechtzeitig aufzugeben, wenn 

sie nicht (mehr) erreichbar sind.98  

Da independente gegenüber interdependenten Personen jedoch sowohl flexibler im 

Umgang mit gefährdeten Vorhaben als auch hartnäckiger in der Zielverfolgung scheinen 

(FLEX/TEN-Fragebogen), muss die Selbstkonstruktion hier auch als möglicher kovariie-

render Einfluss berücksichtigt werden: Betrachtet man zunächst die wechselseitigen 

Zusammenhänge von Bewältigungsverhalten und Selbstwert, so zeigt sich in einer partiel-

len Korrelationsanalyse ein signifikanter Zusammenhang zwischen den akkommodativen 

Reaktionen einer Person und deren individuellem Selbstwert (partielle Korrelation: 

rRosenberg = .329, p<.001; rInterdependenz = .196, p<.01). Aufgrund theoretischer Überlegungen 

lässt sich interpretieren: Je flexibler eine Person im Umgang mit gefährdeten Vorhaben ist, 

desto höher ist auch ihr Selbstwert. Hingegen wird der Zusammenhang zwischen 

assimilativen Strategien und individuellem Selbstwert nicht mehr signifikant (Tab. 9.30). 

                                                 
98 Dieser Zusammenhang bleibt auch unter Kontrolle des Lebensalters bestehen. 
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Akkommodative Bewältigungsreaktionen scheinen für einen positiven Selbstwert folglich 

entscheidender zu sein.  

 

Tab. 9.30: Partielle Korrelation zwischen Bewältigung und Selbstwert 

 Fragenbogen 

 Assimilation Akkommodation 

Selbstwert (Rosenberg) r = .082, p = .174 r = .329, p < .001 

Selbstwert (Interdependenz) r = .119, p = .05 r = 196, p < .01 

 Anm.: Kontrollvariable: Selbstkonstruktion 

 

Bei einem genaueren Blick auf die berichteten Zusammenhänge deuten sich jedoch womöglich 

beachtenswerte Unterschiede zwischen den beiden Selbstwertskalen an, die nicht ausschließlich 

durch die individuelle Selbstkonstruktion der Befragten erklärt werden können: Der Zusammenhang 

zwischen akkommodativem Bewältigungsverhalten und individuellem Selbstwert ist stärker, wenn 

der Selbstwert durch die Rosenberg-Selbstwertskala erhoben, statt durch die Interdependenz-

Selbstwertskala erfasst wird. Umgekehrt ist der Zusammenhang zwischen assimilativen Bewälti-

gungsstrategien und individuellem Selbstwert stärker, wenn der Selbstwert durch die Interdepen-

denz-Selbstwertskala erhoben wird.  

Eine erste Überlegung zu diesem Befund wäre, dass die Items der Rosenberg-Selbstwertskala 

womöglich in einem stärkeren Maß Selbsteinschätzungen erfragen, die durch einen flexiblen 

Umgang mit gefährdeten Vorhaben, Zielen oder Selbstaspekten begünstigt werden. Hingegen setzt 

die positive Bewertung auf der Interdependenz-Selbstwertskala eventuell stärker assimilatives 

Verhalten voraus. So wäre es denkbar, dass Items wie „Ich bin eine große Stütze für meine Familie.“ 

eher zugestimmt werden kann, wenn tatsächlich aktiv gehandelt wird. Es ist zwar vorstellbar, dass 

individuell akkommodativ/immunisierend bewertet wird, was genau unter „eine Stütze sein“ zu 

verstehen ist, jedoch sind assimilativ assoziierte Verhaltensweisen sicher notwendig, um jemanden 

der Bedeutung nach überhaupt unterstützen zu können. Im FLEX/TEN-Fragebogen drücken sich 

derartige Verhaltensweisen womöglich stärker in den TEN-Items aus, wie etwa „Wenn sich mir 

Schwierigkeiten in den Weg legen, verstärke ich gewöhnlich meine Anstrengungen erheblich.“ Die 

Befunde aus Untersuchung II scheinen diese Vermutung zu stützen (siehe Kap. 10.4.2). Dennoch 

wären genauere Untersuchungen zu dieser Fragestellung wünschenswert. 

 

Um den Einfluss von Bewältigungsverhalten auf den individuellen Selbstwert genauer zu 

untersuchen, wurde eine zweifaktorielle Kovarianzanalyse mit der Kovariaten Selbst-

konstruktion berechnet.  

Hierbei zeigte sich schließlich kein direkter Einfluss der Kovariaten Selbstkonstruktion auf 

die abhängige Variable Selbstwert mehr. Darüber hinaus zeigten sich lediglich für die 

abhängige Variable Rosenberg-Selbstwert Haupteffekte für die Faktoren Assimilation 
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(F(41,53) = 1.71, p<.05, ηp² = .570) und Akkommodation (F(36,53) = 2.20, p<.01, 

ηp² = .599). Für die abhängige Variable Interdependenz-Selbstwert ergaben sich hingegen 

gar keine Haupteffekte mehr (Tab. 9.31 und 9.32). 

 

Tab. 9.31: Kovarianzanalyse für den Selbstwert (Rosenberg-Skala)  

Quelle der Varianz df F p ηp² 

Kovariate Selbstkonstruktion 1 .497 .484 .009 

     

FLEX 36 2.195 .005 .599 

TEN 41 1.713 .033 .570 

FLEX x TEN 142 1.201 .225 .763 

Fehler 53 (.292)   

     

Anm.: Wert innerhalb der Klammer repräsentiert den mittleren Quadratfehler 

 

Tab. 9.32: Kovarianzanalyse für den Selbstwert (Interdependenz-Skala)  

Quelle der Varianz df F p ηp² 

Kovariate Selbstkonstruktion 1 .059 .809 .001 

     

FLEX 36 1.055 .423 .417 

TEN 41 1.188 .275 .479 

FLEX x TEN 142 .891 .706 .705 

Fehler 53 (.428)   

     

Anm.: Wert innerhalb der Klammer repräsentiert den mittleren Quadratfehler 

 

Aufgrund dieser Ergebnisse kann schließlich geschlussfolgert werden, dass der indivi-

duelle Selbstwert einer Person vor allem indirekt durch die chronische Selbstkonstruktion 

und durch individuelles Bewältigungsverhalten beeinflusst wird. So wirken sich Selbstkon-

struktion und (akkommodatives) Bewältigungsverhalten direkt auf die Selbstkonzept-

klarheit einer Person aus, welche wiederum den Selbstwert direkt beeinflusst (Spearman: 

rRosenberg-Skala = .687, p<.001; rInterdependenz-Selbstwertskala = .499, p<.001).  

Da die Selbstkonzeptklarheit insbesondere vom Grad der Kontextabhängigkeit und von 

akkommodativen Bewältigungsreaktionen beeinflusst scheint (siehe Kap. 9.3.4), werden 

die gefundenen Selbstwertunterschiede zwischen den beiden Selbstkonzept-Gruppen 
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erklärlich: Je independenter eine Person ist, desto flexibler ist sie in ihrer Zielanpassung, 

was zu mehr Selbstkonzeptklarheit führt und sich gemeinsam mit einer kontextunab-

hängigen Informationsverarbeitung positiv auf den individuellen Selbstwert auswirkt.  

 

Zusammengefasst lässt sich die Hypothese VIa vorerst nicht bestätigen. Personen scheinen 

sich in ihrem Selbstwert zu unterscheiden – und zwar in Abhängigkeit von der chronisch 

verfügbaren Selbstkonstruktion. Jedoch ist es offenbar nicht so sehr die Selbstwissensart 

direkt, die den Selbstwert (neben einer Reihe weiterer Faktoren) beeinflusst, sondern das 

durch die Selbstkonstruktion beeinflusste Bewältigungsverhalten einer Person und der 

Grad an subjektiv erlebter Selbstkonzeptklarheit. Die Daten legen nahe, dass independente 

Personen (in einer independenten Umwelt) einen höheren Selbstwert aufweisen als 

interdependente Personen.  

Bestätigen lässt sich jedoch Hypothese VIb, wonach sich das Bewältigungsverhalten von 

independenten und interdependenten Personen tendenziell positiv auf den Selbstwert 

auswirkt. 

 

9.3.6 Lebenszufriedenheit im Kontext von chronischer Selbstkonstruktion und 

Bewältigungsverhalten 

 

Der individuelle Selbstwert wirkt sich erwartungsgemäß auch auf das subjektive Wohlbe-

finden einer Person aus. Je höher der Selbstwert, desto besser das Wohlbefinden 

(Tab. 9.33). Interessanterweise gilt dies für beide Selbstkonzept-Gruppen gleichermaßen. 

Sowohl für independente als auch für interdependente Personen geht eine hohe Lebenszu-

friedenheit99 mit einem hohen Selbstwert einher (Spearman: rIndependenz = .558 [Rosenberg-

Skala] bzw. rIndependenz = .482 [Interdependenz-Skala]; p<.001; rInterdependenz = .579 

[Rosenberg-Skala] bzw. rInterdependenz = .413 [Interdependenz-Skala]; p<.001). Dies ist 

deshalb ein wenig überraschend, da in kulturvergleichenden Studien z. T. andere Befunde 

berichtet werden, wonach der Zusammenhang zwischen Selbstwert und Wohlbefinden bei 

Angehörigen independenter Kulturen deutlich größer sei, als bei Angehörigen 

interdependenter Kulturen (vgl. z. B. Diener, 2000).100 

 

 

                                                 
99 Mit Lebenszufriedenheit ist die kognitive Komponente des subjektiven Wohlbefindens gemeint. 
100 Bei den vorliegenden Daten ist natürlich zu berücksichtigen, dass es sich um eine kulturell eher homogene 

Stichprobe handelt. 
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Tab. 9.33: Korrelativer Zusammenhang zwischen Selbstwert und Wohlbefinden 

Selbstwert Subjektives Wohlbefinden 

 Lebenszufriedenheit positiver Affekt negativer Affekt 

Rosenberg-Skala r = .566, p<.001 r = .426, p < .001 r = -.369, p < .001 

Interdependenz-Skala r = .453, p<.001 r = .308, p < .001 r = -.311, p < .001 

Anm.: Korrelation nach Spearman 

 

Aufgrund dieser und vorheriger Ergebnisse ist es nahe liegend, dass sich die chronische 

Selbstkonstruktion einer Person eher indirekt auf deren subjektives Wohlbefinden auswirkt 

(Tab. 9.34). 101  

 

Tab. 9.34: Mittelwertsunterschiede der Selbstkonstruktion in Bezug auf Wohlbefinden 

Skala Skala 

Selbstkonstruktion 

(z-standardisiert) 

mittlerer 

Rang 

U-Test  

   U z p φ 

subjektives Wohlbefinden 

(Lebenszufriedenheit) 

Independenz 

Interdependenz 

147.71 

127.73 

 

8012 

 

-2.09 

 

 < .05 

 

-0.13 

subjektives Wohlbefinden 

(positiver Affekt) 

Independenz 

Interdependenz 

146.49 

128.89 

 

8175 

 

-1.91 

 

= .056 

 

-0.12 

subjektives Wohlbefinden 

(negativer Affekt) 

Independenz 

Interdependenz 

131.53 

143.21 

 

8580 

 

-1.26 

 

= .206 

 

-0.01 

 

 

Werden die Personen jedoch nicht nach „independent“ oder „interdependent“ klassifiziert, 

sondern deren Grad an Zustimmung zu independenten bzw. interdependenten Selbstinhal-

ten erfragt, deutet sich neben dem direkten Einfluss auf die Lebenszufriedenheit auch ein 

direkter Einfluss auf die affektive Komponente des subjektiven Wohlbefindens an 

(Tab. 9.35):  

 

 

                                                 
101 Für diese und die nachfolgenden Ergebnisse muss jedoch berücksichtigt werden, dass eine Überprüfung 

des Instrumentes zur Erhebung von Wohlbefinden noch aussteht. So wäre zu testen, inwieweit durch die 

bisherigen Skalen nicht lediglich Gefühle nach independenten Wertvorstellungen thematisiert werden, 

wodurch Unterschiede im Wohlbefinden zwischen independenten und interdependenten Personen nicht 

angemessen erfasst werden könnten. Darüber hinaus ist auch die nicht zufriedenstellende Reliabilität beider 

Affektskalen zu berücksichtigen. 
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Tab. 9.35: Korrelativer Zusammenhang zwischen independenten und interdependenten 

Selbstinhalten und Wohlbefinden 

Selbstwissen Subjektives Wohlbefinden 

 Lebenszufriedenheit positiver Affekt negativer Affekt 

Independenz-Skala r = .209, p < .001 r = .217, p < .001 r = -.025, p = .680 

Interdependenz-Skala r = -.028, p = .640 r = -.007, p = .913 r = .179, p < .01 

Anm.: Korrelation nach Spearman 

 

Aufgrund theoretischer Überlegungen lassen sich diese korrelativen Zusammenhänge 

folgendermaßen interpretieren: Je stärker eine Person independenten Selbstinhalten 

zustimmt, desto zufriedener ist sie allgemein mit ihrem Leben und desto mehr positive 

Gefühle erlebte sie in den vergangenen Wochen. Je mehr eine Person interdependente 

Selbstinhalte bejaht, desto häufiger berichtet sie über erlebte negative Gefühle in den 

vergangenen Wochen.  

Auch akkommodative Bewältigungsreaktionen scheinen sich sowohl direkt als auch 

indirekt, über die Selbstkonzeptklarheit und den Selbstwert einer Person, auf das 

subjektive Wohlbefinden auszuwirken. So wirkt sich der Grad flexibler Zielanpassung 

positiv auf Lebenszufriedenheit, positive Gefühle und das Ausbleiben negativer Gefühle 

aus. Assimilative Bewältigungsstrategien haben hingegen kaum direkten Einfluss auf das 

Wohlbefinden. (Tab. 9.36). 

 

Tab. 9.36: Korrelativer Zusammenhang zwischen Bewältigungsreaktionen und subjekti-

vem Wohlbefinden 

 Fragebogen 

 Assimilation Akkommodation 

subjektives Wohlbefinden 

(Lebenszufriedenheit) 

r = .085, p = .160 r = .268, p < .001 

subjektives Wohlbefinden 

(positiver Affekt) 

r = .115, p = .059 r = .236, p < .001 

subjektives Wohlbefinden  

(negativer Affekt) 

r = .052, p = .394 r = -.173, p < .01 

Anm.: Kontrollvariable: Selbstkonstruktion 

 

Werden Personen mit hoch flexiblem Bewältigungsverhalten mit Personen verglichen, die 

wenig flexibel in ihrer Bewältigung sind, so zeigen sich signifikante Mittelwertsunter-
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schiede zwischen beiden Gruppen bezüglich des subjektiven Wohlbefindens. Einschrän-

kend ist jedoch anzumerken, dass hier die Effektstärken insgesamt eher gering ausfallen 

(Tab. 9.37).  

 

Tab. 9.37: Mittelwertsunterschiede flexibler Zielanpassung in Bezug auf Wohlbefinden 

Skala Skala FLEX 

(Mediansplit) 

mittlerer 

Rang 

U-Test  

   U z p φ 

subjektives Wohlbefinden 

(Lebenszufriedenheit) 

hoch 

niedrig 

153.47 

123.29 

 

7292.50 

 

-3.153 

 

 <.01 

 

-0.19 

subjektives Wohlbefinden 

(positiver Affekt) 

hoch 

niedrig 

155,69 

121,32 

 

7006.50 

 

-.3.723 

 

<.001 

 

-0.22 

subjektives Wohlbefinden 

(negativer Affekt) 

hoch 

niedrig 

127,83 

146,11 

 

8104.50 

 

-1.974 

 

<.05 

 

-0.12 

 

Wird sowohl die chronische Selbstkonstruktion als auch akkommodatives Bewältigungs-

verhalten kontrolliert, zeigt sich, dass der individuelle Selbstwert einer Person deren 

subjektives Wohlbefinden offenbar am stärksten beeinflusst (Tab. 9.38).  

 

Tab. 9.38: Korrelativer Zusammenhang zwischen Selbstwert und subjektivem  

Wohlbefinden 

 Selbstwert 

 Rosenberg Interdependenz 

subjektives Wohlbefinden 

(Lebenszufriedenheit) 

r = .545, p < .001 r = .449, p < .001 

subjektives Wohlbefinden 

(positiver Affekt) 

r = .383, p < .001 r = .250, p < .001 

subjektives Wohlbefinden 

(negativer Affekt) 

r = .-.361, p < .001 r = -.323, p < .001 

Anm.: Kontrollvariablen: Selbstkonstruktion und Akkommodation 

 

Zusammengefasst zeigt sich, dass Personen über eine höhere Lebenszufriedenheit und über 

mehr positive Gefühle berichten, je mehr sie independente Selbstinhalte bejahen. Hingegen 

berichten sie über mehr negative Gefühle, je stärker sie interdependenten Selbstinhalten 

zustimmen. Aufgrund verschiedener, mit der chronischen Selbstkonstruktion in Zusam-
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menhang stehender, Faktoren (wie etwa Selbstkonzeptklarheit und Selbstwert) unterschei-

den sich die beiden Selbstkonzept-Gruppen bezüglich Wohlbefinden. Die Hypothese VIIa 

kann daher nicht bestätigt werden. Jedoch könnte eine Überprüfung des Erhebungs-

instrumentes – und hier vor allem der affektiven Komponente des Wohlbefindens – im 

Hinblick auf die chronische Selbstkonstruktion notwendig sein (siehe Kap. 9.4). 

   

Auch Bewältigungsstrategien und -prozesse können subjektives Wohlbefinden beeinflus-

sen. Dieser Einfluss wirkt sich jedoch nicht auf alle Aspekte von Wohlbefinden direkt aus 

– überwiegend scheinen auch Bewältigungsreaktionen eher indirekt auf Wohlbefinden zu 

wirken (Hypothese VIIb).  

 

Alle bisher berichteten Zusammenhänge werden im Folgenden zusammengefasst, in ein 

gemeinsames Modell integriert und anschließend diskutiert. 

 

9.3.7 Pfadmodell zur Wirkrichtung entwicklungsregulatorischer Prozesse im Kontext 

chronischer Selbstkonstruktion 

 

Im Anschluss an die Analysen einzelner Komponenten des Selbst und deren Zusammen-

hänge wurden multiple Regressionsanalysen zur Entwicklung eines Pfadmodells berech-

net. Hierbei zeigte sich, dass es theoretisch wie empirisch sinnvoll sein könnte, über zwei 

unterschiedliche Pfadmodelle nachzudenken. In einem letzten Schritt wurde schließlich 

versucht, zu den Überlegungen beider Pfadmodelle Pfadanalysen zu berechnen (siehe 

Kap. 9.3.8).  

 

Zur Berechnung der Regressionsanalysen wurde zunächst eine theoretisch begründbare 

und durch die bisherigen empirischen Analysen plausibel erscheinende Hauptwirkrichtung 

festgelegt: So wird die individuelle Selbstkonstruktion einer Person als gegeben und als 

durch die erhobenen Konstrukte unveränderbar aufgefasst. Des Weiteren scheint Bewälti-

gungsverhalten vor allem durch die Selbstkonstruktion einer Person beeinflusst zu werden, 

weniger jedoch durch die übrigen Konstrukte. Die Klarheit des Selbstbildes mag überwie-

gend das Ergebnis von Bewältigungsverhalten und Aspekten individueller Selbstkonstruk-

tion sein, sollte jedoch kaum vom Selbstwert oder dem subjektiven Wohlbefinden beein-

flusst werden. Der Selbstwert einer Person könnte hingegen potenziell durch alle erhobe-

nen Faktoren, abgesehen vom Wohlbefinden, vorhergesagt werden. So ist es wahrscheinli-
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subjektives 

Wohlbefinden 
Selbstwert Selbstbild Bewältigungs-

verhalten 
Selbstkonstruktion 

cher, dass sich der Selbstwert einer Person stärker auf deren Wohlbefinden und 

Zufriedenheit auswirkt, als andersrum das Wohlbefinden auf den Selbstwert einwirken 

kann. Es ist zwar in einem gewissen Rahmen vorstellbar, dass eine Person mit ihrem Leben 

zufrieden ist, jedoch über keinen übermäßig hohen Selbstwert verfügt; es ist aber sicher 

weniger wahrscheinlich, dass sich die Zufriedenheit mit dem eigenen Leben wesentlich auf 

den individuellen Selbstwert auswirkt. Auf das subjektive Wohlbefinden und die Lebens-

zufriedenheit sollten hingegen alle erhobenen Faktoren unmittelbaren oder mittelbaren 

Einfluss nehmen können (Abb. 9.8). 

 

 

Abb. 9.8: Wirkrichtungen der analysierten Komponenten des Selbst 

 

Natürlich werden mögliche Wechselbeziehungen zwischen den Konstrukten nicht katego-

risch ausgeschlossen. So ist es etwa plausibel, dass der Selbstwert einer Person auch auf 

deren Bewältigungsverhalten zurückwirkt. Wer von sich selbst überzeugt ist, sollte 

beispielsweise auch über stärkere Kontrollüberzeugungen verfügen, die wiederum 

(vorschnellen) akkommodativen Verhaltensreaktionen entgegenstehen (siehe auch Kap. 4).  

Womöglich ist auch die Selbstkonzeptklarheit nicht nur Ergebnis von effektiver Bewälti-

gung inkonsistenter Informationen (bzw. Verwirrung das Ergebnis wenig gelungener 

Bewältigung). Umgekehrt könnte Selbstkonzeptklarheit auch Bewältigungsverhalten 

notwendig machen, denn eindeutige und klare Ich-Vorstellungen müssen eventuell 

häufiger gegen konkrete Inkonsistenzen geschützt werden. Dennoch wird im Folgenden 

die angenommene Hauptwirkrichtung ohne die Berücksichtigung von partiellen Wechsel-

wirkungen geprüft. Das heißt, in den Regressionsanalysen wurden jeweils die Skalen als 

potenzielle Regressoren berücksichtigt, die nach der angenommenen Wirkrichtung auf die 

abhängige Variable theoretisch Einfluss nehmen könnten. Mithilfe der Methode des 

schrittweisen Ausschlussverfahrens wurden anschließend diejenigen Regressoren 

identifiziert, die einen signifikanten Einfluss auf die abhängige Variable ausüben.102  

                                                 
102 Alle Regressionsmodelle wurden auf Normalverteilung und Streuungsungleichheit der Residuen überprüft 

(eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse findet sich im Anhang F). 
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Die Faktoren Geschlecht und Alter wurden bei den folgenden Analysen nicht berücksichtigt. Der 

Grund für die Vernachlässigung des Geschlechts der teilnehmenden Personen besteht darin, dass es 

für die Untersuchung der Selbstkonstruktion zunächst nicht entscheidend ist, ob die Befragten 

männlich oder weiblich sind – selbst dann nicht, wenn die Selbstkonstruktion durch das Geschlecht 

moderiert werden würde (was durchaus nicht auszuschließen wäre, da das Geschlecht verstanden 

werden kann als ein heterogenes, biologisch aber vor allem kulturell determiniertes Konglomerat 

mit vielen (unbekannten) Komponenten). Auf den Faktor Alter wird mit ähnlicher Argumentation 

verzichtet, da das Lebensalter per se natürlich nicht auf die unterschiedlichen Komponenten des 

Selbst einwirkt. Vielmehr umfasst der Faktor Alter differierende Umweltbedingungen, individuelle 

Voraussetzungen, Chancen und Risiken, die zwar moderierend auf andere Komponenten des Selbst 

wirken könnten und gerade für Bewältigungsverhalten wesentlich sind, die jedoch letztendlich den 

Einfluss der Selbstkonstruktion auf diese Bewältigungsreaktionen weniger direkt bestimmen. 

Weitere direkte Zusammenhänge zwischen Lebensalter und Selbstkonzeptklarheit, Selbstwert und 

Lebenszufriedenheit wurden regressionsanalytisch überprüft – sie wurden jedoch nicht signifikant.  

 

 

Selbstkonstruktion 

 

Der semantische und der prozedurale Mechanismus sind zwar zwei aufeinander bezogene 

Mechanismen, werden jedoch als gleichberechtigt und eigenständig verstanden (vgl. 

Hannover et al., 2005b). Daher ist die Berechnung einer Regression hier nicht sinnvoll. Die 

korrelativen Zusammenhänge zwischen den beiden Selbstkonzeptskalen und der Skala für 

Kontextabhängigkeit zeigt Tab. 9.39: 

 

Tab. 9.39: Korrelationen zwischen Inhalt und Struktur der Selbstkonstruktion 

 Independenz-Skala Interdependenz-Skala 

Kontextabhängigkeit r = -.446, p < .001 r = .290, p < .001 

Anm.: Korrelation nach Pearson 

 

Bewältigungsverhalten 

 

Der Einfluss der Selbstkonstruktion wurde für die Assimilation (TEN) und die Akkommo-

dation (FLEX) getrennt betrachtet. Wie sich durch die berichteten Ergebnisse bereits 

angedeutet hat, kann der Grad flexibler Zielanpassung am besten durch die Anzahl 

verfügbarer independenter Selbstinhalte und Kontextunabhängigkeit in der Informations-

verarbeitung erklärt werden (Tab. 9.40). 
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Tab. 9.40: Zusammenfassung der hierarchischen Regressionsanalyse zur Vorhersage der 

Variable Akkommodation 

Variable B SE B β 

Modell 1 

Grad an Independenz 

 

.341 

 

.060 

 

.327** 

Modell 2 

Grad an Independenz 

Grad an Kontextabhängigkeit 

 

.255 

-.140 

 

.066 

.048 

 

.244** 

-.185** 

Anm.: Delta R2 für Modell 1 = .103; für Modell 2 = .128 (p<.001) 

 **p < .01 

 

Der eigenständige Erklärungsbeitrag des Regressors Independenz liegt bei r² = .048, der 

Beitrag des Regressors Kontextabhängigkeit bei r² = .027103. 

 

Der Grad an hartnäckiger Zielverfolgung ließ sich am besten durch die Stärke an 

Zustimmung zu independenten Selbstinhalten und der Stärke an Ablehnung von 

interdependenten Selbstinhalten vorhersagen (Tab. 9.41). Insgesamt sind diese Effekte 

schwächer, was sich ebenfalls bereits in den berichteten Ergebnissen andeutete.104 

 

Tab. 9.41: Zusammenfassung der hierarchischen Regressionsanalyse zur Vorhersage der 

Variable Assimilation 

Variable B SE B β 

Modell 1 

Grad an Independenz 

 

.179 

 

.071 

 

.152* 

Modell 2 

Grad an Independenz 

Grad an Interdependenz 

 

.186 

-.157 

 

.070 

.067 

 

.157** 

-.139* 

Anm.: Delta R2 für Modell 1 = .020; für Modell 2 = .035 (p<.001) 

 *p < .05,  **p < .01 

 

Der Erklärungsbeitrag des Regressors Independenz liegt bei r² = .025, der Beitrag der 

Interdependenz bei r² = .019. 

 

 

                                                 
103 Die Pfadkoeffizienten (Beta-Werte) der Regressionsanalyse sind als Standardabweichung interpretierbar. 
104 Es wird noch gezeigt werden, dass dieser Zusammenhang womöglich weniger eindeutig sein könnte, als 

es die bisherigen Ergebnisse nahelegen (siehe Kap. 10.4.2). 
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Selbstbild 

 

Die Selbstkonzeptklarheit einer Person lässt sich am besten durch den Grad an Kontext-

abhängigkeit in der Selbstbeschreibung und Flexibilität in der Zielanpassung erklären 

(Tab. 9.42). 

 

Tab. 9.42: Zusammenfassung der hierarchischen Regressionsanalyse zur Vorhersage der 

Variable Selbstkonzeptklarheit (N = 274) 

Variable B SE B β 

Modell 1 

Grad an Kontextabhängigkeit 

 

-.608 

 

.065 

 

.459** 

Modell 2 

Grad an Kontextabhängigkeit 

Grad an Flexibilität 

 

-.505 

.463 

 

.064 

.085 

 

-.411** 

.286** 

Anm.: Delta R2 für Modell 1 = .243; für Modell 2 = .315 (p<.001) 

 **p < .01 

 

Der Erklärungsbeitrag des Regressors Kontextabhängigkeit liegt bei r² = .155, der Beitrag 

flexibler Zielanpassung bei r² = .075. 

 

Selbstwert 

 

Da für den individuellen Selbstwert zwei Skalen verwendet wurden, die hoch miteinander 

korrelieren (Spearman: r = .663, p<.001), werden beide Skalen unabhängig voneinander 

analysiert. Die Selbstwertskala nach Rosenberg kann am besten durch den Grad an 

Selbstkonzeptklarheit und durch eine flexible Zielanpassung erklärt werden (Tab. 9.43). 

Die neu konstruierte Interdependenz-Selbstwertskala lässt sich lediglich durch den Grad an 

Selbstkonzeptklarheit signifikant erklären (Tab. 9.44).105 

 

Tab. 9.43: Zusammenfassung der hierarchischen Regressionsanalyse zur Vorhersage der 

Variable Selbstwert (Rosenberg-Skala) 

Variable B SE B β 

Modell 1 

Grad an Selbstkonzeptklarheit 

 

.584 

 

.040 

 

.663** 

                                                 
105  Es wird noch gezeigt werden, dass womöglich auch assimilative Bewältigungsreaktionen einen 

(indirekten) Einfluss auf den Selbstwert einer Person haben könnten (siehe Kap. 10.4.2). 
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Variable B SE B β 

Modell 2 

Grad an Selbstkonzeptklarheit 

Grad an Flexibilität 

 

.542 

.167 

 

.043 

.070 

 

.615** 

.117* 

Anm.: Delta R2 für Modell 1 = .437; für Modell 2 = .446 (p<.001) 

 *p < .05,  **p < .01 

 

Die Erklärungsbeiträge der Regressoren Selbstkonzeptklarheit und flexible Zielanpassung 

liegen für den Selbstwert (Rosenberg) bei r² = .316 bzw. bei r² = .012. 

 

Tab. 9.44: Zusammenfassung der hierarchischen Regressionsanalyse zur Vorhersage der 

Variable Selbstwert (Interdependenz-Selbstwertskala)  

Variable B SE B β 

Modell 1 

Grad an Selbstkonzeptklarheit 

 

.446 

 

.047 

 

.501** 

Anm.: Delta R2 für Modell 1 = .248. (p<.001) 

 **p < .01 

 

Der Erklärungsbeitrag des Regressors Selbstkonzeptklarheit liegt bei r² = .251. 

 

Subjektives Wohlbefinden 

 

Lebenszufriedenheit und Wohlbefinden wurden mithilfe von drei Skalen erhoben. Obwohl 

die beiden Skalen zur Messung der affektiven Komponente nur eine geringe Reliabilität 

aufweisen, werden sie hier beide eingesetzt. Da der Selbstwert durch zwei Skalen erhoben 

wurde, die aufgrund ihrer Ähnlichkeit nicht gleichzeitig als potenzielle Regressoren auf 

ihre Vorhersagekraft bezüglich der abhängigen Variablen geprüft werden können, müssen 

hier separate Regressionsanalysen berechnet werden.  

 

Lebenszufriedenheit 

 

Wird die neu konstruierte Interdependenz-Selbstwertskala als potenzieller Regressor 

eingesetzt, ergibt sich für die kognitive Komponente des Wohlbefindens (die Lebens-

zufriedenheit) ein signifikanter Einfluss durch die Höhe des Selbstwertes, die Fähigkeit zur 

flexiblen Zielanpassung und die Selbstkonzeptklarheit (Tab. 9.45). Wird hingegen die 
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Selbstwertskala nach Rosenberg geprüft, so wird auch nur diese für die Erklärung der 

Lebenszufriedenheit signifikant (Tab. 9.46).  

 

Tab. 9.45: Zusammenfassung der hierarchischen Regressionsanalyse zur Vorhersage der 

Variable Lebenszufriedenheit (Interdependenz-Selbstwertskala) 

Variable B SE B β 

Modell 1 

Selbstwert (Interdependenz-Selbstwertskala) 

 

.832 

 

.090 

 

.488** 

Modell 2 

Selbstwert (Interdependenz-Selbstwertskala) 

Grad an Flexibilität 

 

.760 

.459 

 

.091 

.130 

 

.446** 

.187** 

Modell 3 

Selbstwert (Interdependenz-Selbstwertskala) 

Grad an Flexibilität 

Grad an Selbstkonzeptklarheit 

 

.646 

.342 

.235 

 

.101 

.138 

.096 

 

.379* 

.139* 

.155* 

Anm.: Delta R2 für Modell 1 = .236; für Modell 2 = .266; für Modell 3 = .280 (p<.001) 

 *p < .05,  **p < .01 

 

Die Erklärungsbeiträge der Regressoren Interdependenz-Selbstwert, flexible Zielanpassung 

und Selbstkonzeptklarheit liegen bei r² = .108, r² = .016 und r² = .016. 

 

Tab. 9.46: Zusammenfassung der hierarchischen Regressionsanalyse zur Vorhersage der 

Variable Lebenszufriedenheit (Rosenberg-Selbstwertskala)  

Variable B SE B β 

Modell 1 

Grad an Selbstwert (Rosenberg-Skala) 

 

1.019 

 

.084 

 

.592** 

Anm.: Delta R2 für Modell 1 = .349. (p<.01) 

 **p < .01 

 

Der Erklärungsbeitrag des Regressors Selbstwert (Rosenberg-Skala) liegt bei r² = .350. 

 

Affektive Komponente (positiver Affekt) 

 

Die affektive Komponente des subjektiven Wohlbefindens (positiver Affekt) kann nach 

Berücksichtigung der Interdependenz-Selbstwertskala am besten durch den Grad an Selbst-

konzeptklarheit und Höhe des Selbstwertes, den Grad an flexibler Zielanpassung und den 

Grad an Zustimmung zu independenten Selbstinhalten erklärt werden (Tab. 9.47). Wird 
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hingegen die Rosenberg-Selbstwertskala als möglicher Regressor berücksichtigt, erklärt 

sich der positive Affekt am besten durch den individuellen Selbstwert und auch hier durch 

den Grad an Zustimmung zu independenten Selbstinhalten (Tab. 9.48). 

 

Tab. 9.47: Zusammenfassung der hierarchischen Regressionsanalyse zur Vorhersage der 

Variable positiver Affekt (Interdependenz-Selbstwertskala)  

Variable B SE B β 

Modell 1 

Grad an Selbstkonzeptklarheit 

 

.105 

 

.020 

 

.305** 

Modell 2 

Grad an Selbstkonzeptklarheit 

Selbstwert (Interdependenz-Selbstwertskala) 

 

.070 

.077 

 

.023 

.025 

 

.205** 

.200** 

Modell 3 

Grad an Selbstkonzeptklarheit 

Selbstwert (Interdependenz-Selbstwertskala) 

Grad an Flexibilität 

 

.049 

.076 

.088 

 

.024 

.025 

.034 

 

.143* 

.196** 

.158* 

Modell 4 

Grad an Selbstkonzeptklarheit 

Selbstwert (Interdependenz-Selbstwertskala) 

Grad an Flexibilität 

Grad an Independenz 

 

.043 

.072 

.071 

.070 

 

.024 

.025 

.035 

.035 

 

.126 

.185** 

.127* 

.121* 

Anm.: Delta R2 für Modell 1 = .090; für Modell 2 = .116; für Modell 3 = .134; für Modell 4  

 = .144 (p<.01) *p < .05,  **p < .01 

 

Die Erklärungsbeiträge der Regressoren Selbstkonzeptklarheit, Interdependenz-Selbstwert, 

flexible Zielanpassung und Independenz liegen bei r² = .010, r² = .026, r² = .013 und 

r² = .013. 

 

Tab. 9.48: Zusammenfassung der hierarchischen Regressionsanalyse zur Vorhersage der 

Variable positiver Affekt (Rosenberg-Selbstwertskala) 

Variable B SE B β 

Modell 1 

Selbstwert (Rosenberg-Selbstwertskala) 

 

.176 

 

.021 

 

.450** 

Modell 2 

Selbstwert (Rosenberg-Selbstwertskala) 

Grad an Independenz 

 

.162 

.068 

 

.022 

.033 

 

.416** 

.117* 

Anm.: Delta R2 für Modell 1 = .199; für Modell 2 = .209 (p<.01) *p < .05,  **p < .01 



9 UNTERSUCHUNG I: ART UND WIRKUNG CHRONISCHER SELBSTKONSTRUKTION  

 AUF BEWÄLTIGUNGSPROZESSE, SELBSTWERT UND WOHLBEFINDEN 

 154  

Die Erklärungsbeiträge der Regressoren Selbstwert und Independenz liegen bei r² = .158 

bzw. bei r² = .013. 

 

Affektive Komponente (negativer Affekt) 

 

Der negative Affekt kann – nach Berücksichtigung der Interdependenz-Selbstwertskala – 

am besten durch den Grad an Selbstkonzeptklarheit, Selbstwert und der Zustimmung zu 

interdependenten Selbstinhalten sowie der Assimilation erklärt werden (Tab. 9.49). Wird 

hingegen die Selbstwertskala nach Rosenberg berücksichtigt, lässt sich der negative Affekt 

vor allem durch den Grad an Selbstkonzeptklarheit und individuellem Selbstwert erklären 

(Tab. 9.50). 

 

Tab. 9.49: Zusammenfassung der hierarchischen Regressionsanalyse zur Vorhersage der 

Variable negativer Affekt (Interdependenz-Selbstwertskala)  

Variable B SE B β 

Modell 1 

Grad an Selbstkonzeptklarheit 

 

-.138 

 

.019 

 

-.398** 

Modell 2 

Grad an Selbstkonzeptklarheit 

Selbstwert (Interdependenz-Selbstwertskala) 

 

-.103 

-.080 

 

.022 

.025 

 

-.295** 

-.205** 

Modell 3 

Grad an Selbstkonzeptklarheit 

Selbstwert (Interdependenz-Selbstwertskala) 

Grad an Interdependenz 

 

-.091 

-.086 

.064 

 

.023 

.025 

.032 

 

-.262** 

-.220** 

.114* 

Modell 4 

Grad an Selbstkonzeptklarheit 

Selbstwert (Interdependenz-Selbstwertskala) 

Grad an Interdependenz 

Grad an Assimilation 

 

-.092 

-.092 

.073 

.060 

 

.022 

.025 

.032 

.027 

 

-.266** 

-.235** 

.129* 

.121* 

Anm.: Delta R2 für Modell 1 = .156; für Modell 2 = .184; für Modell 3 = .194; für Modell 4  

= .205 (p<.001) 

 *p < .05,  **p < .01 

 

Die Erklärungsbeiträge der Regressoren Selbstkonzeptklarheit, Interdependenz-Selbstwert, 

Independenz und hartnäckige Zielverfolgung liegen bei r² = .050, r² = .040, r² = .015 und 

r² = .014. 
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Tab. 9.50: Zusammenfassung der hierarchischen Regressionsanalyse zur Vorhersage der 

Variable negativer Affekt (Rosenberg-Selbstwertskala)  

Variable B SE B β 

Modell 1 

Grad an Selbstkonzeptklarheit 

 

-.138 

 

.019 

 

-.398** 

Modell 2 

Grad an Selbstkonzeptklarheit 

Selbstwert (Rosenberg-Selbstwertskala) 

 

-.083 

-.094 

 

.025 

.029 

 

-.240** 

-.239** 

Anm.: Delta R2 für Modell 1 = .156; für Modell 2 = .185 (p<.001) 

 **p < .01 

 

Die Erklärungsbeiträge der Regressoren Selbstkonzeptklarheit und Selbstwert Rosenberg 

liegen bei r² = .032 bzw. bei r² = .032. 

 

Die multiplen Regressionen lassen sich additiv als Pfadmodell darstellen. Obwohl die 

Erklärungsbeiträge der Regressoren unterschiedlich stark ausfallen, sind (fast) alle hoch 

signifikant und werden daher in einem gemeinsamen Pfadmodell berücksichtigt. 106 

Berechnet werden zwei Pfadmodelle, die entweder das Rosenberg-Selbstwertmaß oder das 

Interdependenz-Selbstwertmaß beinhalten. Da beide Selbstwertskalen zwar hoch mitein-

ander korrelieren, sich im Verlauf der Berechnungen jedoch mögliche Differenzen 

bezüglich der Validität beider Instrumente bei unterschiedlichen Selbstkonzept-Gruppen 

andeuteten (Kap. 9.3.5), erschien die getrennte Darstellung beider Selbstwertmaße sinnvoll 

(Abb. 9.9 und 9.10).  

                                                 
106 Während der regressionsanalytischen Berechnung der einzelnen Pfade fielen vereinzelt „Ausreißer“ auf, 

nach deren Ausschluss unwesentliche Verbesserungen der Erklärungsbeitrage durch die Regressoren erzielt 

werden konnten. Da jedoch pro Pfadberechnung jeweils unterschiedliche Fälle (mit einem kritischen Wert 

der standardisierten Residuen < (+/-)3) auffielen, wurden die insgesamt 15 „Ausreißer“ schließlich doch 

vollständig in der Stichprobe belassen. 
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Abb. 9.9: Pfadmodell I (auf Basis von Regressionsanalysen)  

 

 
Abb. 9.10: Pfadmodell II (auf Basis von Regressionsanalysen)  
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9.3.8 Pfadanalyse zur Wirkrichtung entwicklungsregulatorischer Prozesse im Kontext 

chronischer Selbstkonstruktion 

 

Da ein Pfadmodell lediglich auf den Teilberechnungen der Regressionsanalysen beruht, ist 

die Beurteilung des gesamten Modells schwierig. Um die Passung beider Modelle zu über-

prüfen, wurden daher in einem letzten Schritt versuchsweise zwei Pfadanalysen berech-

net.107 Aufgrund der Datenlage konnten jedoch beinah nur manifeste Variablen einbezogen 

werden, deren Reliabilitäten jedoch überwiegend zufriedenstellend waren.108  

Die Modelle werden als ein erster Vorschlag verstanden, der durch differenziertere Daten 

(mithilfe latenter Variablen) in späteren Untersuchungen abgesichert werden sollte.  

 

Die Pfadkoeffizienten der Pfadanalyse sind wie die Koeffizienten der Regressionsanalyse 

(Beta-Werte) als Standardabweichungen interpretierbar. Die gelb markierten Pfeile in den 

Abbildungen 9.11 und 9.12 verdeutlichen (potenzielle) Zusammenhänge, die noch genauer 

überprüft werden sollten. Denn es wird noch zu zeigen sein, dass die markierten Befunde 

womöglich weniger eindeutig sein könnten, als sie sich im Folgenden darstellen. Trotzdem 

scheinen gerade die akkommodativen (weniger die assimilativen) Reaktionen wesentlich 

für die Erklärung weiterer Aspekte des Selbst zu sein (siehe Kap. 10 und 11).  

 

Zunächst wird der Selbstwert nach Rosenberg berücksichtigt (Modell 1). Die Beta-Werte 

der Regressionsanalysen stimmen mit den errechneten Koeffizienten der Pfadanalyse 

erwartungsgemäß gut überein. Hinzuweisen ist lediglich auf den individuellen Selbstwert. 

Dieser erklärt, wie durch die Regressionsanalysen gezeigt, einen Teil aller drei 

Komponenten des subjektiven Wohlbefindens. Daher wurde in Modell 1 lediglich ein Pfad 

auf die latente Variable Wohlbefinden realisiert (Abb. 9.11). 

 

                                                 
107 Da in beide Modelle ausschließlich Skalenmittelwerte eingegangen sind, gibt es keine fehlenden Werte, 

die rechnerisch ersetzt werden müssten. Jedoch wurden fehlende Werte auf Item-Ebene bei der Konstruktion 

der Skalen berücksichtigt. Die in der regressionsanalytischen Berechnung auffälligen „Ausreißer“ wurden für 

die Berechnung der Pfadanalysen versuchshalber ausgeschlossen. Da sich auch hierbei kein bedeutsamer 

Effekt zeigte, wurden beide Modelle schließlich ohne Fallausschluss mit der gesamten Stichprobe (N = 274) 

berechnet. 
108 Die Reliabilitäten der beiden Skalen zur Messung der Selbstkonstruktion sind zwar weniger zufrieden-

stellend (siehe Tab. 9.10), jedoch wurden die Skalen durch weitere Indikatoren bestmöglich abgesichert 

(siehe Kap. 9.2.2). Die Skalen zum positiven und negativen Affekt, deren Zuverlässigkeiten ebenfalls nicht 

vollständig überzeugten, wurden in der Pfadanalyse neben der Lebenszufriedenheit als latente Variablen des 

subjektiven Wohlbefindens eingesetzt. 



9 UNTERSUCHUNG I: ART UND WIRKUNG CHRONISCHER SELBSTKONSTRUKTION  

 AUF BEWÄLTIGUNGSPROZESSE, SELBSTWERT UND WOHLBEFINDEN 

 158  

 

Abb. 9.11: Pfadanalyse (Modell 1) 

 

Für die Beurteilung des errechneten Default-Modells ist zunächst der CMIN/DF-Wert be-

deutsam.109 Der CMIN/DF beträgt 1.384 (χ² = 34,60, df = 25, p = .096), was in der Regel 

als guter Modell-Fit interpretiert wird. Die Overall-Fits110 sowie auch andere wesentliche 

Goodness-of-Fit-Indizes111 verweisen ebenfalls auf eine gute Passung des Modells (Tab. 

9.51).  

 

                                                 
109 Ein CMIN/DF-Wert (χ² geteilt durch die Anzahl der Freiheitsgrade) wird allgemein bis 2,5 als akzep-

tabel eingeschätzt. Je kleiner der Wert ist, desto besser der Fit, d. h. desto besser die Modellpassung. Da mit 

steigendem Stichprobenumfang auch der χ²-Wert überproportional ansteigt, führt dies häufig zur vermeintli-

chen Ablehnung von Modellen. Der CMIN/DF ist daher nur vorsichtig zu interpretieren. Im vorliegenden 

Fall (mit geringem Stichprobenumfang) ist der CMIN/DF-Wert jedoch sehr zufriedenstellend. 
110 Zu den Overall-Fits des Modells gehören der GFI (Goodness of Fit Index), der RMR (Root Mean squared 

Residual) und der AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index). Der RMR beschreibt die Größe des geschätzten 

durchschnittlichen Residuums. Je größer das Residuum, desto schlechter der Fit. Werte </= 0.05 zeigen einen 

sehr guten Modell-Fit an. Der GFI beschreibt die relative Varianzaufklärung des Modells (ist also vergleich-

bar mit dem R² der Regressionsanalyse), während der AGFI zusätzlich die Freiheitsgrade berücksichtigt. Ein 

GFI-Wert >/= 0.98 und ein AGFI-Wert >/= 0.95 weisen auf eine sehr gute Gesamtpassung hin (vgl. Jöreskog 

& Sörbom, 1989). 
111 RFI (Relative Fit Index), TLI (Tucker-Lewis-Index) und CFI (Comerative Fit Index) sind inkrementelle 

Fit-Indizes, die sich aus dem Vergleich des postulierten Modells mit einem Nullmodell ergeben, in welchem 

die Variablen nicht korreliert sind. Die Indizes können Werte zwischen 0 und 1 annehmen, ein Wert von <.90 

wird i. d. R. als gut eingeschätzt (vgl. z. B. Bentler, 1990; Bentler & Bonnett, 1980). Der Root Mean Square 

Error of Approximation (RMSEA) ist ein deskriptiver Kennwert, der die auf die Approximation bezogene 

Diskrepanz schätzt. Ist der RMSEA <.05, ist von einer guten Modellpassung auszugehen (vgl. Steiger, 1990). 
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Tab. 9.51: Modell-Indizes der Pfadanalyse (Verwendung der Rosenberg-Selbstwertskala) 

Pfadanalyse Modell-Fit Overall-Fits Goodness-of-Fit-Indizes 

 CMIN DF CMIN/DF GFI RMR AGFI RFI TLI CFI RMSEA 

Modell 1 34,60 25 1.384 .98 .01 .95 .913 .974 .986 .038 

 

 

Berechnungen im Rahmen von Pfadanalysen und Strukturgleichungsmodellen setzen aller-

dings die Normalverteilung der Daten voraus. Dies gilt insbesondere für eine verlässliche 

Interpretation der χ²-Statistik, welche u. a. die Grundlage für die Berechnung des Modell-

Fits darstellt. Da einige in das Modell eingegangene Variablen (nach dem Kolmogo-

rov/Smirnov-Test) keine Normalverteilung aufwiesen, wurde für das gesamte Modell die 

Wölbung und Schiefe112 berechnet. Hierbei ist sowohl die Schiefe (skew) als auch die 

multivariate Wölbungsbeurteilung nach Mardia (1994) mit einem Wert von 13,197          

(c. r. = 7,050) erwartungsgemäß auffällig (Tab. 9.52).  

 

Tab. 9.52: Überprüfung auf multivariate Normalverteilung der Daten (Assessment of 

Normality) Modell 1 

Variable min max skew c. r. kurtosis c. r. 

Interdependenz-Skala 1.727 4.727 -.039 -.266 .479 1.619 

Independenz-Skala 2.273 5.000 -.080 -.538 -.135 -.454 

Kontextabhängigkeit 1.100 4.600 -.161 -1.090 -.109 -.368 

FLEX 2.200 4.467 -.281 -1.902 -.368 -1.244 

TEN 2.067 4.600 -.022 -.152 -.277 -.937 

Selbstkonzeptklarheit 1.333 5.000 -.412 -2.786 -.568 -1.920 

Selbstwert (Rosenberg) 1.200 5.000 -.915 -6.180 1.171 3.957 

Wohlbefinden (negativer Affekt) .000 1.000 .877 5.924 .086 .291 

Wohlbefinden 

(Lebenszufriedenheit) 
1.000 7.000 -.887 -5.996 .640 2.163 

Wohlbefinden (positiver Affekt) .000 1.000 -.915 -6.182 .225 .762 

Multivariate      13.197 7.050 

 

                                                 
112 Nach Kline (2010) kann bei Werten der Schiefe- bzw. Wölbungsstatistik bis 3 bzw. 10 von einer Normal-

verteilung ausgegangen werden. 
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Aufgrund fehlendender multivariater Normalverteilung wurde die Stabilität des Modells 

daher zusätzlich mithilfe des von Bollen und Stine (1992) entwickelten Bootstrap-Verfah-

rens überprüft.  

 
Bei diesem Verfahren wird durch die Resimulation der vorhandenen Daten versucht, eine Prüf-

verteilung für den errechneten Modell-Fit zu ermitteln (vgl. Reinecke, 2005). Dabei werden durch 

Ziehen mit Zurücklegen in jedem Durchgang genau so viele Personen aus der Ursprungsstichprobe 

gezogen, wie die Stichprobe auch tatsächlich umfasst. Im vorliegenden Fall werden daher stets 

N = 274 Personen zufällig gezogen. Aufgrund des Zurücklegens nach jedem Zug ist es möglich, 

dass dieselbe Person pro Durchgang mehrfach gezogen wird. Ein Durchgang umfasst hier 274 Züge. 

Für jeden Durchgang wird das Modell berechnet. Es wurden 1000 Durchgänge ausgeführt.  

 

Hierbei zeigte sich, dass die Nullhypothese (das Modell ist korrekt) nicht abgelehnt wird, 

das Modell also beibehalten werden kann (Bollen/Stine bootstrap p = .206). Der Modell-Fit 

war in 795 Durchgängen besser, in 205 Durchgängen schlechter als der mit der originalen 

Stichprobe errechnete Wert.  

 

Anschließend wurde das Modell unter Berücksichtigung der Interdependenz-

Selbstwertskala berechnet (Abb. 9.12). 

 

 

Abb. 9.12: Pfadanalyse (Modell 2) 
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Auch in der zweiten Pfadanalyse (Modell 2) stimmen die Pfadkoeffizienten mit den errech-

neten Beta-Werten der Regressionsanalysen erwartungsgemäß gut überein. Auch hier 

wurde für den Selbstwert lediglich ein Pfad zu der latenten Variable Wohlbefinden reali-

siert, da auch hier der Selbstwert zur Erklärung aller drei Komponenten des subjektiven 

Wohlbefindens beiträgt. Die Selbstkonzeptklarheit kann aufgrund ihres direkten Pfades zur 

latenten Variablen Wohlbefinden, die affektiven Komponenten nicht mehr zusätzlich 

erklären.  

 

Das errechnete Default-Modell weist einen CMIN/DF-Wert von 1.188 (χ ² = 30,90, 

df = 26, p = .232) aus, was einem noch besseren Modell-Fit entspricht als dem von 

Modell 1. Sowohl die Overall-Fits als auch die inkrementellen Fit-Indizes weisen auf eine 

gute Passung des Modells hin (Tab. 9.53). 

 

Tab. 9.53: Modell-Indizes der Pfadanalyse (Verwendung der Interdependenz-

Selbstwertskala) 

Pfadanalyse Modell-Fit Overall-Fits Goodness-of-Fit-Indizes 

 CMIN DF CMIN/DF GFI RMR AGFI RFI TLI CFI RMSEA 

Modell 2 30,90 26 1.188 .98 .01 .95 .910 .985 .991 .026 

 

Erwartungsgemäß ist jedoch auch in diesem Modell sowohl Wölbung als auch Schiefe 

auffällig (Tab. 9.54).  

 

Tab. 9.54: Überprüfung auf multivariate Normalverteilung der Daten (Assessment of 

Normality) Modell 2 

Variable min max skew c. r. kurtosis c. r. 

Selbstwert (Interdependenz) 1.167 5.000 -.866 -5.851 1.211 4.092 

Multivariate      13.668 7.302 

Anm.: für die übrigen Variablen: siehe Tab. 9.52 

 

Die Stabilität des Modells wurde daher auch in diesem Fall wieder mithilfe des Bootstrap-

Verfahrens nach Bollen und Stine (1992) überprüft. Danach muss auch dieses Modell nicht 

verworfen werden (Bollen/Stine bootstrap mit p = .424). Der Modell-Fit war in 577 

Durchgängen besser, in 423 Durchgängen schlechter als der mit der originalen Stichprobe 

errechnete Wert.  

Zusammengefasst scheinen beide Modelle gut geeignet, um die Zusammenhänge zwischen 

den erhobenen Selbst-Aspekten zu erklären.  
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9.4 Zusammenfassende Diskussion 

 

Die Ergebnisse der quasi-experimentellen Untersuchung I geben erste Hinweise zum 

Zusammenhang zwischen der chronischen Selbstkonstruktion und dem individuellen 

Bewältigungsverhalten sowie der Selbstkonzeptklarheit, dem Selbstwert und dem subjekti-

ven Wohlbefinden. Vereinfacht ließe sich die Wirkrichtung in einer überwiegend indepen-

denten Stichprobe wie folgt zusammenfassen: Die chronische Selbstkonstruktion wirkt 

sich vor allem auf die Selbstkonzeptklarheit, aber auch auf das Bewältigungsverhalten 

einer Person aus. Sowohl Selbstkonzeptklarheit als auch Bewältigungsverhalten beeinflus-

sen den individuellen Selbstwert, der sich wiederum auf das subjektive Wohlbefinden der 

Person auswirkt.  

 

Einen Überblick über die vorläufig bestätigten bzw. abgelehnten Hypothesen gibt 

Abbildung 9.13. 

 

Abb. 9.13: Überblick über die geprüften Hypothesen (Untersuchung I) 

Anm.: Markierung: rot = vorläufig abgelehnte Hypothesen; grün = vorläufig bestätigte 

Hypothesen 
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Zunächst ließ sich zeigen, dass mit zunehmendem Lebensalter assimilative Strategien 

abnehmen, während akkommodative Prozesse der Problembewältigung ansteigen. Zudem 

dominieren im jungen Erwachsenenalter assimilative gegenüber akkommodativen Bewälti-

gungsreaktionen, was sich im Verlauf des mittleren Erwachsenenalters umkehrt. Diese 

Tendenz gilt für beide Selbstkonzept-Gruppen gleichermaßen (Hypothese I). 

 

Trotzdem scheinen sich beide Selbstkonzept-Gruppen bezüglich ihres Bewältigungs-

verhaltens voneinander zu unterscheiden, denn es zeigte sich: Je stärker eine Person 

independente Selbstinhalte bejaht, desto flexibler ist sie in der Zielanpassung und desto 

hartnäckiger verfolgt sie tendenziell auch ihre Vorhaben. Je stärker eine Person interdepen-

denten Selbstinhalten zustimmt, desto weniger hartnäckig und weniger flexibel ist sie in 

ihrem Bewältigungsverhalten. Will man dieses Ergebnis vorerst akzeptieren, ließe sich 

vermuten, dass independente Personen sowohl hartnäckiger als auch flexibler in der 

Problembewältigung sind, weil sie es schlicht sein müssen – und daher entsprechend 

„geübter“ im Umgang mit schwierigen Ereignissen als interdependente Personen. So ist es 

denkbar, dass independente im Vergleich zu interdependenten Personen häufiger mit 

selbstbildinkonsistenten Informationen umgehen müssen, weil ihre global und kontextfrei 

konstruierten Selbsteinschätzungen und Vorhaben deutlich gefährdungsanfälliger sind als 

die spezifischen, klar umgrenzten Ziele und Eigenschaften interdependenter Personen. 

Wenn diese Überlegung richtig ist, hätten independente im Vergleich zu interdependenten 

Personen quantitativ häufiger die Gelegenheit zur Problembewältigung (Hypothese II).  

 

Die berichteten Zusammenhänge sollten jedoch in weiteren Untersuchungen, in denen Bewälti-

gungsverhalten auch durch andere Verfahren operationalisiert wird, abgesichert werden. In Untersu-

chung II wurde hierzu ein erster Versuch unternommen. Auch wenn sich nicht alle in Untersu-

chung I gefundenen Zusammenhänge bestätigen ließen, deuten die (noch zu berichtenden) Ergeb-

nisse darauf hin, dass es sich bei den gefundenen Bewältigungsunterschieden keinesfalls lediglich 

um systematische Unterschätzungen interdependenter Personen handeln kann. Die Ergebnisse aus 

Untersuchung I sind daher nicht lediglich als Artefakte eines Erhebungsinstrumentes zu verstehen 

(siehe Kap. 10.4). 

  

Neben Unterschieden im Bewältigungsverhalten sind auch Unterschiede in der Selbst-

konzeptklarheit zwischen beiden Selbstkonzept-Gruppen erwartet worden. Hier ließ sich 

bestätigen, dass Selbstkonzeptklarheit mit einer kontextunabhängigen Selbstbeschreibung 

positiv zusammenhängt. Da sich independente und interdependente Personen bezüglich der 

Informationsverarbeitung signifikant unterscheiden, ließ sich die Annahme von 
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Hypothese V indirekt bestätigen. Denn aufgrund der empirischen Befunde wurde argumen-

tiert, dass unabhängig von der chronischen Selbstkonstruktion bei allen Befragten 

tatsächlich Selbstkonzeptklarheit (Campbell et al., 1996) und nicht, wie von Hannover und 

Kollegen (2005b) vermutet, lediglich der Grad an Kontextunabhängigkeit erhoben wurde.  

Will man dieser Argumentation folgen, wäre der Unterschied in der Selbstkonzeptklarheit 

zwischen beiden Selbstkonzept-Gruppen erklärlich: Je stärker selbstrelevante Informatio-

nen kontextfrei abgespeichert werden, desto leichter könnte es fallen, zu einem globalen 

Urteil über sich selbst zu gelangen. Da ein kontextunabhängiges Selbstbild darüber hinaus 

auch schneller durch selbstbildinkonsistente Informationen gefährdet werden sollte, ist es 

nicht überraschend, dass offenbar auch die flexible Bewältigung solcher Informationen zu 

einem subjektiv klaren, allgemeingültigen Selbstbild beiträgt. 

 

Überraschend und in dieser Deutlichkeit nicht erwartet worden ist hingegen der Selbst-

wertunterschied zwischen independenten und interdependenten Befragten. Hypothese VI 

ließ sich daher nicht bestätigen. Zwar scheint sich die chronische Selbstkonstruktion vor 

allem indirekt (über die Selbstkonzeptklarheit) auf den individuellen Selbstwert einer 

Person auszuwirken, jedoch könnte sich der Unterschied zwischen beiden Selbstkonzept-

Gruppen (nicht nur, aber auch) durch die Selbstkonstruktion direkt erklären lassen: In einer 

Umwelt, in der tendenziell stärker Independenz- und weniger Interdependenz-Ziele 

honoriert werden, halten Erfolge interdependenter Personen aufgrund geringerer gesell-

schaftlicher Beachtung und Wertschätzung womöglich auch weniger selbstwertstärkendes 

Potenzial bereit. Zwar suchen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten eher solche Umwel-

ten auf, die uns in unserem Selbstbild stärken, jedoch könnten independente Gesellschaften 

gerade für interdependente Personen weniger selbstwertdienliche Kontexte bereithalten.  

 

Da sich der individuelle Selbstwert erwartungsgemäß auch auf das subjektive Wohlbefin-

den einer Person auswirkte, überraschte es schließlich nicht mehr, dass neben dem Bewäl-

tigungsverhalten auch die chronische Selbstkonstruktion das Wohlbefinden einer Person 

(indirekt) beeinflusst. Dieser Zusammenhang ist anfänglich nicht erwartet worden, weshalb 

sich Hypothese VIIa nicht bestätigen ließ. Zudem scheint sich die Selbstkonstruktion auch 

direkt auf den affektiven Bereich des Wohlbefindens auszuwirken: Je stärker eine Person 

independenten Selbstinhalten zustimmt, desto häufiger erinnert sie sich an positive Gefühle 

der vergangenen Wochen. Je stärker die Person hingegen interdependente Selbstinhalte 

bejaht, desto häufiger erinnert sie sich an negative Gefühle der letzten Wochen.
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Bevor dieser Befund inhaltlich interpretiert werden kann, sollten jedoch die Items der 

beiden Skalen genauer in den Blick genommen werden: So ließe sich dieses Ergebnis 

womöglich dadurch erklären, dass interdependente Personen seltener Stolz auf erbrachte 

Leistungen empfinden, da diese Leistungen von ihrer Umwelt weniger wertgeschätzt 

werden. Die Zustimmung zu Items wie „In den letzten Wochen war ich stolz, weil mir 

jemand ein Kompliment gemacht hat, für meine Leistung.“ könnte interdependenten 

Personen entsprechend schwerer fallen. Hingegen wäre es denkbar, dass sich interdepen-

dente häufiger als independente Personen beziehungsrelevante Fragen stellen. Wem die 

Nähe zu relevanten Anderen sehr wichtig ist, der wird auch häufiger darüber nachdenken, 

ob er sich diesen Menschen gerade nah oder eher fern fühlt. Items wie „In den letzten 

Wochen fühlte ich mich sehr einsam und fern von anderen Menschen.“ haben daher 

womöglich eine größere Chance von independenten Personen verneint zu werden, als von 

interdependenten Personen. Bei nachfolgenden Untersuchungen sollte daher die Tragfähig-

keit des Erhebungsinstruments im Hinblick auf die Selbstkonstruktion nochmals überprüft 

werden. Da die beiden Affektskalen zudem eine eher unbefriedigende Reliabilität 

aufwiesen, sollte das gefundene Ergebnis ohnehin nicht überinterpretiert werden. 

Diese genannten Einschränkungen gelten entsprechend auch für die Interpretation der 

gefundenen Zusammenhänge zwischen Bewältigungsverhalten und subjektivem Wohl-

befinden (Hypothese VIIb). So zeigte sich, dass akkommodative Bewältigungsreaktionen 

sowohl indirekt (über die Aufrechterhaltung von Selbstkonzeptklarheit und positivem 

Selbstwert) als auch direkt auf das subjektive Wohlbefinden einwirken: Je flexibler eine 

Person eigene Vorhaben und Wünsche gegebenen Ressourcenlagen und Bedingungen 

anpasst, desto zufriedener ist sie allgemein mit ihrem Leben und desto häufiger berichtet 

sie von erlebten positiven Gefühlen. Während dieser Zusammenhang recht plausibel 

erscheint, ist nicht unmittelbar erklärlich, warum kein positiver Einfluss assimilativen 

Verhaltens auf das Wohlbefinden nachzuweisen war. Gefunden wurde lediglich ein negati-

ver Zusammenhang zwischen Assimilation und dem Erleben negativer Gefühle.  

 

10 UNTERSUCHUNG II: CHRONISCHE UND SITUATIONALE SELBSTKONSTRUKTION 

ALS DETERMINANTE FÜR BEWÄLTIGUNG, SELBSTWERT UND WOHLBEFINDEN 

 

Im experimentellen Teil der Untersuchung II wurde individuelles Selbstwissen situational 

aktiviert, um Auswirkungen auf Bewältigungsverhalten zu prüfen. Im quasi-experimentel-

len Teil der Untersuchung II wurden der Einfluss der chronischen Selbstkonstruktion auf 
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Bewältigungsprozesse erfasst sowie Auswirkungen von Bewältigung auf Selbstwert und 

subjektives Wohlbefinden geprüft.  

Zur Erhebung von Bewältigungsreaktionen wurden fiktive Fallgeschichten entwickelt 

(siehe Kap. 7), zur Aktivierung von Selbstwissen wurden etablierte Primingverfahren 

eingesetzt. 

 

10.1 Zentrale Fragestellung und Forschungsthesen 

 

Für die Durchführung eines experimentellen Verfahrens zur Überprüfung des Zusammen-

hangs zwischen der chronischen Selbstkonstruktion und dem individuellen Bewältigungs-

verhalten waren ursprünglich zwei Überlegungen entscheidend: Zum einen sollte Bewälti-

gung auf eine alternative Weise erhoben werden, um eventuelle Grenzen des FLEX/TEN-

Fragebogens zu erkennen; zum anderen war nicht auszuschließen, dass die Varianz der 

chronischen Selbstwissensart in einer vergleichsweise (kultur-)homogenen Stichprobe zu 

gering ausfallen könnte, um Unterschiede im Bewältigungsverhalten empirisch überhaupt 

nachweisen zu können. 

 

Die theoretischen Annahmen und Forschungsthesen wurden bereits in Kap. 6.1 ausführlich 

dargelegt und begründet. In Kapitel 9 wurden die Hypothesen I, II und III zum Bewälti-

gungsverhalten mithilfe des FLEX/TEN-Fragebogens überprüft. Hierbei ließen sich die 

Hypothesen I und II vorerst bestätigen. Nicht bestätigen ließ sich entsprechend die Vermu-

tung der Hypothese III. Diese drei Hypothesen sollten mithilfe fiktiver Fallgeschichten 

(siehe Kap. 7) erneut geprüft werden. Alternativ sollte zudem geprüft werden, ob sich 

independente und interdependente Personen womöglich bezüglich unterschiedlicher Ziele 

im Bewältigungsverhalten unterscheiden (Hypothese IV). 

Die Hypothesen V (zur Selbstkonzeptklarheit), VI (zum Selbstwert) und VII (zum subjekti-

ven Wohlbefinden) wurden ebenfalls bereits in Untersuchung I geprüft. In Untersuchung II 

sollte nun der Zusammenhang zwischen Bewältigungsprozessen und dem individuellen 

Selbstwert bzw. dem subjektiven Wohlbefinden mithilfe des neu konstruierten Erhebungs-

instrumentes erneut geprüft werden (Hypothesen VIb und VIIb).  

 

Darüber hinaus wurde in Untersuchung II durch ein experimentelles Priming versucht, 

Selbstwissen situational zu aktivieren, um dessen Wirkung auf Bewältigungsreaktionen zu 

untersuchen. Obwohl sich trotz Homogenität der Stichprobe eine akzeptable Varianz in der 
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chronischen Selbstwissensart der befragten Personen nachweisen ließ (das Priming zur 

gezielten Varianzvergrößerung folglich nicht unbedingt erforderlich wäre), sollte der 

Einfluss der situationalen Aktivierung von Selbstwissen ausgewertet werden.113 Überprüft 

werden sollte nun jedoch vor allem die Frage, ob es grundsätzlich überhaupt möglich 

erscheint, erlernte Bewältigungsreaktionen situational zu verändern. Da sich empirisch 

zeigen lässt, dass sich Bewältigungsreaktionen trotz einer gewissen Stabilität im Lebens-

verlauf verändern, wurde angenommen, dass eine situational veränderte Selbstsicht auch 

die individuelle Wertigkeit von Zielen – und damit verbunden auch deren Verfolgung – 

kurzfristig verändern könnte. Es wurde daher eine zusätzliche Hypothese formuliert:  

 

Hypothese Z 

Die situationale Aktivierung von independentem bzw. interdependentem Selbstwissen 

beeinflusst die Bewertung gefährdeter Ziele und führt zu veränderten Bewältigungs-

reaktionen. 

 

In Abbildung 10.1 sind die zu prüfenden Hypothesen und Annahmen, sowohl mit den 

bereits gefundenen (siehe Abb. 9.13) als auch mit den noch zu prüfenden Wirkrichtungen, 

grafisch dargestellt.  

                                                 
113 Aus organisatorischen und forschungspraktischen Gründen lagen die Ergebnisse des quasi-experimentel-

len Designs bei der Durchführung der experimentellen Untersuchung noch nicht vor.  
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Abb.10.1: Überblick über die zu prüfenden Hypothesen (Untersuchung II) 

Anm.: grün = vermutete Wirkrichtung bestätigt; rot = vermutete Wirkrichtung vorerst nicht 

bestätigt; schwarz = Hypothese noch nicht geprüft 

 

10.2 Forschungsdesign 

 

Mithilfe des quasi-experimentellen Designs sollte einerseits der Einfluss der chronischen 

Selbstkonstruktion (unabhängige Variable) auf Bewältigungsverhalten (abhängige Varia-

ble) geprüft werden, andererseits sollte aber auch die Wirkung von Bewältigung (unabhän-

gige Variable) auf Selbstkonzeptklarheit, Selbstwert und Wohlbefinden (abhängige Varia-

blen) erhoben werden.  

Zudem sollte durch das experimentelle Erhebungsdesign der Einfluss der situational akti-

vierten Selbstkonstruktion (unabhängige Variable) auf das individuell gezeigte Bewälti-

gungsverhalten (abhängige Variable) untersucht werden. Die experimentelle Aktivierung 

von Selbstwissen bietet hier den Vorteil, in einer weitgehend intrakulturellen Stichprobe 

Selbstwissen gezielt verändern zu können, ohne dabei komplexe kulturelle Bedeutungs-
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systeme erfassen und berücksichtigen zu müssen.114 Auf diese Weise sollten Differenzen 

im individuellen Bewältigungsverhalten genauer betrachtet werden können. 

 

10.2.1 Stichprobe 

 

Die Stichprobe wurde in Kapitel 8.2 bereits ausführlich beschrieben. An dieser Stelle soll 

daher lediglich die experimentelle Teilstichprobe genauer dargestellt werden. 

Von den 274 teilnehmenden Befragten konnten leider nur 31 % (n = 85) für die experimen-

telle Teiluntersuchung gewonnen werden. Die übrigen Befragten (n = 189) nahmen jedoch 

an der quasi-experimentellen Teiluntersuchung zur Erhebung von Bewältigungsverhalten 

teil.115  

  

Die Teilnehmenden der experimentellen Untersuchung sind zwischen 20 und 76 Jahren alt. 

Beide Priming-Gruppen unterscheiden sich nicht bezüglich des Lebensalters (U = 803, 

p = .428). Diese Voraussetzung ist wichtig, da sich die Dominanz der Bewältigungs-

prozesse mit zunehmendem Alter verändert (siehe Kap. 9.3.2). In beiden Teilstichproben 

sind die Befragten überwiegend weiblich (Tab. 10.1). 

 

Tab. 10.1: Verteilung der Stichprobe in Untersuchung II 

Design Selbstkonstruktion: 

chronisch/situational 

Alter Geschlecht ∑ 

Range M SD männl. weibl.  

        

Gesamtstichprobe Independenz 18 – 84 35.69 15.31 57 217 91 

Interdependenz 20 – 87 36.22 15.57 22 76 98 

       274 

experimentell 

(mit Priming) 

Independenz 20 –76 38.55 15.40 4 34 38 

Interdependenz 20 –70 36.06 14.66 13 34 47 

       85 

 

In Untersuchung I wurde die chronische Selbstkonstruktion aller Befragten mithilfe der 

Self-Construal-Scale (Singelis, 1994) festgestellt. Für die Gruppe der Teilnehmenden des 

                                                 
114 Selbstverständlich lassen sich kulturpsychologische Untersuchungen nicht durch experimentelle Studien 

ersetzen. Im Gegenteil wären kulturpsychologische Untersuchungen zum Bewältigungsverhalten sehr wün-

schenswert, zumal Bewältigung im Lebensverlauf erlernt – und damit auch kulturell beeinflusst sein könnte.  
115  Für die Analyse der quasi-experimentellen Fragstellungen kann jedoch trotzdem auf die gesamte 

Stichprobe (N = 274) zurückgegriffen werden (siehe Kap. 10.4.2). 
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experimentellen Vorgehens ergab sich nun folgende Verteilung: Von den 85 Personen der 

Experimentalgruppe wurden 43 als chronisch independent und 42 als interdependent 

klassifiziert. Da die situationale Aktivierung zufällig und ohne vorherige Testung der 

chronischen Selbstwissensart erfolgte, wurden einige Personen zufällig in Übereinstim-

mung mit ihrer chronischen Selbstwissensart geprimt. Eine genaue Übersicht über die 

Verteilung bietet Tabelle 10.2. 

 

Tab. 10.2: Verteilung der Versuchspersonen in Untersuchung II 

Selbstkonstruktion Chronisch   ∑ 

Independenz Interdependenz  

situational 

aktiviert 

Independenz 23 15 38 

Interdependenz 20 27 47 

    85 

 

Aus Tabelle 10.2 geht hervor, dass insgesamt 50 Personen in Richtung ihrer chronischen 

Selbstkonstruktion geprimt wurden und lediglich 35 Personen entgegen ihrer chronischen 

Selbstkonstruktion geprimt werden konnten.  

Insgesamt umfasst die Gruppe independentes Priming 38 Teilnehmende, die Gruppe 

interdependentes Priming 47 Teilnehmende.  

 

10.2.2 Material 

 

Das Material der experimentellen Teiluntersuchung besteht aus vier Primingaufgaben zur 

Aktivierung von independentem oder interdependentem Selbstwissen und vier fiktiven 

Fallgeschichten mit einem geschlossenen, kategorialen Antwortformat zur Erhebung von 

Bewältigungsverhalten. Das Material der quasi-experimentellen Teiluntersuchung besteht 

lediglich aus den vier Fallgeschichten. 

 

Fiktive Fallgeschichten 

 

Die vier fiktiven Fallgeschichten (Geburtstagsfeier, Kreatives Schreiben, Jemanden 

kennengelernt und Wandern) und das jeweils passgenaue Antwortformat (5+5 Items) 

wurden in mehreren Voruntersuchungen entwickelt (siehe Kap. 7). Vor Erhebungsbeginn 

wurde das Material der fiktiven Fallgeschichten jedoch nochmals etwas umgestaltet: 
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Während der Konstruktionsphase wurden die zehn Antwort-Items in immer gleicher 

Reihenfolge im direkten Anschluss an die Fallgeschichte präsentiert. Da sich die Items 

inhaltlich pro Vignette wiederholen, ist – trotz sprachlicher Anpassung – die Ähnlichkeit 

der Items augenfällig und wird während der Bearbeitung sehr deutlich. Um die teil-

nehmenden Personen jedoch nicht übermäßig stark an die Item-Anordnung zu gewöhnen, 

wurden die Items innerhalb der Vignetten zufällig durchmischt. Hierbei behielten sowohl 

die beiden Vignetten Wandern und Kreatives Schreiben (individuelle Vorhaben) als auch 

die beiden Vignetten Geburtstagsfeier und Jemanden kennengelernt (beziehungsrelevante 

Ereignisse) die gleiche Item-Anordnung (Tab. 10.3; siehe auch Anhang B). 

 

Tab. 10.3: Item-Anordnung der Vignetten  

         Vignette 

Item 

Geburtstagsfeier Kreatives 

Schreiben 

Wandern Jemanden 

kennengelernt 

     

FLEX  1, 2, 3(-), 8(-), 9 2(-), 3, 6, 8, 9(-) 2(-), 3, 6, 8, 9(-) 1, 2, 3(-), 8(-), 9 

     

TEN 4, 5(-), 6(-), 7, 10(-) 1, 4(-), 5(-), 7(-), 10 1, 4(-), 5(-), 7(-), 10 4, 5(-), 6(-), 7, 10(-) 

     

Anm.: Vollständiger Fragebogen (Version B, Variante 1): siehe Anhang B 

 

 

Primingaufgaben 

 

Durch die vier verwendeten Primingaufgaben sollte versucht werden, entweder 

independentes (Version A) oder interdependentes Selbstwissen (Version B) situational zu 

aktivieren. Die Aufgaben werden im Folgenden kurz dargestellt: 

 

(a) Trip to the City: In der von Gardner und Mitarbeitern (1999) entwickelten Aufgabe zur 

situationalen Aktivierung von Selbstwissen werden die Versuchspersonen gebeten, die in 

einem dargebotenen Text enthaltenen Pronomen einzukreisen (siehe auch Kap. 3.5.2). Der 

Text wurde übersetzt und den Versuchspersonen schriftlich zur Bearbeitung vorgelegt. 

Insgesamt beinhaltet der Text 19 Pronomen – entweder in der 1. Person Singular (Version 

A) oder in der 1. Person Plural (Version B).  

Die Primingaufgabe wurde bereits häufig erfolgreich repliziert und adaptiert (vgl. z. B. 

Kühnen et al., 2001a; Kühnen & Oyserman, 2002; Gollwitzer & Bücklein, 2007). 
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(b) Gemeinsamkeiten/Unterschiede: Die zweite Primingaufgabe orientiert sich an einer 

Untersuchung von Trafimow und Kollegen (1991). Die Versuchspersonen werden hier 

schriftlich gebeten, drei Minuten über Gemeinsamkeiten (Version B) bzw. Unterschiede 

(Version A) zwischen sich selbst und einem Freund oder Familienangehörigen nachzu-

denken und ihre Überlegungen (ohne Nennung der Vergleichsperson) zu notieren.  

In der Untersuchung von Trafimow und Kollegen (1991) zeigte sich, dass Personen, die 

zuvor über Unterschiede nachdachten, sich anschließenden erheblich idiozentrischer 

beschrieben als Personen, die zuvor über Gemeinsamkeiten nachgedacht hatten. Deren 

Selbstauskünfte waren häufiger durch gruppenbezogene Inhalte geprägt. 

 

(c) Bildbeschreibung: In dieser Primingaufgabe werden die Versuchspersonen gebeten, ein 

dargebotenes Bild schriftlich zu beschreiben. Hierbei soll entweder das gesamte Bild 

(Version B) oder lediglich die zentrale Person im Vordergrund des Bildes (Version A) 

beschrieben werden.  

Diese Aufgabe wurde in Anlehnung an eine experimentelle Studie von Nisbett und Masuda 

(2003) konstruiert, in der die Autoren ihren Versuchspersonen eine Videosequenz präsen-

tierten, in der ein Aquarium mit großen Fischen und farblich auffallenden Objekten in 

einer Umgebung von Wasser, Seegras und anderen Dingen zu sehen war. Nisbett und 

Masuda (2003) konnten zeigen, dass die als independent klassifizierten Versuchspersonen 

(US-Amerikaner) in der anschließenden Beschreibung des Videos überwiegend einzelne, 

hervorstechende Objekte zuerst benannten, während interdependente Befragte (Japaner) 

häufiger zuerst Umgebungsbeschreibungen (z. B. von der Farbe des Wassers) abgaben.  

 

(d) Scrambled Sentences: Diese Aufgabe orientiert sich an einer häufig replizierten 

Methode von Srull und Wyer (1979), die Kühnen und Hannover (2000) zur Aktivierung 

von independentem bzw. interdependentem Selbstwissen adaptierten (siehe Kap. 3.5.2). 

Den Versuchspersonen werden 25 Items präsentiert, die aus jeweils fünf Wörtern bestehen 

und die, in die richtige Reihenfolge gebracht, einen sinnvollen Vier-Wort-Satz ergeben. 

Die Aufgabe besteht darin, das unpassende fünfte Wort zu finden und einzukreisen. Die 

Scrambled Sentences wurden so konstruiert, dass die zu bildenden Sätze entweder inde-

pendente Selbstdefinitionen (Version A) oder interdependente Selbstaussagen (Version B) 

beinhalteten. In beiden Bedingungen ist das zu identifizierende unpassende Wort dasselbe 

und befindet sich auch an der gleichen Stelle in der Wortreihe. So lautet Item 1 in 

Version A beispielsweise: ich – Unabhängigkeit – meine – groß – schätze; in Version B 
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lautet Item 1: ich – Meinungen – anderer – groß – achte. In beiden Versionen ist das Wort 

groß als unpassend einzukreisen. Die Items 6, 13 und 19 sind Cover-Items, um eventuelle 

Kontrasteffekte (vgl. Hannover et al., 2000) zu vermeiden. Diese Items wurden in beiden 

Bedingungen gleich formuliert.  

 

10.2.3 Methode 

 

Um in der experimentellen Teiluntersuchung systematische Zuordnungseffekte zwischen 

Vignette und Priming auszuschließen, wurde folgendes Vorgehen gewählt: 

Vor jeder Fallgeschichte sollte eine Primingaufgabe bearbeitet werden, durch die stets 

dieselbe Selbstkonstruktion aktiviert wird. Durch dieses Vorgehen sollte die Wahrschein-

lichkeit einer gelingenden Selbstkonstruktaktivierung maximal erhöht werden, da durch 

das Priming „eingeübte“ komplexe kognitive Verarbeitungsstrukturen verändert werden 

müssen, die vermutlich schwer beeinflussbar sind.  

Für die experimentelle Erhebung wurde daher in einem ersten Schritt jeder Primingaufgabe 

eine Vignette zugeordnet. Rechnerisch ergeben sich bei vier Primingaufgaben und vier 

Vignetten 16 (4x4) unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten. Unter der Bedingung, 

jedes Priming einmal mit jeder Vignette zu kombinieren, innerhalb eines Fragebogens 

jedoch Vignetten und Primingaufgaben genau einmal zu verwenden, ergeben sich zunächst 

vier unterschiedliche Varianten (Tab. 10.4): 

 

Tab. 10.4: Systematische Zuordnung von Priming und Vignette (vier Varianten) 
        

Primings: 

a: Trip to the city 

b: Gemeinsamkeiten/Unterschiede 

c: Bildbeschreibung 

d: Scrambled Sentences 

 

Vignetten: 

1: Jemanden kennengelernt 

2: Wandern 

3: Geburtstagsfeier 

 4: Kreatives Schreiben 
 

Im Anschluss an diese Zuordnung wurde innerhalb der vier Varianten die Reihenfolge, 

nach welcher Priming und zugewiesene Vignette präsentiert werden sollte, zufällig 

ausgelost, um mögliche Reihenfolgeeffekte auszuschließen. Darüber hinaus hätten bei 

Varianten 

1              2              3              4 
             

 a 1  a 2  a 3  a 4  

 b 2  b 1  b 4  b 3  

 c 3  c 4  c 1  c 2  

 d 4  d 3  d 2  d 1  
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hinreichend großer Stichprobe auch Unterschiede in Wirkung und Tragfähigkeit von 

Priming und Vignette identifiziert werden können (Tab. 10.5). 

 

Tab. 10.5: Endgültige Zuordnung von Priming und Vignette (vier Varianten) 
 

Primings: 
a: Trip to the city 

b: Gemeinsamkeiten/Unterschiede 

c: Bildbeschreibung 

d: Scrambled Sentences 

 

Vignetten: 

1: Jemanden kennengelernt 

2: Wandern 

3: Geburtstagsfeier 

4: Kreatives Schreiben    

  

Die vier Varianten liegen durch die beiden Primingbedingungen in zwei Versionen vor 

(Version A; Version B). Insgesamt ergeben sich dadurch acht Experimentalgruppen. Für 

jede Experimentalgruppe wurde ein Fragebogen konstruiert, der eigenständig bearbeitet 

werden kann. Jede Primingaufgabe wurde im Fragebogen schriftlich erklärt und, falls 

nötig, durch ein Beispiel verdeutlicht. Zur Veranschaulichung ist in Anhang B der 

Fragebogen Variante 1, Version B in gleicher Weise abgedruckt, wie er den befragten 

Personen vorgelegt wurde.  

 

 

Für die quasi-experimentelle Erhebung von Bewältigungsverhalten wurden ebenfalls vier 

Fragebogenvarianten konstruiert, die sich aus den vier Varianten der experimentellen 

Vorgehensweise ergeben haben. So wurde die ausgeloste Reihenfolge der Vignetten 

übernommen, um eine bessere Vergleichbarkeit beider Vorgehen zu erzielen (Tab. 10.6).  

 

Tab. 10.6: Endgültige Zuordnung der Vignetten ohne Priming (vier Varianten) 
 

 
 

Vignetten: 

       1: Jemanden kennengelernt 

       2: Wandern 

       3: Geburtstagsfeier 

4: Kreatives Schreiben 

 

 

 

Varianten 

1              2              3              4 
             

 c 3  a 2  a 4  c 1  

 d 4  b 1  d 1  d 2  

 b 2  d 3  b 3  b 4  

 a 1  c 4  c 2  a 3  

             
 

 

Varianten 

1                2                3               4 
               

   3 

4 

2 

1 

 2 

1 

3 

4 

 4 

1 

3 

2 

 1 

2 

4 

3 
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10.2.4 Durchführung 

 

Sowohl im experimentellen wie auch im quasi-experimentellen Design wurde den befrag-

ten Personen eine von acht bzw. vier Fragebogenvarianten aus jeweils gleichverteilten 

Grundgesamtheiten zufällig zugelost (Ziehen ohne Zurücklegen). Die Verteilungen beider 

Stichprobengruppen ist den Tab. 10.7 und 10.8 zu entnehmen.  

 

Tab. 10.7: Verteilung der Versuchspersonen im experimentellen Design (absolute Zahlen) 

 Varianten ∑ 

1 2 3 4  

Version A 10 10 9 9 38 

B 14 8 11 14 47 

∑  24 18 20 23 85 

 

 

Tab. 10.8: Verteilung der befragten Personen im quasi-experimentellen Design (absolute 

Zahlen) 

 Varianten ∑ 

1 2 3 4  

Anzahl  50 54 44 41 189 

 

Den teilnehmenden Personen wurde der Fragebogen zur quasi-experimentellen Erhebung 

von Bewältigungsverhalten i. d. R. bereits gemeinsam mit dem Fragebogen der Untersu-

chung I ausgehändigt. 

 

Den Versuchspersonen der experimentellen Erhebung wurde der entsprechende Frage-

bogen zu einem zuvor festgelegten individuellen Termin übergeben. Die Bearbeitung fand 

i. d. R. in Kleingruppen von ein bis sechs Teilnehmenden statt, wobei jede Versuchsperson 

ihren eigenen Fragebogen vor Ort bearbeitete. Für die Durchführung der Untersuchung 

wurde auf eine ruhige, störungsfreie Umgebung geachtet.  

Den Versuchspersonen wurde mitgeteilt, dass sie gleich vier fiktive Fallgeschichten 

präsentiert bekommen würden, in die sie sich so gut wie möglich hineinversetzen mögen, 

um anschließend die nachfolgenden Statements zu bearbeiten. Um die Erhebung von 

(überwiegend) sprachbezogenen Aufgaben in einer Untersuchung zum Bewältigungs-

verhalten plausibel zu erklären, wurde eine Coverstory konstruiert. Den Versuchspersonen 



10 UNTERSUCHUNG II: CHRONISCHE UND SITUATIONALE SELBSTKONSTRUKTION  

 ALS DETERMINANTE FÜR BEWÄLTIGUNG, SELBSTWERT UND WOHLBEFINDEN  

 176  

wurde vor der Bearbeitung erklärt, es handele sich bei den vier Aufgaben um eine Studie, 

die sich mit dem Umgang von Sprache beschäftige und mit der bisherigen Fragestellung 

nichts zu tun habe. Die Versuchspersonen wurden gebeten, die Aufgaben dennoch zu 

bearbeiten, da dies die Arbeit einer Kollegin sehr unterstützen würde. Weiter wurde darauf 

hingewiesen, dass für die Bearbeitung der vier Aufgaben eine zeitliche Begrenzung von 

jeweils drei Minuten besteht. Die Versuchspersonen wurden durch die Versuchsleiterin 

jeweils auf das Ende der Bearbeitungszeit aufmerksam gemacht. Die Zeitbegrenzung 

wurde damit erklärt, dass es nicht nötig sei, die Aufgaben erschöpfend zu beantworten, 

sondern lediglich ein erster Eindruck gewonnen werden solle. Es sei folglich unproble-

matisch, wenn eine Aufgabe nicht zu Ende gebracht werden könne. Für die Bearbeitung 

der fiktiven Fallgeschichten wurde keine Zeitbegrenzung vorgegeben. 

 

Die vollständige Bearbeitung der Primingaufgaben war innerhalb von drei Minuten durchaus 

möglich. Die zeitliche Begrenzung wurde jedoch festgelegt, um zu verhindern, dass die Aufmerk-

samkeit von Befragten mit offensichtlichen Schwierigkeiten bei der Bearbeitung nicht zu stark auf 

die Aufgabenbewältigung gerichtet wurde, weil das den Primingeffekt womöglich hätte abschwä-

chen können. Darüber hinaus sollten die Versuchspersonen nicht frustriert werden. 

 

Schließlich erhielten die Versuchspersonen noch die Anweisung, den selbsterklärenden 

Fragebogen Seite für Seite zu bearbeiten und nicht durchzublättern.  

 

Da untersucht werden sollte, ob die jeweils vorgeschaltete Primingaufgabe einen direkten Einfluss 

auf die Beurteilung der nachfolgenden Vignette ausübt, war die weiterführende Bearbeitung einer 

bereits zurückliegenden Aufgabe oder Vignette nicht erlaubt. 

 

Die gesamte Bearbeitung fand unter Anwesenheit der Versuchsleiterin statt, wobei diese 

nicht kontrollierend auftrat, sondern im Gegenteil versuchte, so wenig Interesse wie 

möglich an der individuellen Beantwortung zu zeigen. Dennoch wurde die Einhaltung der 

Vorgaben überwacht und nach Ablauf von Bearbeitungszeiten auf das Umblättern 

hingewiesen. Die Bearbeitungsdauer des gesamten Fragebogens betrug ungefähr 

30 Minuten. 

 

Im Anschluss an die Bearbeitung wurde den Versuchspersonen zunächst Gelegenheit 

gegeben, selbst Fragen zu stellen. Anschließend wurden die Teilnehmenden explizit 

danach gefragt, ob ihnen die Bearbeitung der Aufgaben seltsam vorkam. Der überwie-

gende Teil der Befragten verneinte das. Wenige befragte Personen äußerten jedoch die 
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Vermutung, die Aufgaben hätten womöglich dazu dienen sollen, sie von der Bearbeitung 

der vorangegangenen Vignette abzulenken, um sich anschließend wieder auf die Bearbei-

tung der nachfolgenden Vignette konzentrieren zu können. 

Alle Versuchspersonen wurden zum Abschluss über den eigentlichen Sinn der Priming-

aufgaben aufgeklärt und anschließend verabschiedet. 

 

10.3 Prüfung der Erhebungsinstrumente 

 

Vor der Prüfung von Bewältigungsreaktionen wurde zunächst die Güte des neu konstruier-

ten Erhebungsinstruments überprüft. Hierzu wurde die gesamte Stichprobe (N = 274) 

herangezogen – und zwar unabhängig davon, ob zuvor ein Priming durchgeführt wurde 

oder nicht. Angenommen wurde dabei, dass sich der Effekt des Primings über die Stich-

probe hinweg ausmitteln und daher keinen Einfluss auf die Überprüfung des Erhebungs-

instrumentes haben sollte.  

In einem ersten Schritt wurden für jede Vignette die Inter-Item-Korrelationen der FLEX- 

und TEN-Items berechnet. Da für die meisten Items der vier Vignetten nach Kolmogo-

rov/Smirnov keine Normalverteilung angenommen werden kann, wurden die Korrelatio-

nen nach Spearman berechnet (Anhang C). Hierbei fielen vor allem zwei TEN-Items auf, 

die über alle vier Vignetten hinweg geringe oder keine Korrelationen mit den übrigen 

TEN-Items aufwiesen. Es handelt sich um die Items: „Wenn ich über enttäuschende 

Ereignisse wie diese einfach nicht mehr so viel nachdenke, sind sie auch gar nicht mehr so 

schlimm.“ (Item 6 bzw. 7) und: „Ich habe in der Regel keine allzu großen Erwartungen. 

Dadurch vermeide ich solche Enttäuschungen von vornherein.“ (Item 4 bzw. 5)116 

Darüber hinaus zeigte das FLEX-Item „Es wird mir sicher schwerfallen, einfach einzu-

lenken und zu verzeihen.“(Item 3), welches ausschließlich in der Vignette Geburtstagsfeier 

gestellt wurde, geringe oder keine Korrelationen zu den übrigen vier FLEX-Items dieser 

Vignette. Alle weiteren Items wiesen positive Korrelationen mit den Items der jeweiligen 

Skala auf.  

Um den Zusammenhang der Items genauer zu prüfen, wurde anschließend pro Vignette 

und Bewältigungsskala (FLEX vs. TEN) je eine Hauptkomponentenanalyse durchgeführt. 

Überprüft werden sollte, ob die als zusammengehörig angenommenen Items tatsächlich 

                                                 
116 Da die Reihenfolge der Items pro Vignette zufällig ausgelost wurde, befinden sich die beiden Items je 

nach Vignette an unterschiedlichen Plätzen (Anhang B). Die beiden TEN-Items wurden in allen vier 

Vignetten wörtlich gleich präsentiert. 
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alle auf demselben Faktor laden. Ausgehend vom Kaiser/Guttman-Kriterium wurden 

Faktoren mit einem Eigenwert λ > 1 extrahiert, wobei jede Skala (à 5 Items), wie darge-

legt, im Idealfall aus lediglich einem Faktor bestehen sollte. Es zeigte sich jedoch, dass die 

bereits auffällig gewordenen Items (s. o.) ausnahmslos auf einem zweiten Faktor luden.  

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Analyse pro Vignette dargestellt: 

 

Vignette Geburtstagsfeier 

 

Durch die Hauptkomponentenanalyse der fünf FLEX-Items ergaben sich zunächst zwei 

Faktoren, die zusammen 64 % der Varianz aufklären konnten. Hierbei luden das bereits 

angesprochene Item 3 („Es wird mir sicher schwerfallen, einfach einzulenken und zu 

verzeihen.“)117 und das Item 8 („Mit solchen Enttäuschungen kann ich mich nur schlecht 

abfinden.“) auf dem zweiten Faktor. Nach Ausschluss des ohnehin problematischen 

Items 3 luden die übrigen vier Items (auch Item 8) alle auf demselben Faktor, weshalb 

zunächst lediglich Item 3 von der Skala ausgeschlossen wurde. Durch diesen Faktor 

können nun jedoch nur noch 49 % der Varianz erklärt werden.  

Die TEN-Skala wies ebenfalls zwei Faktoren auf, die gemeinsam 68 % der Varianz 

aufklären konnten. Wie nach der Inter-Item-Korrelation zu vermuten war, luden die beiden 

Items 5 und 6 jedoch auf einem zweiten Faktor. Nach Ausschluss dieser beiden Items 

luden die übrigen drei Items auf demselben Faktor, der nun 67 % der Varianz erklären 

kann. In den Tabellen 10.9 und 10.10 sind die Ergebnisse zusammenfassend dargestellt, 

wobei die ausgeschlossenen Items nicht aufgeführt werden. 

 

Tab. 10.9: Hauptkomponentenanalyse über die FLEX-Items der Vignette Geburtstagsfeier     

(4 Items) 

Item-Nr. Itemformulierung F M SD 

1 Solche Situationen sehe ich auch als eine Möglichkeit, mich in etwas 

Gelassenheit zu üben.  

 

.77 

 

2.37 

 

1.10 

2 Selbst nach solchen Enttäuschungen wende ich mich bald wieder 

dem zu, was mir sonst noch wichtig ist.  

 

.75 

 

3.41 

 

1.04 

8 Mit solchen Enttäuschungen kann ich mich nur schlecht abfinden. (-) 66 2.84 1.16 

                                                 
117 Dieses Item ist vermutlich auch inhaltlich problematisch. Es wurde hier negativ gepolt. Positiv formuliert 

hätte es demnach gelautet: „Es wird mir sicher leicht fallen, einfach einzulenken und zu verzeihen.“ Flexibel 

wäre man demnach, wenn man das Ereignis vergessen kann, dem anderen verzeihen kann, seine eigenen 

Ansprüche anpasst. Zu überlegen wäre jedoch, ob in diesem Verhalten nicht vielmehr auch Hartnäckigkeit in 

der Zielverfolgung, nämlich in der Aufrechterhaltung einer Beziehung, zu erkennen ist. Neben den statisti-

schen Berechnungen gibt es folglich auch inhaltliche Bedenken gegenüber diesem Item.  
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Item-Nr. Itemformulierung F M SD 

9 Auch wenn sich diese Verbindung lösen sollte, wäre das nicht ganz 

so schlimm: Es gibt immer die Möglichkeit auf etwas Neues im 

Leben.  

 

 

.63 

 

 

2.88 

 

 

1.15 

Anm.: (-) = negative Polung; FLEX = Flexible Goal Adjustment; F = Faktorladung des 

Faktors der Hauptkomponentenanalyse; n = 271 

 

Tab. 10.10: Hauptkomponentenanalyse über die TEN-Items der Vignette Geburtstagsfeier        

(3 Items) 

Item-Nr. Itemformulierung F M SD 

4 Auch nach einer solchen Enttäuschung gebe ich eine Freundschaft 

nicht so schnell verloren.  

 

.82 

 

3.72 

 

  .90 

7 Selbst in solchen schwierigen Situationen lohnt es sich, auch wenn 

es viel Mühe macht, an einer Beziehung festzuhalten. 

 

.85 

 

3.64 

 

  .91 

10 Nach einer solchen Enttäuschung gebe ich eine Beziehung eher auf, 

als zu lange Kraft und Zeit zu investieren. (-) 

 

.79 

 

3.47 

 

1.03 

Anm.: (-) = negative Polung; TEN = Tenacious Goal Pursuit; F = Faktorladung des Faktors 

der Hauptkomponentenanalyse; n = 269 

 

Werden beide Skalen in einer gemeinsamen Hauptkomponentenanalyse berücksichtigt, 

ergeben sich erwartungsgemäß zwei Faktoren, die zusammen 60 % der Varianz aufklären 

können.  

 

Vignette Kreatives Schreiben 

 

Die fünf FLEX-Items der Vignette Kreatives Schreiben luden alle auf demselben Faktor, 

durch den sich insgesamt 45 % der Varianz aufklären lassen.  

Die Items der TEN-Skala ließen sich hingegen wieder zwei Faktoren zuordnen, die 

gemeinsam 63 % der Varianz aufklärten. Auch hier wurden die Items 4 und 7 ausgeschlos-

sen, wodurch sich erwartungsgemäß eine Einfaktorlösung ergab. Hierdurch werden nun 

60 % der Varianz erklärt. Die Tabellen 10.11 und 10.12 zeigen die zusammengefassten 

Ergebnisse der beiden Hauptkomponentenanalysen – wieder ohne die ausgeschlossenen 

Items. 
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Tab. 10.11: Hauptkomponentenanalyse über die FLEX-Items der Vignette Kreatives 

Schreiben (5 Items) 

Item-Nr. Itemformulierung F M SD 

2 Es wird mir sicher schwerfallen, die Sache einfach abzuhaken und 

mich neuen Dingen zu widmen. (-) 

.60 2.81 1.04 

3 Solche Situationen sehe ich auch als eine Möglichkeit, mich in 

etwas Gelassenheit zu üben.  

.55 3.14 1.05 

6 Auch wenn sich mir dieser Wunsch nicht erfüllen sollte, wäre das 

nicht ganz so schlimm: Es gibt auch noch andere Dinge im Leben. 

.76 3.72   .93 

8 Selbst nach solchen Enttäuschungen wende ich mich bald wieder 

anderen, mir wichtigen Dingen zu. 

.70 3.81   .84 

9 Mit solchen Enttäuschungen kann ich mich nur schlecht abfinden. (-) .71 3.28 1.05 

Anm.: (-) = negative Polung; FLEX = Flexible Goal Adjustment; F = Faktorladung des 

Faktors der Hauptkomponentenanalyse; n = 273. 

 

Tab. 10.12: Hauptkomponentenanalyse über die TEN-Items der Vignette Kreatives 

Schreiben (3 Items) 

Item-Nr. Itemformulierung F M SD 

1 Selbst nach einer solchen Enttäuschung lohnt es sich, auch wenn es 

viel Mühe macht, an seinen Wünschen festzuhalten.  

.82 3.59   .98 

5 Nach einer solchen Enttäuschung gebe ich meinen Wunsch eher auf, 

als zu lange Kraft und Zeit zu investieren. (-) 

.83 3.31 1.11 

10 Bei der Verwirklichung meiner Ziele und Wünsche gebe ich nicht so 

schnell auf.  

.66 3.77   .91 

Anm.: (-) = negative Polung; TEN = Tenacious Goal Pursuit; F = Faktorladung des Faktors 

der Hauptkomponentenanalyse; N = 274 

 

In einer gemeinsamen Hauptkomponentenanalyse ergeben sich wieder die erwarteten zwei 

Faktoren, die zusammen 51 % der Varianz aufklären.  

 

Vignette Jemanden kennengelernt 

 

Die fünf Items der FLEX-Skala luden auch bei der Vignette Jemanden kennengelernt alle 

auf demselben Faktor, durch den 46 % der Varianz zu erklären sind. 

Keine Veränderungen ergaben sich auch bei den fünf TEN-Items, von denen die Items 5 

und 6 wiederum auf dem zweiten Faktor luden. Beide Faktoren konnten gemeinsam 69 % 

der Varianz erklären. Nach Ausschluss der beiden Items können durch den übrigen Faktor 
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68 % der Varianz erklärt werden. In den Tabellen 10.13 und 10.14 werden die Haupt-

ergebnisse dargestellt. 

 

Tab. 10.13: Hauptkomponentenanalyse über die FLEX-Items der Vignette Jemanden 

kennengelernt (5 Items) 

Item-Nr. Itemformulierung F M SD 

1 Solche Situationen sehe ich auch als eine Möglichkeit, mich in 

etwas Gelassenheit zu üben.  

.73 2.16 1.10 

2 Selbst nach solchen Enttäuschungen wende ich mich bald wieder 

dem zu, was mir sonst noch wichtig ist.  

.70 3.10 1.12 

3 Es wird mir sicher schwerfallen, die Beziehung einfach abzuhaken 

und mich neuen Dingen zu widmen. (-) 

.71 2.42 1.07 

8 Mit solchen Enttäuschungen kann ich mich nur schlecht abfinden. (-) .69 2.43 1.04 

9 Auch wenn sich diese Verbindung lösen sollte, wäre das nicht ganz 

so schlimm: Es gibt immer die Möglichkeit auf etwas Neues im 

Leben.  

.57 3.41 1.01 

Anm.: (-) = negative Polung; FLEX = Flexible Goal Adjustment; F = Faktorladung des 

Faktors der Hauptkomponentenanalyse; n = 271 

 

Tab. 10.14: Hauptkomponentenanalyse über die TEN-Items der Vignette Jemanden 

kennengelernt (3 Items) 

Item-Nr. Itemformulierung F M SD 

4 Auch nach einer solchen Enttäuschung gebe ich eine Verbindung 

nicht so schnell verloren.  

.85 2.76 1.13 

7 Selbst in solchen schwierigen Situationen lohnt es sich, auch wenn 

es viel Mühe macht, an einer Verbindung festzuhalten.  

.88 2.62 1.12 

10 Nach einer solchen Enttäuschung gebe ich eine Verbindung eher 

auf, als zu lange Kraft und Zeit zu investieren. (-) 

.73 2.64 1.05 

Anm.: (-) = negative Polung; TEN = Tenacious Goal Pursuit; F = Faktorladung des Faktors 

der Hauptkomponentenanalyse; N = 274 

 

Werden die beiden Skalen wieder gemeinsam in einer Hauptkomponentenanalyse berück-

sichtigt, ergeben sich erwartungsgemäß auch wieder die zwei Faktoren, die zusammen 

56 % der Varianz aufklären können.  

 

 

 

 



10 UNTERSUCHUNG II: CHRONISCHE UND SITUATIONALE SELBSTKONSTRUKTION  

 ALS DETERMINANTE FÜR BEWÄLTIGUNG, SELBSTWERT UND WOHLBEFINDEN  

 182  

Vignette Wandern 

 

Die Hauptkomponentenanalyse ergab für die fünf Items der FLEX-Skala erwartungsgemäß 

wieder nur einen Faktor, durch den insgesamt 44 % der Varianz aufgeklärt werden können.  

Nicht erwartungskonform luden die fünf TEN-Items hingegen bei dieser Vignette ebenfalls 

lediglich auf einem einzigen Faktor, durch den sich 49 % der Varianz aufklären ließen. Es 

zeigte sich jedoch, dass Item 7 mit .35 eine sehr geringe Faktorladung aufwies. Im 

Vergleich zu den übrigen Items fiel darüber hinaus auch die Faktorladung von Item 4 (.63) 

auf. Versuchshalber wurden daher beide Items entfernt. Die Varianzaufklärung des neuen 

Faktors beträgt dadurch 70 %, weshalb schließlich auf beide Items verzichtet wurde. Die 

Tabellen 10.15 und 10.16 zeigen wieder eine Ergebniszusammenfassung, ohne die beiden 

vorerst ausgeschlossenen Items.  

 

Tab. 10.15: Hauptkomponentenanalyse über die FLEX-Items der Vignette Wandern 

(5 Items) 

Item-Nr. Itemformulierung F M SD 

2 Es wird mir sicher schwerfallen, die Sache einfach abzuhaken und 

mich neuen Dingen zu widmen. (-) 

.55 3.01 1.20 

3 Solche Situationen sehe ich auch als eine Möglichkeit, mich in 

etwas Gelassenheit zu üben. 

.59 3.34 1.10 

6 Auch wenn sich mir dieser Wunsch nicht erfüllen sollte, wäre das 

nicht ganz so schlimm: Es gibt auch noch andere Dinge im Leben. 

.73 3.68   .99 

8 Selbst nach solchen Enttäuschungen wende ich mich bald wieder 

anderen, mir wichtigen Dingen zu.  

.68 3.96   .79 

9 Mit solchen Enttäuschungen kann ich mich nur schlecht abfinden.(-) .74 3.64 1.05 

Anm.: (-) = negative Polung; (FLEX) = Flexible Goal Adjustment; F = Faktorladung des 

Faktors der Hauptkomponentenanalyse; n = 273 

 

Tab. 10.16: Hauptkomponentenanalyse über die TEN-Items der Vignette Wandern 

(3 Items) 

Item-Nr. Itemformulierung F M SD 

1 Selbst nach einer solchen Enttäuschung lohnt es sich, auch wenn es 

viel Mühe macht, an seinen Wünschen festzuhalten.  

.87 3.74 1.04 

5 Nach einer solchen Enttäuschung gebe ich meinen Wunsch eher auf, 

als zu lange Kraft und Zeit zu investieren. (-) 

.84 3.52 1.10 

10 Bei der Verwirklichung meiner Ziele und Wünsche gebe ich nicht so 

schnell auf.  

.82 3.90   .85 

Anm.: (-) = negative Polung; TEN = Tenacious Goal Pursuit; F = Faktorladung des Faktors 

der Hauptkomponentenanalyse; N = 274 
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In einer gemeinsamen Hauptkomponentenanalyse ergeben sich die erwarteten zwei 

Faktoren, die zusammen 56 % der Varianz aufklären können.  

 

In einem letzten Schritt wurden schließlich Reliabilitätsanalysen durchgeführt und 

Cronbachs Alpha für alle Skalen bestimmt. Hierbei wurden zunächst alle fünf Items pro 

Skala und Vignette getestet. Erwartungsgemäß zeigte sich jeweils eine deutliche Verbesse-

rung von Cronbachs Alpha nach Ausschluss der bereits auffällig gewordenen TEN-Items. 

Beide Items wiesen zudem durchweg die schlechtesten Trennschärfekoeffizienten auf und 

wurden daher endgültig von allen vier TEN-Skalen ausgeschlossen. Hingegen zeigte sich 

kaum eine Veränderung der internen Konsistenz der FLEX-Skala innerhalb der Vignette 

Geburtstagsfeier, wenn das problematische Item 3 ausgeschlossen wurde. Aufgrund der 

inhaltlichen Bedenken gegenüber diesem Item und den Ergebnissen der Faktorenanalyse 

schien es jedoch sinnvoll, das Item dennoch auszuschließen. Tabelle 10.17 zeigt die 

endgültige Item-Anzahl der neu konstruierten FLEX- und TEN-Skalen sowie deren interne 

Konsistenzen im Überblick (alle Berechnungen sind in Anhang G aufgeführt).  

 

Tab. 10.17: Skalenmittelwerte und interne Konsistenzen der verwendeten Vignetten 

Nr. Vignette Bewältigung Item-Anzahl M (SD) Cronbachs α 

1 Geburtstagsfeier FLEX 4 2.87 (0.78) .66 

TEN 3 3.62 (0.78) .75 

2 Kreatives Schreiben FLEX 5 3.35 (0.65) .68 

TEN 3 3.56 (0.78) .66 

3 Jemanden kennengelernt FLEX 5 2.71 (0.73) .71 

TEN 3 2.67 (0.91) .76 

4 Wandern FLEX 5 3.53 (0.68) .66 

TEN 3 3.72 (0.84) .79 

 

Neben den neu konstruierten fiktiven Fallgeschichten zur Erhebung von Bewältigungs-

verhalten wurde zudem die individuelle Bearbeitung der Primingaufgaben zur situationalen 

Aktivierung von independentem bzw. interdependentem Selbstwissen geprüft. Da ein 

Primingeffekt nur erwartet werden kann, wenn die Primingaufgaben von der Versuchs-

person tatsächlich verstanden wurden und richtig bearbeitet werden konnten, wurden die 

Ergebnisse orientiert an Schulnoten beurteilt.  
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So erhielt eine befragte Person beispielsweise jeweils die Note „1“, wenn sie die Pronominaaufgabe 

(Trip to the City) und die Scembled-Sentences-Aufgabe zu mindestens 90 % richtig bearbeitete. Bei 

der Bildbeschreibung erhielt die Person eine „1“, wenn sie sich genau an die Anweisungen hielt und 

entweder nur den Kontext oder nur die Hauptfigur eindeutig und detailliert genug beschrieb. Die 

Beurteilung der Aufgabe Gemeinsamkeiten/Unterschiede fiel deutlich schwerer, da hier im 

Unterschied zu den übrigen Aufgaben keine objektiv richtige Lösung als Bewertungsmaßstab 

verfügbar war. Wer hier eindeutig Eigenschaften aufzählte, erhielt daher je nach Umfang die Note 

„1“, „2“ oder „3“, wer eindeutig keine Eigenschaften benannte oder lediglich ein oder zwei 

Merkmale aufzählte, erhielt die Note „6“. 

 

Wurde eine Primingaufgabe schlechter als mit der Note 3 bewertet, wurde die nachfol-

gende Vignette von weiteren Berechnungen ausgeschlossen. In Tabelle 10.18 ist die 

Bewertung der vier Primingaufgaben für alle 85 Fälle dargestellt. Hier zeigt sich, dass die 

überwiegende Mehrheit der Befragten keine Schwierigkeiten mit der Bearbeitung der 

Aufgaben hatte. So beantworteten beispielsweise 74 der 85 befragten Personen (87 %) die 

Scrambled-Sentences-Aufgabe (nahezu) vollständig richtig.  

 

Tab. 10.18: Bewertung der Primingaufgaben nach Schulnoten (absolute Zahlen)  

Primingaufgabe Note ∑ 

1 2 3 4 5 6  

Trip to the City 48 28 7 - 1 1 85 

Gemeinsamkeiten/Unterschiede 37 38 7 - - 3 85 

Bildbeschreibung 39 31 11 2 2 - 85 

Scrambled Sentences 74 8 3 - - - 85 

 

Ausgeschlossen wurden Vignetten aus insgesamt acht unterschiedlichen Fällen.118  

 

10.4 Ergebnisse 

 

10.4.1 Experimentelle Teiluntersuchung 

 

In Untersuchung I zeigte sich, dass Unterschiede im Bewältigungsverhalten innerhalb 

kleiner Gruppen statistisch unbedeutsam blieben. In der vorliegenden experimentellen 

Teiluntersuchung umfasst die relevante Experimentalgruppe insgesamt lediglich 85 Fälle.  

                                                 
118 Es ergeben sich lediglich acht statt neun Fälle, da bei einer teilnehmenden Person gleich zwei Priming-

aufgaben schlechter als „3“ bewertet wurden. 
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Trotz der kleinen Fallzahl wurden für alle vier Fallgeschichten je ein FLEX- und ein TEN-

Mittelwert berechnet, wobei in acht Fällen einzelne Vignetten aufgrund von Schwierigkei-

ten bei der Aufgabenbearbeitung ausgeschlossen wurden (siehe Kap. 10.3). 

Darüber hinaus wurde über alle Fallgeschichten hinweg je ein Vignetten-Mittelwert für 

Assimilation und Akkommodation berechnet. Für diese Berechnung wurden die acht Fälle 

mit mangelhaft bearbeiteten Primingaufgaben jedoch gänzlich ausgeschlossen, sodass sich 

hier ein neuer Stichprobenumfang von n = 77 ergab.  

 

Der Grund für den Fallausschluss liegt in der Thematisierung unterschiedlicher Ziele der Vignetten. 

So wird angenommen, dass Personen auf die geschilderten Situationen systematisch unterschiedlich 

flexibel bzw. hartnäckig reagiert haben könnten. Wenn nun beispielsweise von einer interdependent 

geprimten Person eine Vignette mit beziehungsrelevantem Vorhaben ausgeschlossen wird, auf die 

sie – so die Annahme – hartnäckiger reagieren sollte als auf ein individuell relevantes Ziel, würde 

man ihre Hartnäckigkeit in der Zielverfolgung (berechnet als Mittel aus den übrigen Vignetten) 

systematisch unterschätzen. Denn diese Person hätte noch drei Vignetten zur Beantwortung, von 

denen zwei persönlich relevante Vorhaben und nur eine ein beziehungsrelevantes Ziel thematisieren.  

 

Zunächst wurden die neu gebildeten Skalen auf Normalverteilung getestet. Nach dem 

Kolmogorov/Smirnov-Anpassungstest kann für beide Vignetten-Mittelwerte eine Normal-

verteilung angenommen werden (FLEX: absolute Differenz = .086, p = .620; TEN: 

absolute Differenz = .087, p = .598). In den einzelnen Vignetten ist Bewältigungsverhalten 

hingegen nicht immer normalverteilt. Auffällig sind hier die TEN-Skalen der Vignetten 

Kreatives Schreiben, Geburtstagsfeier und Wandern. 

 

 

Primingeffekt auf Bewältigungsverhalten 

 

In einem ersten Schritt wurden Mittelwertsunterschiede beider Priming-Gruppen mithilfe 

der Vignetten-Mittelwerte getestet. Da hierfür acht Fälle ausgeschlossen werden mussten, 

verblieben in der Gruppe independentes Priming 34 Personen, in der Gruppe interdepen-

dentes Priming 43 Personen (n = 77). 

Im T-Test ergaben sich keine signifikanten Unterschiede im Bewältigungsverhalten 

zwischen den beiden Priming-Gruppen (Tab. 10.19). Dieses Ergebnis widerspricht 

zunächst der Annahme von Hypothese Z, wonach erwartet wurde, dass sich beide Priming-

Gruppen systematisch bezüglich ihres Bewältigungsverhaltens unterscheiden würden.  
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Tab. 10.19: T-Test: Mittelwertsvergleiche der Priming-Gruppen bezüglich 

Bewältigungsverhalten über alle Vignetten hinweg (n = 77) 

Vignetten 

(Priming) 

Bewältigung Primingvariante Mittelwert T-Test  

    M (SD) T df p   Cohen’s d 

Mittel aller 

Vignetten 

FLEX Independenz 

Interdependenz 

3.14 (0.47) 

3.21 (0.52) 

 

-.614 

 

75 

 

= .541 

 

0.03 

TEN Independenz 

Interdependenz 

3.43 (0.45) 

3.43 (0.58) 

 

-.011 

 

75 

 

= .991 

 

0.01 

 

Werden die Mittelwerte assimilativer und akkommodativer Bewältigungsreaktionen für die 

vier Vignetten getrennt betrachtet, ergeben sich ebenfalls keine signifikanten Unterschiede 

zwischen beiden Priming-Gruppen (Tab. 10.20).119 

 

 

Tab. 10.20: T-Test: Mittelwertsvergleiche der Priming-Gruppen bezüglich 

Bewältigungsverhalten innerhalb der Vignetten (N=85)  

Vignetten 

(Priming) 

Bewältigung Primingvariante Mittelwert T-Test 

   M (SD) T df p  Cohen’s d 

Geburtstags-

feier 

FLEX Independenz 

Interdependenz 

2.85 (0.72) 

3.03 (0.88) 

 

-.978 

 

80 = .331 -0.05 

TEN Independenz 

Interdependenz 

3.57 (0.60) 

3.76 (0.96 

 

-1,035 

 

80 = .304 -0.05 

Kreatives 

Schreiben 

FLEX Independenz 

Interdependenz 

3.50 (0.56) 

3.41 (0,72) 

 

.609 

 

82 = .544 0.03 

TEN Independenz 

Interdependenz 

3.69 (0.71) 

3.48 (0.82) 

 

1.266 

 

82 = .209 0.06 

Jemanden 

kennengelernt 

FLEX Independenz 

Interdependenz 

2.70 (0.78) 

2.74 (0.76) 

 

-.188 

 

81 = .852 -0.01 

TEN Independenz 

Interdependenz 

2.81 (0.96) 

2.68 (0.92) 

 

.600 

 

81 = .550 -0.03 

                                                 
119 Für diese Berechnung wurden die acht Fälle mit ungenügender Aufgabenbearbeitung nicht kategorisch 

ausgeschlossen, sondern jeweils nur die auf eine ungünstige Bearbeitung der Primingaufgabe folgende 

Vignette verworfen. N variiert daher pro Vignette zwischen 82 und 84 Fällen. 
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Vignetten 

(Priming) 

Bewältigung Primingvariante Mittelwert T-Test 

   M (SD) T df p  Cohen’s d 

Wandern FLEX Independenz 

Interdependenz 

3.59 (0.58) 

3.66 (0.58) 

 

-.524 

 

80 = .602 -0.03 

TEN Independenz 

Interdependenz 

3.66 (0.90) 

3.85 (0.79) 

 

-1.018 

 

80 = .312 -0.05 

Anm.: Markierung: grau = Vignetten mit beziehungsrelevanten Vorhaben; dunkelgrau = 

TEN-Skalen mit fehlender Normalverteilung120 

 

Da Personen, deren chronische Selbstkonstruktion zufällig der situationalen Aktivierung 

entsprach, vergleichsweise „am independentesten“ bzw. „am interdependentesten“ sein 

sollten, wurden zusätzlich die Mittelwertsunterschiede innerhalb dieser Teilstichprobe 

untersucht (n = 45). Wie aus Tabelle 10.2 ersichtlich, wurden 23 Personen der Indepen-

denz-Primingbedingung zugleich als chronisch independent sowie 27 Teilnehmende der 

Interdependenz-Primingbedingung zugleich als chronisch interdependent klassifiziert. 

Jedoch mussten fünf Fälle wegen vermuteter Schwierigkeiten bei der Bearbeitung der 

Primingaufgaben ausgeschlossen werden (siehe Kap. 10.3). 121  Diese beiden Gruppen 

sollten sich voneinander „am maximalsten“ unterscheiden. Doch auch in dieser Teil-

stichprobe wurden keine Unterschiede zwischen den beiden Priming-Gruppen signifikant 

(Tab. 10.21).  

 

Tab. 10.21: T-Test: Mittelwertsvergleiche der Priming-Gruppen bezüglich 

Bewältigungsverhalten über alle Vignetten hinweg (n = 45) 

Vignetten (Priming) Bewältigung Primingvariante Mittelwert T-Test  

    M (SD) T df p   Cohen’s d 

Mittel aller 

Vignetten 

FLEX Independenz 

Interdependenz 

3.12 (0.45) 

3.11 (0.61) 

 

.035 

 

43 

 

= .972 

 

0.01 

TEN Independenz 

Interdependenz 

3.48 (0.49) 

3.43 (0.62) 

 

.275 

 

43 

 

= .785 

 

0.02 

Anm.: chronische Selbstkonstruktion = situationales Priming 

 

                                                 
120 Mittelwertsunterschiede werden im U-Test lediglich für die hartnäckige Zielverfolgung in der Vignette 

Geburtstagsfeier ganz knapp signifikant (siehe Anhang H).  
121 Zunächst wurde auch in dieser Teilstichprobe Bewältigungsverhalten auf Normalverteilung getestet. Nach 

dem Kolmogorov/Smirnov-Anpassungstest sind beide Vignetten-Mittelwerte normalverteilt (FLEX: absolute 

Differenz = .110, p = .652; TEN: absolute Differenz = .1157, p = .596).  
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Trotz dieser Ergebnisse lässt sich jedoch noch nicht eindeutig schlussfolgern, dass Bewälti-

gungsverhalten nicht durch eine situationale Aktivierung von Selbstwissen beeinflusst 

werden kann. Mindestens zwei weitere Einflussfaktoren müssen hier berücksichtigt 

werden:  

Die Stichprobengröße: Gerade das zuletzt berichtete Ergebnis gibt Hinweise auf Schwie-

rigkeiten bezüglich des Stichprobenumfangs. Denn die beiden Selbstkonzept-Gruppen 

hätten sich auch unabhängig von der situationalen Aktivierung in ihrem Bewältigungs-

verhalten unterscheiden müssen. Wird nämlich die gesamte Stichprobe betrachtet, unter-

scheiden sich independente von interdependenten Personen signifikant bezüglich ihres 

Bewältigungsverhaltens, sowohl den FLEX/TEN-Fragebogen (Kap. 9.3.3) als auch die 

Bearbeitung der Vignetten (Kap. 10.4.2) betreffend. Versuchshalber wurden die 85 

Personen deshalb auch nach ihrer chronischen Selbstkonstruktion klassifiziert. Auch hier 

unterschieden sich beide Gruppen (noch) nicht signifikant in ihrem Bewältigungsverhalten 

durch die Vignetten (siehe Anhang H).  

Aktivierung von Selbstwissen: Es wurde nicht überprüft, ob Selbstwissen überhaupt 

systematisch durch die Primingaufgaben aktiviert wurde. Die situationale Selbstkonstruk-

tion ist nach dem Priming nicht mehr erfasst worden. Da aber drei von vier Priming-

aufgaben in der Vergangenheit häufig erfolgreich eingesetzt wurden und lediglich die 

Aufgabe Bildbeschreibung nicht explizit geprüft ist, erschien eine erneute Überprüfung 

verzichtbar. Grundsätzlich wird von einer erfolgreichen Aktivierung von Selbstwissen 

ausgegangen.  

 

Es wäre natürlich wünschenswert, die Wirkung der Primingaufgaben einzeln zu betrachten um proble-

matische Aufgaben identifizieren und ausschließen zu können. Mit der vorliegenden Stichprobengröße 

ist ein solches Vorgehen jedoch nicht sinnvoll, weil sich die Felder nicht mit ausreichend Teilnehmenden 

besetzen lassen. 

 

In der vorliegenden Arbeit sollte jedoch nicht lediglich der Zugriff auf Selbstwissen 

beeinflusst werden, sondern über die Selbstkonstruktion individuelle Bewältigungs-

reaktionen verändert werden. Wenn sich Bewältigungsmechanismen jedoch vor allem 

durch den regelmäßigen Umgang mit spezifischen, von der chronischen Selbstkonstruktion 

abhängigen Vorhaben (Independenz- vs. Interdependenz-Zielen) herausbilden, wäre es 

auch plausibel, wenn sich Copingprozesse tatsächlich nicht ad hoc verändern ließen.  
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Zusammengefasst lässt sich Hypothese Z aufgrund der Daten nicht bestätigen – jedoch 

auch nicht widerlegen. So gibt es zwar überhaupt keine Hinweise auf verändertes 

Bewältigungsverhalten in Abhängigkeit von aktiviertem Selbstwissen; warum sich jedoch 

keine Unterschiede zwischen den beiden Priming-Gruppen zeigten, kann durch die 

vorliegenden Daten nicht genauer geklärt werden. Hier sind weitere Untersuchungen 

notwendig.  

 

 

10.4.2 Quasi-experimentelle Teiluntersuchung 

 

Im quasi-experimentellen Teil der Untersuchung II wurde das Bewältigungsverhalten der 

befragten Personen mithilfe fiktiver Fallgeschichten erhoben. Die Ergebnisse sollten mit 

denen aus Untersuchung I verglichen werden.  

 

Für die quasi-experimentelle Teiluntersuchung konnte die gesamte Stichprobe (N = 274) heran-

gezogen werden. Das hatte den Vorteil, dass sich der Stichprobenumfang dadurch erheblich erhöhte 

und in Untersuchung I und II auf dieselbe Stichprobe zurückgegriffen werden konnte. Dieses 

Vorgehen war möglich, da die Teilnehmenden der experimentellen Untersuchung die gleichen 

Vignetten präsentiert bekamen wie die Teilnehmenden der quasi-experimentellen Untersuchung. 

Zudem konnte durch die situationale Aktivierung von Selbstwissen kein messbarer Einfluss auf 

Bewältigungsverhalten festgestellt werden (siehe Kap. 10.4.1). Dieser Einfluss wäre jedoch ohnehin 

unproblematisch gewesen, da eine Differenzierung nach der chronischen Selbstwissensart in nur 30 

Fällen überhaupt zu potenziellen Fehleinschätzungen hätte führen können. Denn von den 85 

Versuchspersonen wurden (leider) nur 30 Personen entgegen ihrer chronischen Selbstkonstruktion 

geprimt (vgl. Kap.10.2.1). Da diese 30 Fälle zudem annähernd gleichverteilt waren, hätten sich die 

begangenen Fehler insgesamt ausgemittelt. Die Verwendung der gesamten Stichprobe war daher 

nicht problematisch. 

 

Zunächst wurde wieder der FLEX- bzw. TEN-Mittelwert über alle vier Vignetten gebildet 

und auf Normalverteilung getestet. Für diesen Stichprobenumfang (N = 274) kann nach 

dem Kolmogorov/Smirnov-Anpassungstest für beide Vignetten-Mittelwerte eine Normal-

verteilung angenommen werden (FLEX: absolute Differenz = .054, p = .391; TEN: abso-

lute Differenz = .055, p = .387). Hingegen ist für die Mehrheit der einzelnen Vignetten zur 

Erhebung von Bewältigungsverhalten keine Normalverteilung anzunehmen (Anhang G).  
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Lebensalter und Bewältigungsverhalten 

 

Werden die beiden Vignetten-Mittelwerte in einem ersten Schritt bezüglich Alter betrach-

tet, zeigt sich erwartungsgemäß ein positiver Zusammenhang mit dem FLEX-Vignetten-

Mittelwert und ein tendenziell negativer Zusammenhang mit dem TEN-Vignetten-Mittel-

wert: Mit zunehmendem Lebensalter sinkt die individuelle Hartnäckigkeit in der Ziel-

verfolgung tendenziell ab (Spearman: r = -.108, p = .073) und die Flexibilität in der Ziel-

anpassung steigt signifikant an (Spearman: r = .317, p<.001). Dieser Zusammenhang bleibt 

auch unter Kontrolle der Selbstkonstruktion unverändert bestehen. Durch dieses völlig 

theoriekonforme Ergebnis (vgl. Brandtstädter & Renner, 1990; Brandtstädter, 2001; 2007), 

welches auch mit den Resultaten von Untersuchung I vollständig übereinstimmt (siehe 

Kap. 9.3.2), lässt sich Hypothese Ia erneut bestätigen.  

 

Zusammenhang zwischen FLEX/TEN-Fragebogen und Vignetten zur Erhebung von 

Bewältigungsverhalten 

 

In einem nächsten Schritt wurde der generelle Zusammenhang beider Bewältigungs-

instrumente geprüft. Hierbei zeigte sich zunächst der erwartete Zusammenhang zwischen 

den FLEX/TEN-Vignetten-Mittelwerten und den Mittelwerten der beiden Skalen des 

Bewältigungsfragebogens. Die Korrelationen bleiben auch unter Kontrolle der Selbst-

konstruktion signifikant (Tab. 10.22).  

 

Tab. 10.22: Korrelativer Zusammenhang zwischen Bewältigungsverhalten: Fragebogen vs. 

Vignetten-Mittelwerte 

Vignette Fragebogen 

 FLEX TEN 

    

Mittel aller  

Vignetten 

FLEX r = .551, p<.001 r = -.092, p = .130 

TEN r = .034, p = .574 r = .328, p<.001 

Anm.: Selbstkonstruktion wurde kontrolliert 

 

Wird die Stärke des Zusammenhangs jedoch genauer betrachtet, zeigt sich, dass 

Bewältigungsverhalten durch die beiden Erhebungsverfahren offenbar nicht in gleicher 

Weise erfasst wird. Besonders deutlich wurden Unterschiede durch die Betrachtung der 

einzelnen Vignetten. Hierbei zeigten sich lediglich schwache bis mittlere Zusammenhänge 
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zwischen dem FLEX/TEN-Fragebogen und den FLEX/TEN-Skalen der fiktiven Fall-

geschichten. Auffällig sind insbesondere die geringen Zusammenhänge zwischen den 

TEN-Skalen der beiden Instrumente (Tab. 10.23).  

  

Tab. 10.23: Korrelativer Zusammenhang zwischen Bewältigungsverhalten: Fragebogen vs. 

Vignetten 

Vignette Fragebogen 

 FLEX TEN 

    

Geburtstagsfeier FLEX r = .410, p < .001 r = -117, p = .053 

TEN r = .022, p = .719 r = .144, p < .05 

Kreatives Schreiben FLEX r = .454, p < .001 r = -.044, p = .468 

TEN r = .069, p = .253 r = .358, p < .001 

Jemanden kennengelernt FLEX r = .303, p < .001 r = -.065, p = .286 

TEN r = -.031, p = .606 r = -.022, p = .720 

Wandern FLEX r = .388, p < .001 r = -.035, p = .569 

TEN r = .029, p = .636 r = .355, p < 001 

 Anm.: Selbstkonstruktion wurde kontrolliert; graue Markierungen = unerwartet geringer 

Zusammenhang 

 

Interessanter als der korrelative Zusammenhang zwischen beiden Instrumenten ist jedoch 

vor allem der Vergleich beider Erhebungsverfahren bezüglich der gefundenen Beziehung 

zwischen assimilativen und akkommodativen Bewältigungsreaktionen. Hier zeigte sich, 

dass die Ergebnisse beider Verfahren in die gleiche Richtung weisen, was sich für den 

Zusammenhang mit dem Lebensalter bereits nachweisen ließ. So ließ sich auch der 

Einfluss von Kontextabhängigkeit auf individuelle Bewältigungsreaktionen durch beide 

Erhebungsverfahren gleichermaßen aufzeigen. Da aus theoretischer Sicht lediglich eine 

Wirkrichtung plausibel erscheint, kann geschlussfolgert werden: Je stärker eine Person 

einer kontextunabhängigen Selbstbeschreibung zustimmt, desto flexibler ist sie in ihrem 

Bewältigungsverhalten.122 Für die hartnäckige Zielverfolgung gilt diese Tendenz jedoch 

nicht. Zwischen assimilativem Verhalten und dem Grad an Kontextabhängigkeit gab es 

weder in Untersuchung I noch in Untersuchung II einen signifikanten Zusammenhang 

(Tab. 10.24).123 

 

 

                                                 
122 Lediglich für die Fallgeschichte Wandern wird dieser Zusammenhang nicht signifikant. 
123 Ausnahme ist hier die Fallgeschichte Geburtstagsfeier. 



10 UNTERSUCHUNG II: CHRONISCHE UND SITUATIONALE SELBSTKONSTRUKTION  

 ALS DETERMINANTE FÜR BEWÄLTIGUNG, SELBSTWERT UND WOHLBEFINDEN  

 192  

Tab. 10.24: Korrelativer Zusammenhang zwischen Bewältigungsverhalten und 

Kontextabhängigkeit: Vignetten 

Vignette DKS 

  

Mittel aller 

Vignetten 

FLEX r=.-193, p<.01 

TEN r=.045, p=.462 

Geburtstagsfeier FLEX r=-.178, p<.01 

TEN r=.148, p<.05 

Kreatives 

Schreiben 

FLEX r=-.176, p<.01 

TEN r=-.025, p=.684 
  

Vignette DKS 

 

 

 

 

Jemanden 

kennengelernt 

FLEX r=-.141, p<.05 

TEN r=.019, p=.760 

Wandern FLEX r=.052, p=.396 

TEN r=-.023, p=.703 

 Anm.: Selbstkonstruktion wurde kontrolliert 

 

Darüber hinaus ließ sich auch der Einfluss von Bewältigungsverhalten auf die Selbst-

konzeptklarheit einer Person mithilfe beider Erhebungsverfahren nachweisen. Wie in 

Untersuchung I zeigte sich auch in Untersuchung II ein signifikanter Zusammenhang 

zwischen Selbstkonzeptklarheit und akkommodativen Bewältigungsreaktionen. Dies ist 

deshalb besonders erstaunlich, weil die flexible Zielanpassung durch die Vignetten vermut-

lich insgesamt weniger genau erfasst werden konnte als durch den FLEX/TEN-Fragebogen 

(siehe Kap. 11.3). Dennoch lässt sich interpretieren: Je flexibler eine Person auf gefährdete 

Vorhaben reagiert, desto klarer ist ihre Vorstellung von sich selbst. Dies gilt auch dann, 

wenn die chronische Selbstkonstruktion einer Person kontrolliert wird (partielle 

Korrelation: r = .240, p<.001). Für assimilatives Bewältigungsverhalten zeigte sich, wie 

schon in Untersuchung I, kein signifikanter Zusammenhang mit der empfundenen Selbst-

konzeptklarheit (partielle Korrelation: r = .010, p = .864).  

 

Diese Ergebnisse entsprechen vollständig den in Untersuchung I gefundenen Tendenzen.  

 

Selbstkonstruktion und Bewältigungsverhalten 

 

Wird die Entwicklung von Bewältigungsverhalten innerhalb der beiden Selbstkonzept-

Gruppen genauer betrachtet, ergibt sich gegenüber den Ergebnissen aus Untersuchung I 

jedoch ein leicht verändertes Bild: So unterscheiden sich independente und interdepen-

dente Personen mithilfe der Vignetten zwar weiterhin signifikant bezüglich berichteter 

akkommodativer Reaktionen, jedoch nicht mehr bezüglich assimilativer Verhaltensweisen 

(Tab. 10.25). Dieses Ergebnis deutete sich auch in der Einzelanalyse der Vignetten an 
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(siehe Tab. 10.28) und widerspricht tendenziell der in Untersuchung I vorläufig bestätigten 

Hypothese II. 

 

Tab. 10.25: T-Test: Mittelwertsvergleiche der Selbstkonzept-Gruppen bezüglich 

Bewältigungsverhalten (Fragebogen/Durchschnitt Vignetten)  

Fragebogen/ 

Vignetten 

Bewältigung Skala 

Selbstkonstruktion  

(z-standardisiert) 

Mittelwert T-Test  

    M (SD) T df p   Cohen’s d 

Fragebogen FLEX-Skala Independenz 

Interdependenz 

3.53 (0.47) 

3.34 (0.45) 

 

3.536 

 

 

272 

 

 <.001 

 

0.43 

TEN-Skala Independenz 

Interdependenz 

3.43 (0.54) 

3.27 (0.51) 

 

2.634 

 

272 

 

 <.01 

 

0.32 

Mittel aller 

Vignetten 

FLEX Independenz 

Interdependenz 

3.19 (0.49) 

3.07 (0.50) 

 

2.072 

 

272 

 

<.05 

 

0.25 

TEN Independenz 

Interdependenz 

3.39 (0.50) 

3.40 (0.51) 

 

-.265 

 

272 

 

= .791 

 

0.03 

Anm.: graue Markierung = Ergebnisse aus Untersuchung I 

 

 

Interessant ist hier zudem wieder der Blick auf die Entwicklung des Bewältigungs-

verhaltens vom jungen zum mittleren Erwachsenenalter (Tab. 10.26 und Tab. 10.27). Hier 

zeigt sich nämlich, dass assimilatives Bewältigungsverhalten in beiden Selbstkonzept-

Gruppen auch im mittleren Erwachsenenalter noch gegenüber akkommodativen Reaktio-

nen dominiert. In Untersuchung I waren sowohl independente als auch interdependente 

Personen im mittleren Erwachsenenalter bereits deutlich flexibler in ihrer Zielanpassung 

als hartnäckig in der Zielverfolgung (siehe Kap. 9.3.3). 

 

Tab. 10.26: Mittelwertsunterschiede im Bewältigungsverhalten independenter und 

interdependenter Personen (junges Erwachsenenalter) 

Bewältigung 

(Vignetten) 

Skala Selbstkonstruktion 

(z-standardisiert) 

 T-Test  

   M (SD) T df p Cohen’s d 

FLEX Independenz 

Interdependenz 

3.09 (0.47) 

2.93 (0.48) 

 

2.169 

 

 

158 

 

 <.05 

 

0.24 

TEN Independenz 

Interdependenz 

3.40 (0.54) 

3.45 (0.48) 

 

-.669 

 

158 

 

= .505 

 

0.08 

Anm.: n = 160 
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Für das mittlere Erwachsenenalter wird angenommen, dass der akkommodative Bewälti-

gungsunterschied zwischen beiden Gruppen lediglich aufgrund der geringen Stichproben-

größe (n = 91) nicht mehr signifikant wird: 

 

Tab. 10.27: Mittelwertsunterschiede im Bewältigungsverhalten independenter und 

interdependenter Personen (mittleres Erwachsenenalter) 

Bewältigung 

(Vignetten) 

Skala 

Selbstkonstruktion  

(z-standardisiert) 

 T-Test  

   M (SD) T df p  Cohen’s d 

FLEX Independenz 

Interdependenz 

3.33 (0.42) 

3.23 (0.49) 

 

1.053 

 

 

89 

 

 = .259 

 

0.16 

TEN Independenz 

Interdependenz 

3.37 (0.45) 

3.36 (0.57) 

 

.122 

 

89 

 

 

= .903 

 

0.02 

 

Anm.: n = 91 

 

Wie aus den Tabellen 10.26 und 10.27 abzulesen ist, deutet sich für beide Selbstkonzept-

Gruppen auch in Untersuchung II mit zunehmendem Lebensalter ein Wechsel der dominie-

renden Bewältigungsreaktion an. So nähern sich die Mittelwerte beider Bewältigungs-

prozesse vom jungen zum mittleren Erwachsenenalter bereits an, bis im höheren Erwach-

senenalter eine flexible Zielanpassung gegenüber einer hartnäckigen Zielverfolgung zu 

dominieren scheint (in den Tabellen nicht dargestellt). Da die Kohorte des höheren 

Erwachsenenalters jedoch sehr klein ist (n = 21), darf dieser Trend natürlich nicht über-

interpretiert werden. Die Vignetten-Mittelwerte weisen im Lebensverlauf jedoch insgesamt 

in die gleiche Richtung wie in Untersuchung I. Hypothese Ib wird durch diesen Befund 

daher vorläufig bestätigt. 

 

In der grafischen Darstellung werden die Unterschiede zwischen Untersuchung I und II 

bezüglich des Bewältigungsverhaltens beider Selbstkonzept-Gruppen für das junge und 

mittlere Erwachsenenalter besonders anschaulich (vgl. hierzu Abb. 9.6 vs. Abb. 10.2): 

Während independente Personen gegenüber interdependenten Personen sowohl im jungen 

als auch mittleren Erwachsenenalter über flexiblere Bewältigungsreaktionen berichten, 

scheinen beide Selbstkonzept-Gruppen in Untersuchung II im Unterschied zu Untersu-

chung I ähnlich hartnäckig in der Verfolgung ihrer Vorhaben zu sein. 
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Abb. 10.2: Vignetten-Mittelwerte der Bewältigungsreaktionen Independenter und 

Interdependenter  

Anm.: sig. = signifikanter Zusammenhang 

 

In einem nächsten Schritt wurden die vier Vignetten zur genaueren Überprüfung von 

Hypothese IV einzeln betrachtet. Hierbei schien sich zunächst die Hypothese zu bestätigen, 

wonach interdependente Personen beziehungsrelevante Vorhaben tatsächlich hartnäckiger 

oder mindestens vergleichbar hartnäckig verfolgen wie independente Personen. Indepen-

dente scheinen hingegen hartnäckiger oder vergleichbar hartnäckig wie Interdependente in 

der Verfolgung von selbstbezogenen Zielen zu sein. Jedoch ließ sich nicht nachweisen, 

dass interdependente Personen flexibler in der Bewältigung von Vorhaben wären. Im 

Gegenteil scheinen independente Personen prinzipiell höhere oder mindestens vergleich-

bare akkommodative Anpassungsleistungen zu zeigen wie interdependente Personen – und 

das scheinbar weitgehend unabhängig von der Art des Zieles (Tab. 10.28). Die 

Hypothese IV lässt sich daher eher nicht bestätigen.   

 

 

 

 

-- Independenz 

-- Interdependenz 
sig. 
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Tab. 10.28: U-Test: Mittelwertsvergleiche der Selbstkonzept-Gruppen bezüglich 

Bewältigungsverhalten (Vignetten)  

Fragebogen/ 

Vignetten  

Bewältigung Skala 

Selbstkonstruktion  

(z-standardisiert) 

mittlerer 

Rang 

U-Test  

    U z p  φ 

Geburtstags-

feier 

FLEX Independenz 

Interdependenz 

138.43 

136.61 

 

9255.00 

 

-.192 = .848 -0.01 

TEN Independenz 

Interdependenz 

127.98 

146.61 

 

8104.00 

 

-1.983 <.05 -0.12 

Kreatives 

Schreiben 

FLEX Independenz 

Interdependenz 

147.85 

127.60 

 

7993.50 

 

-2.125 <.05 -0.13 

TEN Independenz 

Interdependenz 

141.06 

134.09 

 

8903.00 

 

-.739 = .460 -0.04 

Jemanden 

kennengelernt 

FLEX Independenz 

Interdependenz 

151.10 

124.48 

 

7557.50 

 

-2.790 <.01 -0.17 

TEN Independenz 

Interdependenz 

133.18 

141.64 

 

8800.50 

 

-.890 = .373 -0.05 

Wandern FLEX Independenz 

Interdependenz 

140.14 

134.97 

 

9026.00 

 

-.542 = .587 -0.03 

TEN Independenz 

Interdependenz 

148.21 

127.25 

 

7945.00 

 

-2.227 < .01 -0.13 

Anm.: Markierung: grau = Vignetten mit beziehungsrelevanten Vorhaben; dunkelgrau = 

höherer FLEX-Mittelwert independenter gegenüber interdependenten Personen  

 

Obwohl die (teilweise nur marginalen) Unterschiede bezüglich der flexiblen Zielanpassung 

nicht überinterpretiert werden sollten, zeigen independente Personen in Untersuchung II 

durchgängig eine stärkere flexible Zielanpassung als interdependente Personen. Dies 

spiegelt sich letztlich auch im signifikanten Unterschied zwischen den FLEX-Vignetten-

Mittelwerten beider Selbstkonzept-Gruppen wider (Tab. 10.25). So lässt sich auch schluss-

folgern: Je stärker eine Person independenten Selbstinhalten zustimmt, desto flexibler 

äußert sie sich in den Fallgeschichten; je stärker eine Person interdependente Selbstinhalte 

bejaht, desto weniger flexibel sind ihre Bewältigungsreaktionen. 
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Vergleich beider Verfahren zur Erfassung von Bewältigung 

 

Werden die Daten beider Erhebungsverfahren miteinander verglichen, ist vor allem das 

berichtete assimilative Verhalten interdependenter Personen auffällig: Interdependente 

Befragte erreichten im FLEX/TEN-Fragebogen einen mittleren TEN-Wert von M = 3.27, 

während sie durch die Vignetten ein deutlich höheren Wert von M = 3.40 erreichen 

konnten. Dieser Unterschied wird knapp signifikant (p<.05; ηp
2 = .289). Hingegen ist die 

berichtete Hartnäckigkeit independenter Personen in beiden Erhebungsverfahren vergleich-

bar (MFragebogen = 3.43 vs. MVignetten = 3.39) (Tab. 10.25). 

In Bezug auf die akkommodativen Bewältigungsreaktionen zeigte sich hingegen für beide 

Selbstkonzept-Gruppen das gleiche Bild: Mithilfe der Vignetten berichteten die Befragten 

über signifikant weniger flexible Bewältigungsreaktionen als mithilfe des FLEX/TEN-

Fragebogens. So erreichten independente Personen durch den Fragebogen einen mittleren 

FLEX-Wert von M = 3.53, durch die Vignetten hingegen lediglich von M = 3.19 (Tab. 

10.25). Dieser Unterschied ist genauso bedeutsam (p<.001; ηp
2 = .451) wie die Differenz 

zwischen den akkommodativen Reaktionen von interdependenten Personen (p<.001; 

ηp
2 = .410).  

 

Obwohl durch beide Erhebungsinstrumente sowohl assimilatives als auch akkommodatives 

Bewältigungsverhalten nachzuweisen ist und sich beide Copingprozesse theoriekonform 

mit zunehmenden Lebensalter verändern, könnten sich die Verfahren tatsächlich als unter-

schiedlich günstig für independente und interdependente Personen erweisen. So können 

interdependente Personen mithilfe kontextgebundener Problembeschreibungen offenbar 

leichter assimilatives Bewältigungsverhalten zum Ausdruck bringen als durch die kontext-

freien Items des Fragebogens. Independente Personen scheinen hingegen assimilative 

Verhaltensweisen sowohl durch den Fragebogen als auch durch die Vignetten angemessen 

ausdrücken zu können. Interessanterweise können jedoch beide Gruppen akkommodative 

Bewältigungsreaktionen leichter durch den Fragebogen als durch die Vignetten 

ausdrücken.  

 

Zusammengefasst zeigte sich in Übereinstimmung mit Hypothese I, dass mit fortschreiten-

dem Lebensalter akkommodative Bewältigungsprozesse zunehmen, während assimilative 

Bewältigungsreaktionen abnehmen. Zudem ließen sich die in Untersuchung I gefundenen 

Zusammenhänge zwischen dem Grad an kontextabhängiger Informationsverarbeitung und 
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Bewältigungsreaktionen sowie zwischen Bewältigungsreaktionen und dem Grad an Selbst-

konzeptklarheit bestätigen.  

Darüber hinaus waren independente gegenüber interdependenten Personen in Überein-

stimmung mit den Ergebnissen aus Untersuchung I in allen vier Fallgeschichten flexibler 

oder vergleichbar flexibel im Umgang mit gefährdeten Zielen. Dieses Ergebnis wider-

spricht Hypothese IV, wonach Interdependente im Umgang mit Independenz-Zielen 

akkommodativer hätten reagieren sollen als Independente.  

Vorerst nicht zu bestätigen bleibt weiterhin auch Hypothese III. Zwar fallen independenten 

Personen offenbar akkommodative Bewältigungsreaktionen leichter, interdependente Per-

sonen reagieren jedoch nicht per se assimilativer auf gefährdete Vorhaben. So unterschei-

den sich independente und interdependente Personen durch die Vignetten nicht signifikant 

bezüglich ihres assimilativen Bewältigungsverhaltens. Dieses Ergebnis ist jedoch auch 

nicht mehr problemlos mit Hypothese II zu vereinbaren, die in Untersuchung I noch bestä-

tigt werden konnte.  

 

In einem letzten Schritt wurden die beiden übrigen Hypothesen (zur Wirkung auf Selbst-

wert und subjektives Wohlbefinden) geprüft, um Hinweise auf Unterschiede im Bewälti-

gungsverhalten so differenziert wie möglich zu erfassen. Hierzu wurden die Vignetten-

Mittelwerte betrachtet. 

 

Zusammenhang zwischen Bewältigungsverhalten und Selbstwert 

 

In Untersuchung I zeigte sich – auch unter Kontrolle der Selbstkonstruktion – ein korrela-

tiver Zusammenhang zwischen dem individuellen Selbstwert (auf beiden Selbstwertskalen) 

und den Bewältigungsreaktionen einer Person. So tragen vor allem akkommodative Bewäl-

tigungsprozesse zu einem positiven Selbstwert bei: Je flexibler sich eine Person im 

Umgang mit gefährdeten Vorhaben beschreibt, desto höher ist auch ihr Selbstwert 

(partielle Korrelation: rRosenberg = .329, p<.001; rInterdependenz = .196, p<.01). Tendenziell 

kann auch die hartnäckige Verfolgung von gewünschten Vorhaben positiven Einfluss auf 

den Selbstwert nehmen (partielle Korrelation: rRosenberg = .082, p = .174; rInterdependenz = .119, 

p = .05) (siehe Tab. 9.30, Kap. 9.3.5). 

Werden nun die FLEX/TEN-Vignetten-Mittelwerte betrachtet, verändert sich das Bild ein 

wenig: Unter Kontrolle der Selbstkonstruktion tragen zwar auch weiterhin sowohl assimi-

lative als auch akkommodative Bewältigungsprozesse tendenziell zu einem positiven 
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Selbstwert bei, jedoch auf unterschiedlichen Selbstwertskalen. Je flexibler eine Person mit 

gefährdeten Zielen umgehen würde, desto positiver beschreibt sie sich auf der Rosenberg-

Selbstwertskala (r = .196, p<.01); je hartnäckiger eine Person gefährdete Vorhaben verfol-

gen würde, desto positiver ist ihr Selbstbild auf der neu konstruierten Interdependenz-

Selbstwertskala (r = .216, p<.001). 124 Diese Tendenz stimmt zwar mit den Ergebnissen aus 

Untersuchung I überein, überraschend ist jedoch, dass sich der Grad flexibler Zielanpas-

sung überhaupt nicht mehr auf der Interdependenz-Selbstwertskala widerspiegelt, wenn die 

Akkommodation durch Vignetten bestimmt wird (Tab. 10.29).  

 

Tab. 10.29: Korrelativer Zusammenhang zwischen Bewältigungsreaktionen (Vignetten) 

und Selbstwert 

 Vignetten-Mittelwerte 

 Assimilation Akkommodation 

Selbstwert (Rosenberg) r=.093, p=.125 r=.196 p<.01 

Selbstwert (Interdependenz) r=.216, p<.001 r=-.005, p=.934 

Anm.: Selbstkonstruktion wurde kontrolliert; graue Markierung = Korrelationen wurden in 

Untersuchung I signifikant 

 

Die beschriebenen Differenzen zwischen den Ergebnissen aus Untersuchung I und II 

werden auch deutlich, wenn die Mittelwertsunterschiede hoher vs. niedriger Bewältigung 

in Bezug auf den Selbstwert betrachtet werden (Tab. 10.30 und 10.31). 125 

 

Tab. 10.30: Mittelwertsunterschiede hartnäckiger Zielverfolgung (Vignetten) in Bezug auf 

Selbstwert 

Skala TEN-Vignetten-

Mittelwert 

(Mediansplit) 

mittlerer Rang U-Test  

   U z p  φ 

Selbstwert 

(Rosenberg) 

hoch 

niedrig 

142.86 

132.87 

 

8654 

 

 

-1.042 

 

= .298 

 

-0.06 

Selbstwert 

(Interdependenz) 

hoch 

niedrig 

147.24 

129.08 

 

8097 

 

-1.899 

 

= .058 

 

-0.12 

Anm.: graue Markierung = Unterschiede sind in Untersuchung I signifikant 

 

                                                 
124 In beiden Fällen änderte sich an den geschilderten Zusammenhängen nichts, wenn zusätzlich auch das 

Alter der Befragten kontrolliert wurde. 
125 Die Mittelwertsunterschiede weisen in dieselbe Richtung, wenn beide Selbstkonzept-Gruppen getrennt 

voneinander betrachtet werden. 
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Tab. 10.31: Mittelwertsunterschiede flexibler Zielanpassung (Vignetten) in Bezug auf 

Selbstwert 

Skala FLEX-Vignetten-

Mittelwert 

(Mediansplit) 

mittlerer Rang U-Test  

   U z p φ 

Selbstwert 

(Rosenberg) 

hoch 

niedrig 

152.65 

122.57 

 

7324 

 

-3.145 

 

< .01 

 

-0.19 

Selbstwert 

(Interdependenz) 

hoch 

niedrig 

137.80 

137.20 

 

9343 

 

-.063 

 

= .950 

 

-0.01 

Anm.: graue Markierung = Unterschiede sind in Untersuchung I signifikant 

 

Diese Daten bekräftigen die in Untersuchung I bereits vorgebrachte Vermutung (Kap. 

9.3.5), dass die Interdependenz-Selbstwertskala durch Items wie „Ich bin eine große Stütze 

für meine Familie.“ oder „Für meine Freunde bin ich unersetzbar.“ in stärkerem Maße 

hartnäckiges Bewältigungsverhalten, weniger aber flexible Bewältigungsreaktionen 

voraussetzen könnte. Von der Rosenberg-Selbstwertskala wird hingegen womöglich 

tendenziell stärker die Fähigkeit zur flexiblen Ablösung blockierter Vorhaben honoriert, da 

Selbstaussagen wie „Ich besitze die gleichen Fähigkeiten wie andere Menschen auch.“ eine 

flexible Anpassung/Immunisierung eigener Ambitionen bereits enthalten (Vergleich mit 

einer geeigneten Referenzgruppe). Diese Tendenz scheint prinzipiell für beide Selbst-

konzept-Gruppen zu gelten und wird in Untersuchung II deutlicher als in Untersuchung I.  

 

Zusammengefasst scheinen Strategien und Prozesse der Bewältigung den individuellen 

Selbstwert sowohl von independenten als auch von interdependenten Personen zu beein-

flussen, auch wenn die Effekte schwächer sind als in Untersuchung I (Hypothese VIb).  

Es wäre allerdings denkbar, dass beide Selbstwertmaße unabhängig von der chronischen 

Selbstkonstruktion einer Person unterschiedlich stark assimilatives bzw. akkommodatives 

Bewältigungsverhalten honorieren. Diese Vermutung wurde bereits durch die Ergebnisse 

von Untersuchung I nahegelegt und bestätigte sich in Untersuchung II.  

 

 

Zusammenhang zwischen Bewältigungsverhalten und subjektivem Wohlbefinden 

 

Wird der Zusammenhang von subjektivem Wohlbefinden und Bewältigungsverhalten in 

den Blick genommen, weisen die Ergebnisse der Untersuchung II in dieselbe Richtung wie 
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die von Untersuchung I: Unabhängig von der Selbstkonstruktion berichten Personen über 

mehr positive und weniger negative Gefühle sowie tendenziell über eine höhere Lebens-

zufriedenheit, je stärker sie in den Fallgeschichten akkommodativ auf gefährdete Vorhaben 

reagieren. Die assimilative Verfolgung von Vorhaben hat indes – wie in Untersuchung I – 

keinen direkten Einfluss auf das berichtete Wohlbefinden (Tab. 10.32).  

  

Tab. 10.32: Korrelativer Zusammenhang zwischen Bewältigungsreaktionen (Vignetten) 

und subjektivem Wohlbefinden 

 Vignetten-Mittelwerte 

 Assimilation Akkommodation 

subjektives Wohlbefinden (Lebenszufriedenheit) r = .069, p = .259 r = .093, p = .124 

subjektives Wohlbefinden (positiver Affekt) r = .058, p = .336 r = .142, p < .05 

subjektives Wohlbefinden (negativer Affekt) r = .016, p = .788 r = -.207, p < .01 

Anm.: Kontrollvariable: Selbstkonstruktion; graue Markierung = Korrelation wurde in 

Untersuchung I signifikant 

 

Dieser korrelative Zusammenhang zeigte sich auch im Extremgruppenvergleich zwischen 

hohen vs. niedrigen Vignetten-Mittelwerten (Tab. 10.33 und 10.34).  

 

Tab. 10.33: Mittelwertsunterschiede hartnäckiger Zielverfolgung (Vignetten) in Bezug auf 

Wohlbefinden 

Skala TEN-Vignetten-

Mittelwert 

(Mediansplit) 

mittlerer 

 Rang 

U-Test  

   U z p  φ 

subjektives 

Wohlbefinden 

(Lebenszufriedenheit) 

hoch 

niedrig 

136.48 

138.38 

 

9205.50 

 

-.198 

 

= .843 

 

-0.01 

subjektives 

Wohlbefinden 

(positiver Affekt) 

hoch 

niedrig 

143.70 

132.14 

 

8546.50 

 

-1.252 

 

= .211 

 

-0.08 

subjektives 

Wohlbefinden 

(negativer Affekt) 

hoch 

niedrig 

134.59 

140.01 

 

8965.50 

 

-.584 

 

= .559 

 

-0.04 
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Tab. 10.34: Mittelwertsunterschiede flexibler Zielanpassung (Vignetten) in Bezug auf 

Wohlbefinden 

Skala FLEX-Vignetten-

Mittelwert 

(Mediansplit) 

mittlerer 

Rang 

U-Test  

   U z p φ 

subjektives 

Wohlbefinden 

(Lebenszufriedenheit) 

hoch 

niedrig 

143.83 

131.26 

 

8523.50 

 

-1.315 

 

= .189 

 

-0.08 

subjektives 

Wohlbefinden 

(positiver Affekt) 

hoch 

niedrig 

148.05 

126.79 

 

7928.00 

 

-2.307 

 

<.05 

 

-0.14 

subjektives 

Wohlbefinden 

(negativer Affekt) 

hoch 

niedrig 

120.96 

154.82 

 

7101.50 

 

-3.604 

 

<.001 

 

-0.22 

Anm.: graue Markierung = Unterschiede sind in Untersuchung I signifikant  

 

Der Zusammenhang zwischen akkommodativen Bewältigungsreaktionen und subjektivem 

Wohlbefinden ist deshalb besonders interessant, weil akkommodative Bewältigungs-

reaktionen durch die Vignetten offenbar weniger deutlich ausgedrückt werden konnten als 

durch den FLEX/TEN-Fragebogen.  

Bei der Bewertung dieser Zusammenhänge sei jedoch nochmals auf die bereits diskutierten 

möglichen Grenzen des Erhebungsinstrumentes zur Erfassung von subjektivem Wohlbe-

finden hingewiesen: relativ geringe Reliabilitäten der Affektskalen, mögliche Unterschät-

zung interdependenter Befragter (siehe Kap. 9.4). 

 

Zusammengefasst lässt sich folglich Hypothese VIIb auch durch die Ergebnisse von 

Untersuchung II vorbehaltlich bestätigen: Insbesondere akkommodative Bewältigungspro-

zesse scheinen sich direkt positiv auf das subjektive Wohlbefinden auszuwirken. Unabhän-

gig von den geringen Effektstärken muss jedoch vermutet werden, dass sich Bewältigungs-

verhalten vor allem indirekt über den individuellen Selbstwert auf subjektives Wohlbefin-

den auswirkt. Assimilative Strategien der Bewältigung scheinen ohnehin das Wohlbefin-

den der Befragten weniger deutlich beeinflussen zu können. Diese Ergebnisse entsprechen 

den gefundenen Ergebnissen aus Untersuchung I. 
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10.5 Zusammenfassende Diskussion 

 

Durch die gefundenen Resultate von Untersuchung II lassen sich die Ergebnisse aus Unter-

suchung I mehrheitlich bestätigen. So zeigte sich, dass sich die chronische Selbstkonstruk-

tion grundsätzlich auf das Bewältigungsverhalten einer Person auswirkt. Dies gilt für die 

Erfassung von Bewältigungsverhalten sowohl durch den FLEX/TEN-Fragebogen als auch 

durch die fiktiven Fallgeschichten. Es wurde jedoch auch deutlich, dass der Zusammen-

hang zwischen der chronischen Selbstkonstruktion und individuellem Bewältigungsverhal-

ten komplexer ist, als es durch die beiden Erhebungsinstrumente abgebildet werden kann. 

Aufgrund einer letztlich begrenzten Datenlage ließen sich leider nicht alle Hypothesen wie 

gewünscht untersuchen. Hierfür sind weitere und z. T. differenziertere Erhebungen 

notwendig. 

 

Einen Überblick über die vorläufig bestätigten bzw. abgelehnten Hypothesen gibt 

Abbildung 10.3 

 

Abb. 10.3: Überblick über die geprüften Hypothesen (Untersuchung II) 

Anm.: Markierung: rot = vorläufig abgelehnte Hypothese; grün = vorläufig bestätigte 

Hypothesen; schwarz = vorläufig nicht entscheidbare Hypothesen 
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Zum experimentellen Teil von Untersuchung II 

 

Durch die Ergebnisse des experimentellen Teils von Untersuchung II kann der Einfluss 

einer situationalen Aktivierung von Bewältigungsverhalten nicht sinnvoll bewertet werden 

(Hypothese Z). Zwar ließen sich überhaupt keine Primingeffekte in den Bewältigungs-

reaktionen der Teilnehmenden nachweisen, jedoch muss der Stichprobenumfang in nach-

folgenden Untersuchungen deutlich erhöht werden. Denn individuelle Unterschiede im 

Bewältigungsverhalten sowie deren Wirkung auf andere Aspekte des Selbst lassen sich 

grundsätzlich schwerer in vergleichsweise kleinen Stichproben, jedoch problemlos in 

größeren Stichproben nachweisen (N>100). 

Vor diesem Hintergrund wäre deshalb zu überlegen, ob sich das Primingverfahren zur 

Erhebung von Bewältigungsverhalten nicht womöglich etwas ökonomischer gestalten 

ließe. Denn aufgrund des relativ komplexen Fragebogenaufbaus ist das Erhebungs-

verfahren derzeit sehr zeitintensiv. Zur Beantwortung der Frage, ob Bewältigungsreak-

tionen kurzfristig veränderbar sind, wäre womöglich jedoch auch ein grundsätzlich anderes 

Primingverfahren denkbar (siehe Kap. 11.1). 

 

Zum quasi-experimentellen Teil von Untersuchung II 

 

Die Ergebnisse des quasi-experimentellen Teils von Untersuchung II bestätigen über-

wiegend die Befunde aus Untersuchung I, verweisen womöglich jedoch auch auf Adap-

tionserfordernisse einzelner Erhebungsinstrumente. So wäre es beispielsweise vorstellbar, 

dass durch die beiden verwendeten Selbstwertskalen Bewältigungsverhalten unterschied-

lich stark honoriert wird. Zudem wäre auch denkbar, dass die beiden Affektskalen des 

subjektiven Wohlbefindens Gefühle auf eine Weise thematisieren, die sich tendenziell eher 

an independenten Vorstellungen und Erwartungen orientiert. Überdenkenswert sind 

schließlich auch beide Verfahren zur Erhebung von Bewältigungsverhalten. Beide Instru-

mente werden in der anschließenden Gesamtdiskussion ausführlich besprochen (siehe 

Kap. 11.3).  

 

Im Einzelnen ließ sich mithilfe der Vignetten bestätigen, dass sich Bewältigungsreaktionen 

mit fortschreitendem Lebensalter verändern (Hypothese I).  

Darüber hinaus ließ sich auch in Untersuchung II ein positiver Zusammenhang zwischen 

dem Grad an kontextfreier Informationsverarbeitung und akkommodativen Bewältigungs-
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reaktionen sowie zwischen dem Grad an flexibler Zielanpassung und der subjektiv erlebten 

Selbstkonzeptklarheit nachweisen.  

Ebenfalls bestätigen ließen sich Untersuchungsergebnisse zum akkommodativem Bewälti-

gungsverhalten: Hier zeigte sich auch in Untersuchung II, dass independente Befragte 

signifikant flexibler auf gefährdete Vorhaben reagieren als interdependente Personen. 

Nicht bestätigen ließ sich hingegen die Annahme von Hypothese IV, wonach erwartet 

wurde, dass Interdependente gegenüber Independenten auf blockierte Independenz-Ziele 

flexibler reagieren würden.  

Etwas weniger konsistent sind hingegen die Ergebnisse zum assimilativen Bewältigungs-

verhalten: So ist durch die Daten aus Untersuchung II nicht eindeutig zu klären, ob sich 

independente gegenüber interdependenten Personen hartnäckiger, generell vergleichbar 

hartnäckig oder womöglich sogar etwas weniger hartnäckig in der Verfolgung von 

gewünschten Vorhaben verhalten (Hypothese II vs. Hypothese III). Werden lediglich die 

beiden Vignetten-Mittelwerte miteinander verglichen, so unterscheiden sich beide Selbst-

konzept-Gruppen in Untersuchung II nicht mehr signifikant bezüglich assimilativer Bewäl-

tigungsreaktionen. Werden jedoch die einzelnen Fallgeschichten betrachtet, deuten sich 

womöglich doch zielabhängige Gruppenunterschiede an: Interdependente Personen 

scheinen tendenziell etwas hartnäckiger in der Verfolgung von Interdependenz-Zielen und 

etwas weniger hartnäckig in der Verfolgung von Independenz-Zielen zu sein. Vice versa 

scheinen independente Personen hartnäckiger Independenz-Ziele als Interdependenz-Ziele 

anzustreben.  

Aufgrund dieser Befunde zum Bewältigungsverhalten konnten zwar Hypothese IV ein-

deutig abgelehnt, die Hypothesen II und III jedoch nicht beurteilt werden. Da die Ergeb-

nisse zum assimilativen Bewältigungsverhalten zu uneindeutig sind, ist eine Interpretation 

nicht sinnvoll. Hier muss mit einem differenzierteren Erhebungsverfahren geprüft werden, 

ob und wie sich independente und interdependente Personen tatsächlich unterscheiden und 

wie bedeutsam diese Unterschiede sind. Zudem wäre auch zu testen, ob Personen unabhän-

gig von ihrer grundsätzlichen Bereitschaft zu assimilativem bzw. akkommodativem Bewäl-

tigungsverhalten unterschiedlich flexibel auf Independenz- vs. Interdependenz-Vorhaben 

reagieren. Das heißt, ob beispielsweise independente Personen hartnäckiger auf 

Independenz-Ziele als auf Interdependenz-Ziele reagieren.126  

                                                 
126 Um diese Frage beantworten zu können, sollten die Vignetten bezüglich ihrer thematisierten Ziele jedoch 

besser getestet werden (siehe hierzu Kap. 11.1). 
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Bestätigen ließen sich schließlich noch die Ergebnisse aus Untersuchung I, wonach Bewäl-

tigungsprozesse den individuellen Selbstwert einer Person beeinflussen. Der nachgewie-

sene Effekt war zwar schwächer als in Untersuchung I, zeigte sich aber sowohl für 

independente als auch für interdependente Personen (Hypothese VIb). Die partiell dennoch 

etwas überraschenden Zusammenhänge zwischen assimilativen und akkommodativen 

Bewältigungsreaktionen und dem individuellen Selbstwert werden in Kapitel 11.2 jedoch 

nochmals genauer beleuchtet. 

Bestätigen ließ sich schließlich noch der direkte Zusammenhang zwischen akkommoda-

tiven Bewältigungsreaktionen und subjektivem Wohlbefinden, auch wenn die Effekte hier 

deutlich geringer ausfielen als noch in Untersuchung I. Vermutlich sind die geringen 

Effektstärken jedoch auch durch die ohnehin geringen mittleren akkommodativen Bewälti-

gungswerte der fiktiven Fallgeschichten erklärbar. Kein direkter Einfluss auf das subjekti-

ve Wohlbefinden konnte hingegen für assimilatives Verhalten nachgewiesen werden. Dies 

entspricht den Ergebnissen von Untersuchung I. Die Hypothese VIIb wurde vorläufig 

bestätigt. 

 

11 GESAMTDISKUSSION 

 

„One of the most significant facts about us may finally be that  

we all begin with the natural equipment to live a thousand 

 kinds of life but end in the end having lived only one.” 

 (Geertz, 1973, S. 45) 

 

In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, selbstbildschützende Bewältigungsprozesse 

unter Berücksichtigung der strukturellen Organisation des Selbstkonzeptes zu betrachten. 

Da vielfach nachgewiesen werden konnte, dass sich aktuelle, in das Arbeitsselbst geladene 

Informationen auf das Denken, Fühlen und Handeln einer Person auswirken (vgl. z. B. 

Stucke, 2003; Hannover & Kühnen, 2002; Choi & Nisbett, 1998) und gerade die Informa-

tionsverarbeitung eine i. d. R. notwendige Bedingung für Bewältigungsreaktionen darstellt, 

erschien es naheliegend, anzunehmen, dass sich Inhalt und Struktur von selbstbezogenem 

Wissen auch direkt auf den Umgang und die Bewältigung selbstbildinkonsistenter 

Informationen auswirken.  

Die theoretischen Überlegungen der vorliegenden Arbeit stützen sich im Wesentlichen auf 

die Annahmen zweier empirisch gut geprüfter Modelle. So wurden Vorstellungen zum 

Selbstkonzept mithilfe des Semantisch-Prozeduralen Interface-Modells des Selbst (SPI; 
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Hannover & Kühnen, 2002; Hannover et al., 2005b) diskutiert, während Bewältigungs-

reaktionen vor allem durch das Zwei-Prozess-Modell der Entwicklungsregulation 

(Brandtstädter & Renner, 1990; Brandtstädter, 2001; 2007) erörtert wurden.  

 

Das zentrale Anliegen der vorliegenden Arbeit bestand in der Erarbeitung und erstmaligen 

Überprüfung zentraler Implikationen, die sich aus beiden Forschungsrichtungen – und 

speziell aus den beiden Modellen – ableiten lassen. So wurde angenommen, dass Personen 

– abhängig von der Struktur ihres Selbstkonzeptes – unterschiedliche Ziele und 

Vorstellungen herausbilden, welche sich durch den Grad an Allgemeingültigkeit und 

Substituierbarkeit voneinander unterscheiden. Hierbei wurde der Argumentation von 

Hannover und Kollegen (2005b) gefolgt, wonach independente Personen tendenziell eher 

Independenz-Ziele und interdependente Personen tendenziell eher Interdependenz-Ziele 

herausbilden. Vor diesem Hintergrund wurden zwei gegensätzliche Annahmen zum 

Zusammenhang zwischen dem Grad an Allgemeingültigkeit angestrebter Ziele und den 

individuellen Bewältigungsreaktionen formuliert: 

(1) Vermutet wurde, dass interdependente Personen Ziele hartnäckiger verfolgen als 

independente Personen, während independente gegenüber interdependenten Personen 

flexibler in der Zielanpassung sind. Denn aufgrund des allgemeinen Gültigkeits-

anspruchs von Independenz-Zielen wurde angenommen, dass independente Personen 

vergleichsweise häufig mit inkonsistenten Informationen konfrontiert werden. Da die 

allgemeingültige Formulierung von Vorhaben jedoch auch eine Vielzahl von 

(peripheren und grundsätzlichen) Umdeutungen und Konzeptanpassungen ermö-

glichen sollte, müsste ein akkommodativer Umgang mit gefährdeten Zielen tendenziell 

Erfolg versprechender sein als die assimilative Wiederherstellung globaler Fähig- und 

Fertigkeiten. Hingegen wurde vermutet, dass Interdependenz-Ziele aufgrund ihrer 

Spezifität zwar prinzipiell seltener gefährdet werden, jedoch schwieriger substituierbar 

sind. Interdependente Personen sollten daher vor allem bestrebt sein, wichtige 

Vorhaben assimilativ aufrechtzuerhalten. Die akkommodative Ablösung von relevan-

ten Vorhaben sollte hingegen tendenziell weniger Erfolg versprechend sein.  

(2) Alternativ wurde jedoch auch für möglich gehalten, dass independente gegenüber 

interdependenten Personen sowohl hartnäckiger in der Zielverfolgung als auch 

flexibler in der Zielanpassung sind. So war es zunächst ebenso plausibel, anzunehmen, 

dass independente Personen aufgrund ihrer global formulierten Ziele per se häufiger 

mit inkonsistenten Informationen konfrontiert werden, die assimilativ oder 
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akkommodativ bewältigt werden müssen. Demgegenüber sollten interdependente 

Personen grundsätzlich seltener in Situationen geraten, die assimilative oder 

akkommodative Bewältigung überhaupt notwendig machen.  

 

Zur Überprüfung der Annahmen wurden zwei Untersuchungen durchgeführt. In 

Untersuchung I wurde ein Fragebogen eingesetzt, durch den Selbstkonstruktion und 

Bewältigungsverhalten sowie Selbstkonzeptklarheit, Selbstwert und subjektives 

Wohlbefinden durch weitestgehend etablierte Erhebungsinstrumente erfasst wurden. Der 

Grund für die Erhebung dieser Selbst-Aspekte bestand darin, neben dem 

Bewältigungsverhalten auch dessen Wirkung auf eben jene erhobenen Aspekte des Selbst 

zu untersuchen. So wurde mithilfe des Fragebogens geprüft, ob Unterschiede im 

Bewältigungsverhalten auch zu Unterschieden im Selbstwert oder im subjektiven 

Wohlbefinden führen.  

In Untersuchung II wurden derselben Teilnehmer-Stichprobe fiktive Fallgeschichten zur 

Erhebung des Bewältigungsverhaltens vorgelegt. Im Unterschied zu den abstrakten Items 

des etablierten FLEX/TEN-Fragebogens wurde dieses neu konstruierte Instrument 

eingesetzt, um Bewältigung durch kontextgebundene Fallgeschichten zu erfassen. Durch 

den Einsatz beider Erhebungsverfahren sollte der potenziell unterschiedlichen 

Informationsverarbeitung independenter und interdependenter Personen Rechnung 

getragen werden. 

Außerdem wurde in Untersuchung II versucht, Selbstwissen durch ein experimentelles 

Priming situational zu aktivieren, da ursprünglich befürchtet wurde, dass die chronische 

Selbstkonstruktion innerhalb einer eher independenten Stichprobe eine zu geringe Varianz 

aufweisen könnte.  

 

11.1 Zusammenhang zwischen Selbstkonstruktion und Bewältigungsreaktionen  

 

In der vorliegenden Arbeit wurde der Versuch unternommen, sich theoretisch und 

empirisch zwei Aspekten von Bewältigungsverhalten anzunähern. Einerseits wurde 

grundsätzlich nach einem Zusammenhang zwischen chronischer Selbstkonstruktion und 

Bewältigungsverhalten gefragt, andererseits sollte – unter Berücksichtigung dieses 

Zusammenhangs – die Wirkung von gelingender Bewältigung auf Selbstwert und 

subjektives Wohlbefinden erstmals in den Blick genommen werden. 
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Da die Frage nach der Wirkung von Bewältigung letztlich nur dann sinnvoll beantwortet 

werden kann, wenn der Zusammenhang zwischen Selbstkonstruktion und Bewältigungs-

verhalten verstanden ist, erscheint es sinnvoll, zunächst die vier wichtigsten Ergebnisse zu 

diesem Zusammenhang theoretisch einzuordnen sowie offene Fragen zu diskutieren.  

 

Zusammengefasst zeigten die Ergebnisse zum Zusammenhang von Selbstkonstruktion und 

Bewältigung aus den Untersuchungen I und II, dass 

(1) independente gegenüber interdependenten Personen generell flexibler im Umgang mit 

inkonsistenten Informationen sind, 

(2) independente gegenüber interdependenten Personen generell hartnäckiger in der 

Zielverfolgung (Untersuchung I) bzw. vergleichbar hartnäckig im Anstreben relevanter 

Vorhaben (Untersuchung II) sind,  

(3) independente Personen hartnäckiger als interdependente Personen Independenz-Ziele 

anstreben, während interdependente Personen hartnäckiger als independente Personen 

Interdependenz-Ziele verfolgen, 

(4) sich Bewältigungsreaktionen durch ein experimentelles Priming zur situationalen 

Beeinflussung von Selbstwissen nicht verändern lassen (Untersuchung II). 

 

Im Folgenden soll ein umfassender Erklärungsversuch für diese vier Ergebnisse 

unternommen werden. 

 

(1) Sowohl durch den Fragebogen als auch durch die Vignetten ließ sich zeigen, dass 

independente Personen signifikant flexibler in ihrem Bewältigungsverhalten sind als 

interdependente Personen. Wie ausgeführt lässt sich vermutet, dass independente 

gegenüber interdependenten Personen deshalb flexibler auf Zielgefährdungen reagieren, 

weil eine akkommodative Anpassung independenter Vorhaben häufig aussichtsreicher ist 

als die assimilative Zielverfolgung. Denkbar wäre zudem, dass Independenz-Ziele generell 

häufiger von Blockierungen bedroht werden, sodass independente Personen „geübter“ in 

der (akkommodativen) Bewältigung inkonsistenter Informationen sind.  

Beachtenswert ist schließlich auch der Vergleich beider Erhebungsverfahren bezüglich 

akkommodativer Bewältigungsreaktionen. Hier zeigt sich nämlich, dass beide 

Selbstkonzept-Gruppen über deutlich weniger akkommodative Reaktionen berichten, wenn 

sie durch Vignetten befragt werden, als wenn sie die Items des FLEX/TEN-Fragebogens 

bearbeiten. Ein möglicher Grund für dieses Ergebnis könnte in der Itemformulierung der 
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Vignetten liegen. So werden akkommodative Reaktionen durch die kontextbezogenen 

Darstellungen der Vignetten womöglich tatsächlich unterschätzt. Da die Loslösung von 

(wenn auch imaginativen) gewünschten Vorhaben definitionsgemäß gerade nicht per 

Entschluss und ad hoc möglich ist, lassen sich akkommodative Reaktionen vermutlich 

schwerer durch die Formulierung spezifischer Ziele erfassen. Wenn diese Überlegung 

richtig ist, wird das akkommodative Bewältigungsverhalten independenter und 

interdependenter Personen durch die Vignetten zu gering bewertet. Wenn independente 

gegenüber interdependenten Personen jedoch tatsächlich flexibler in der Zielanpassung 

sind, dann sollte diese Unterschätzung vor allem die independenten Personen treffen. 

Dafür spräche auch das Ergebnis, dass der Unterschied akkommodativer 

Bewältigungsreaktionen zwischen beiden Selbstkonzept-Gruppen in Untersuchung I 

größer ist als in Untersuchung II.  

Auch wenn interdependenten Personen die Bearbeitung kontextbezogener Fallgeschichten 

leichter fallen mag als die Beschäftigung mit den globalen Items des FLEX/TEN-Frage-

bogens, kann dies sicher nicht die einzige Erklärung für die differierenden 

akkommodativen Bewältigungsunterschiede zwischen beiden Verfahren sein. 

 

(2) Während sich in Untersuchung I zeigen ließ, dass sich independente Personen hart-

näckiger in der Zielanpassung beschreiben als interdependente Personen, konnte dieser 

Zusammenhang in Untersuchung II nicht mehr nachgewiesen werden. Wie ließe sich 

dieses Ergebnis erklären?  

Zunächst könnte dieser Befund darauf hindeuten, dass das Erhebungsverfahren der 

Untersuchung II für interdependente Personen besser geeignet sein könnte als das 

Vorgehen in Untersuchung I: Fiktive Fallgeschichten sind für interdependente Personen 

leichter zu bearbeiten als die kontextfreien Items des FLEX/TEN-Fragebogens. So 

unterschieden sich independente Personen in ihrem assimilativen Bewältigungsverhalten 

nicht signifikant zwischen Fragebogen und Vignetten, interdependente Personen 

beschrieben sich hingegen mithilfe der Vignetten deutlich hartnäckiger als durch den 

FLEX/TEN-Fragebogen. Es wird daher angenommen, dass die kontextbezogene 

Formulierung – bereits unabhängig von der Art der formulierten Ziele – denjenigen 

Personen entgegenkommt, die Informationen gewohnheitsmäßig stärker kontextabhängig 

verarbeiten. Wenn diese Überlegung richtig ist, kann angenommen werden, dass die 

Hartnäckigkeit in der Zielverfolgung interdependenter Personen durch den FLEX/TEN-

Fragebogen unterschätzt wird.  
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Einschränkend ist jedoch zusätzlich die Möglichkeit zu bedenken, dass assimilatives 

Bewältigungsverhalten durch die fiktiven Fallgeschichten insgesamt überschätzt werden 

könnte. Werden Personen gebeten sich in eine konkrete Situation hineinzuversetzen, ist es 

sicher nicht unwahrscheinlich, dass sie vor einer eventuellen Zielaufgabe noch einen – 

vielleicht letzten – Versuch der Zielerreichung für möglich halten: „Ich wandere noch eine 

halbe Stunde und schau dann mal, wie weit es noch bis zum Gipfel ist. Umdrehen kann ich 

dann ja immer noch.“ Da sich independente Personen ohnehin vergleichsweise assimilativ 

beschreiben, wäre es denkbar, dass vor allem interdependente Befragte in ihrer 

Hartnäckigkeit leicht überschätzt werden könnten. Dennoch ist schwer vorstellbar, dass 

dies der einzige Grund für die je nach Erhebungsverfahren differierenden assimilativen 

Bewältigungsunterschiede zwischen beiden Selbstkonzept-Gruppen sein sollte. 

Da sich die Art des Zusammenhangs zwischen chronischer Selbstkonstruktion und 

assimilativem Bewältigungsverhalten mithilfe der vorliegenden Daten nicht eindeutig 

erklären lässt, werden Differenzen im assimilativen Bewältigungsverhalten zwischen 

beiden Gruppen nicht ausgeschlossen. Es wird aber angenommen, dass diese Differenzen 

geringer ausfallen als die Differenzen zwischen den akkommodativen 

Bewältigungsreaktionen. Darauf deuteten bereits die Ergebnisse des FLEX/TEN-

Fragebogens hin. Denn schon in der ersten Untersuchung unterschieden sich beide 

Selbstkonzept-Gruppen deutlicher bezüglich der akkommodativen Zielanpassung als 

bezüglich der assimilativen Zielverfolgung.  

 

(3) Es wurde erwartet, dass independente Personen hartnäckiger Independenz- als 

Interdependenz-Ziele anstreben, während interdependente Personen hartnäckiger 

Interdependenz- als Independenz-Ziele verfolgen. Dieser Befund ist daher sowohl mit den 

Ergebnissen aus Untersuchung I als auch mit den Ergebnissen aus Untersuchung II 

vereinbar. Denn ganz gleich, ob independente gegenüber interdependenten Personen 

generell hartnäckiger (Untersuchung I) oder vergleichbar hartnäckig (Untersuchung II) in 

der Umsetzung ihrer Vorhaben wären, ist es plausibel, dass Personen jene Absichten 

besonders zielstrebig verfolgen, die für sie auch von besonderer Relevanz sind.  

Da dieser Zusammenhang vice versa für akkommodative Bewältigungsreaktionen gleicher-

maßen plausibel wäre, ist es erklärungsbedürftig, warum er sich in der vorliegenden Unter-

suchung nicht hatte nachweisen lassen. So sind interdependente gegenüber independenten 

Personen in Untersuchung II nicht flexibler im Umgang mit gefährdeten Independenz-

Zielen. Wie ließe sich dieser Befund erklären? 
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Eine Erklärung wäre auch hier wieder der generell höhere „Bewältigungsdruck“ 

independenter Personen, weshalb sich akkommodative Reaktionen leichter aktivieren 

ließen. Alternativ wäre auch denkbar, dass durch eine generelle Unterschätzung 

akkommodativer Bewältigungsreaktionen Unterschiede zwischen beiden Selbstkonzept-

Gruppen in den Vignetten zu gering ausfallen, um nachgewiesen werden zu können. Eine 

letzte Erklärung bezieht sich auf eventuelle Zuordnungsungenauigkeiten der vier 

thematisierten Zielvorhaben. Es wurde nämlich nicht erfasst, welche Vorhaben von den 

Befragten als Independenz- bzw. Interdependenz-Ziele eingestuft werden würden. Gerade 

innerhalb einer eher independenten Stichprobe wäre es denkbar, dass sich die vier 

Fallgeschichten gar nicht eindeutig als Independenz- bzw. Interdependenz-Ziele 

klassifizieren lassen. Obwohl dieser Einwand natürlich auch den Nachweis der 

assimilativen Strategien hätte betreffen können oder gar müssen, sollte die Art der 

Zielvorhaben in nachfolgenden Untersuchungen genauer bestimmt werden. 

 

(4) Bezüglich der nicht nachweisbaren Primingeffekte auf das individuelle Bewältigungs-

verhalten lassen sich noch keine theoretisch begründbaren Vermutungen anstellen. Es wäre 

zwar durchaus denkbar, dass erfolgreiche Bewältigungsreaktionen schlicht zu stabil sind, 

um durch eine kurzfristig veränderte Selbstsicht beeinflusst zu werden, jedoch kann dies 

aufgrund der zu geringen Stichprobengröße letztendlich nicht nachgewiesen werden. So 

wäre es auch möglich, dass sich Effekte lediglich deshalb nicht zeigen lassen, weil die 

Strichprobe für einen solchen Nachweis zu klein ist.  

Neben einer Erhöhung des Stichprobenumfangs wäre es aber womöglich auch sinnvoll, die 

aktuelle Verfahrensweise zu überdenken. Denn in der vorliegenden Untersuchung wurde 

die individuelle Selbstkonstruktion situational aktiviert, um deren Varianz experimentell zu 

erhöhen. Nun wäre es aber sicher auch denkbar, Bewältigungsverhalten direkter zu primen. 

Bei einem solchen Vorgehen ließe sich eventuell besser beurteilen, inwieweit sich Bewälti-

gungsreaktionen überhaupt situational verändern lassen. Durch ein direktes Priming ließen 

sich zudem auch erste Antworten auf andere weiterreichende Fragen finden. So wäre es 

beispielsweise interessant zu erfahren, ob und wie sich Bewältigungsreaktionen 

„trainieren“ lassen. Denn wenn es stimmt, dass gerade der akkommodative Umgang mit 

gefährdeten Vorhaben zu mehr Selbstkonzeptklarheit, einem höheren Selbstwert und zu 

besserem Wohlbefinden beiträgt, wäre es gut zu wissen, wie man flexibler auf gefährdete 

Vorhaben reagieren könnte. 
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Da akkommodative Prozesse nach der theoretischen Konzeption nicht willentlich gesteuert werden 

können, ist ein direktes Training dieser Reaktionen sicher kaum möglich. Denkbar wäre aber 

eventuell die Aktivierung veränderter Interpretationsmuster.  

 

Wenn es gelänge, die individuelle Interpretation von negativen Informationen kurzfristig 

zu verändern oder eine Bedeutsamkeitsverschiebung relevanter Vorhaben zu erreichen, 

wäre dies womöglich ein Hinweis darauf, dass Bewältigungsreaktionen (gezielt) „trainiert“ 

werden könnten. Eine sinnvolle Primingidee müsste hierfür jedoch erst noch entwickelt 

werden.  

 

Resümee 

 

Unter Berücksichtigung der vier geschilderten Ergebnisse wird im Folgenden eine erste 

Vermutung zum Zusammenhang zwischen Selbstkonstruktion und Bewältigungsverhalten 

vorgeschlagen, die durch die vorliegenden Daten jedoch bisher nur in Teilen empirisch 

bestätigt werden konnte. 

Personen generieren – abhängig von ihrer chronischen Selbstkonstruktion – entweder 

überwiegend Independenz- oder überwiegend Interdependenz-Ziele (vgl. Hannover et al. 

2005b; Pöhlmann, 2008). Je wichtiger einer Person ein angestrebtes Vorhaben ist und je 

weniger Alternativen ihr zu diesem Vorhaben zur Verfügung stehen, desto hartnäckiger 

wird sie versuchen, auch bei Schwierigkeiten an ihrem Ziel festzuhalten (vgl. 

Brandtstädter, 2001; 2007). Daher verfolgen interdependente Personen Interdependenz-

Ziele hartnäckiger als Independenz-Ziele. Hingegen streben independente Personen 

Independenz-Ziele hartnäckiger an als Interdependenz-Ziele. Die vorliegenden Daten 

bestätigen diese Annahme. Darüber hinaus lässt sich schlussfolgern: Je weniger bedeutsam 

ein Vorhaben für eine Person ist und je mehr Alternativen ihr zur Verfügung stehen, desto 

leichter wird es dieser Person fallen, sich von dem entsprechenden Vorhaben zu lösen. 

Dementsprechend sollten independente Personen flexibler auf blockierte Interdependenz-

Ziele als auf Independenz-Ziele reagieren. Vice versa sollten interdependente Personen 

tendenziell flexibler mit blockierten Independenz-Zielen umgehen als mit Interdependenz-

Zielen. Die vorliegenden Daten können diese Annahme zwar nicht bestätigen, es wird aber 

vermutet, dass sich dieser Zusammenhang mithilfe eines überarbeiteten Erhebungs-
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instrumentes zeigen lassen könnte. 127  Diese Vermutung widerspricht auch nicht der 

empirisch gestützten Annahme, das Independente gegenüber Interdependenten generell 

flexibler in der Bewältigung persönlich relevanter inkonsistenter Informationen sind. So 

sollten independente Personen gefährdete Independenz-Ziele flexibler anpassen können als 

interdependente Personen gefährdete Interdependenz-Ziele.  

Für den Zusammenhang zwischen Selbstkonstruktion und assimilativen Bewältigungs-

strategien wird vermutet, dass sich beide Selbstkonzept-Gruppen gering oder nicht 

signifikant voneinander unterscheiden. Diese Vermutung muss jedoch in nachfolgenden 

Untersuchungen geprüft werden.  

Auf Grundlage dieser Überlegungen wird Hypothese IV abgelehnt, die Hypothesen II und 

III werden jedoch für gleichermaßen möglich gehalten.  

 

11.2 Wirkung von Selbstkonstruktion und Bewältigungsprozessen 

 

Die Wirkung von Selbstwissen und Bewältigungsverhalten auf andere Aspekte des Selbst 

kann in der vorliegenden Arbeit natürlich nur insofern beurteilt werden, wie auch der 

Zusammenhang zwischen Selbstwissen und Bewältigungsreaktionen erklärt werden kann.  

Trotz denkbarer Limitationen einiger Erhebungsinstrumente (ausführlich: siehe Kap. 11.3) 

ließen sich die Ergebnisse zu Einfluss und Wirkung von Selbstwissen und Bewältigungs-

verhalten aus Untersuchung I in Untersuchung II weitestgehend bestätigen:  

 

(1) Es ließ sich in beiden Untersuchungen zeigen, dass sich Bewältigungsreaktionen ent-

sprechend der theoretischen und vielfach empirisch geprüften Annahme im Lebensverlauf 

verändern (Hypothese I). Darüber hinaus ließen sich auch Zusammenhänge zwischen 

Bewältigungsreaktionen und weiteren selbstrelevanten Faktoren feststellen. So zeigten sich 

in beiden Untersuchungen vergleichbare Beziehungen zwischen dem Grad an 

kontextabhängiger Informationsverarbeitung und individuellem Coping sowie zwischen 

Coping und dem Grad subjektiv erlebter Selbstkonzeptklarheit. 

 

(2) Darüber hinaus scheinen sich Bewältigungsprozesse positiv auf den individuellen 

Selbstwert einer Person auszuwirken. In beiden Untersuchungen ließ sich ein positiver 

                                                 
127 Ist ein geschildertes Vorhaben individuell nicht relevant, muss eine Zielgefährdung trivialerweise auch 

nicht bewältigt werden. In den Fallgeschichten sollte sich dies jedoch vermutlich trotzdem eher in 

„akkommodativen Bewältigungsreaktionen“ ausdrücken. 
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Zusammenhang zwischen assimilativen und akkommodativen Bewältigungsreaktionen und 

individuellem Selbstwert sowohl für independente als auch für interdependente Personen 

feststellen (Hypothese VIb). Während sich in den Regressionsanalysen von Untersuchung I 

jedoch zeigte, dass sich vor allem die Fähigkeit zur Akkommodation auf einen positiven 

Selbstwert direkt bzw. indirekt auswirkt, deutete sich in Untersuchung II an, dass die 

assimilative Hartnäckigkeit für einen positiven Selbstwert etwas bedeutsamer sein könnte, 

als durch die Regressions- und Pfadanalysen in Untersuchung I zunächst angenommen 

wurde (siehe Kap. 9.3.8). Denn da sich interdependente Personen durch die Vignetten 

deutlich hartnäckiger beschreiben als durch den FLEX/TEN-Fragebogen, ließ sich in 

Untersuchung II ein signifikanter Zusammenhang zwischen Assimilation und Selbstwert 

feststellen.  

Wenn durch den FLEX/TEN-Fragebogen assimilatives Bewältigungsverhalten 

interdependenter Personen unterschätzt wird, während akkommodative 

Bewältigungsreaktionen independenter Personen durch die Vignetten unterschätzt werden 

(siehe Kap. 11.1), ließen sich die differierenden Ergebnisse zum Selbstwert womöglich 

erklären: Es wäre denkbar, dass der Selbstwert einer independenten Person vor allem durch 

eine erfolgreiche akkommodative Bewältigung erhöht wird, während eine interdependente 

Person dann über einen höheren Selbstwert verfügen könnte, wenn sie neben 

akkommodativen Reaktionen auch erfolgreich assimilative Bewältigungsstrategien 

anwendet. Dies würde erklären, warum der Selbstwert independenter Personen zwar in 

Untersuchung I durch akkommodative Bewältigungsreaktionen signifikant beeinflusst 

wird, jedoch nur noch tendenziell durch die (womöglich unterschätzten) akkommodativen 

Reaktionen in Untersuchung II. Umgekehrt ist verständlich, warum der Selbstwert 

interdependenter Personen durch assimilatives Bewältigungsverhalten signifikant 

beeinflusst wird, wenn dieses durch Vignetten, nicht jedoch wenn es durch den 

FLEX/TEN-Fragebogen erhoben wird. Trotzdem sind für interdependente Personen auch 

positive Zusammenhänge zwischen dem individuellen Selbstwert und akkommodativen 

Reaktionen nachweisbar – und zwar in beiden Untersuchungen (d. h. tendenziell auch 

dann, wenn Akkommodation unterschätzt wurde).  

Die vorliegenden Daten deuten darauf hin, dass akkommodative Bewältigungsreaktionen 

insgesamt stärker zu einem positiven Selbstwert beitragen können als assimilative 

Strategien. Um den Zusammenhang zwischen Selbstkonstruktion, Bewältigungsreaktionen 

und individuellem Selbstwert in nachfolgenden Untersuchungen jedoch genauer über-
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prüfen zu können, müssen das Bewältigungsverhalten und eventuell auch der individuelle 

Selbstwert einer Person differenzierter erfasst werden.  

 

(3) Schließlich ließ sich auch der Zusammenhang zwischen Bewältigungsreaktionen und 

subjektivem Wohlbefinden in beiden Untersuchungen gleichermaßen zeigen 

(Hypothese VIIb). So scheinen sich vor allem akkommodative Bewältigungsreaktionen 

positiv auf das subjektive Wohlbefinden auszuwirken. Aufgrund der vermuteten 

Unterschätzung akkommodativer Bewältigungsprozesse ist der Zusammenhang in 

Untersuchung II erwartungsgemäß etwas schwächer als noch in Untersuchung I. 

Interessant ist jedoch, dass sich auch in der zweiten Untersuchung kein positiver 

Zusammenhang mit assimilativen Bewältigungsreaktionen nachweisen ließ. Jedoch zeigte 

sich auch kein Zusammenhang mehr zwischen der hartnäckigen Verfolgung von Vorhaben 

und dem Erleben negativer Gefühle. In den Pfadmodellen der Untersuchung I deutete sich 

ein solcher Zusammenhang noch an. In nachfolgenden Untersuchungen sollte daher, neben 

dem Pfad von Assimilation zu individuellem Selbstwert, auch der Pfad von Assimilation 

zu subjektivem Wohlbefinden (siehe Kap. 9.3.8.) genauer überprüft werden. 

 

Darüber hinaus wurde in Untersuchung I zusätzlich auch die direkte Wirkung der Selbst-

wissensart auf Selbstkonzeptklarheit, Selbstwert und subjektives Wohlbefinden geprüft. 

Hierbei zeigte sich ein klarer Zusammenhang zwischen der Selbstwissensart und der 

Selbstkonzeptklarheit einer Person. Diese Verbindung wurde im Sinne Campbells et al. 

(1996) interpretiert: Je independenter sich eine Person beschreibt, desto klarer und 

eindeutiger glaubt sie zu wissen, wer sie ist und welche Eigenschaften sie auszeichnen. Je 

interdependenter sich eine Person beschreibt, desto weniger eindeutig äußert sie sich auf 

der Skala zur Selbstkonzeptklarheit (Hypothese V).  

 

Überraschenderweise deuteten sich in Untersuchung I auch Zusammenhänge zwischen der 

chronischen Selbstkonstruktion einer Person und deren individuellem Selbstwert an:  

So zeigte sich, dass als independent klassifizierte Personen auf beiden Selbstwertskalen 

einen signifikant höheren Selbstwert erreichen als Personen, die zuvor als interdependent 

klassifiziert wurden. Da sich beide Selbstkonzept-Gruppen jedoch auch bezüglich weiterer 

Einflussfaktoren unterschieden (Selbstkonzeptklarheit und Bewältigung), muss eher von 

einer indirekten Wirkung der chronischen Selbstkonstruktion ausgegangen werden. 

Hypothese VIa ließ sich entsprechend nicht bestätigen.  
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Dennoch wäre auch ein direkter Einfluss der chronischen Selbstkonstruktion auf den individuellen 

Selbstwert nicht völlig unplausibel. So wird der individuelle Selbstwert womöglich auch davon 

beeinflusst, ob angestrebte und erreichte Ziele vom sozialen Umfeld honoriert werden oder nicht. In 

einer überwiegend independenten Umwelt könnten demnach Personen mit prestigereicheren 

Independenz-Zielen deshalb einen höheren Selbstwert aufweisen, weil sie häufiger 

selbstbildstärkende Rückmeldungen erhalten, als Personen, die mehrheitlich Interdependenz-Ziele 

generieren. Entsprechend sollte sich dieser Zusammenhang in überwiegend interdependenten 

Umwelten tendenziell umdrehen. Um diese Annahme zu prüfen, sollte in nachfolgenden 

Untersuchungen neben dem expliziten auch der implizite Selbstwert erhoben werden. In der 

vorliegenden Arbeit wurde lediglich der explizite Selbstwert erfasst. 

 

Die chronische Selbstkonstruktion wirkt sich nicht nur auf den Selbstwert einer Person aus, 

es zeigte sich vielmehr, dass auch das subjektive Wohlbefinden durch die 

Selbstkonstruktion direkt beeinflusst wird. So wirkt sich der Grad an Zustimmung zu 

independenten Selbstinhalten positiv auf die Lebenszufriedenheit und das Erleben positiver 

Gefühle aus, der Grad an Zustimmung zu interdependenten Selbstinhalten hingegen positiv 

auf das Erleben negativer Gefühle. Diese Ergebnisse widersprechen der Annahme von 

Hypothese VIIa.  

Zu beachten sind bei der Interpretation der Ergebnisse jedoch auch die bereits diskutierten 

Grenzen der beiden Skalen zum subjektiven Wohlbefinden, die neben 

Reliabilitätsproblemen womöglich auch andere inhaltliche Schwierigkeiten aufweisen, die 

interdependente Personen benachteiligen (siehe dazu Kap. 9.4).  

 
Dennoch könnte auch bei diesem Ergebnis überlegt werden, ob in einem Umfeld, welches 

persönlich bedeutsame Ziele und Wünsche weniger honoriert, nicht auch subjektives Wohlbefinden 

negativ beeinflusst werden könnte. 

 

Abschließend werden die wesentlichen Ergebnisse beider Untersuchungen in 

nachfolgender Tabelle überblicksartig zusammengefasst. In der anschließenden grafischen 

Übersicht (Abb. 11.1) werden die geprüften Hypothesen und deren aktueller Status 

veranschaulicht.  

 

Tab. 11.1: Ergebnisübersicht der Untersuchungen I und II 

Faktoren Untersuchung I Untersuchung II 

 

Selbstkonstruktion 

 

 

 

- es lassen sich zwei Selbst-

konzept-Gruppen identifizieren: 

Personen, die stärker indepen-
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Faktoren Untersuchung I Untersuchung II 

 

 

 

 

Kontextabhängigkeit 

dente Selbstinhalte bejahen, und 

Personen, die eher interdepen-

denten Selbstinhalten zustimmen 

 

- Independente verarbeiten Infor-

mationen eher kontextunab-

hängig, Interdependente eher 

kontextabhängig 

 

Kontextabhängigkeit 

 

Selbstkonzeptklarheit 

 

 

- Personen, die Informationen 

stärker kontextabhängig ab-

speichern, verfügen über weniger 

Selbstkonzeptklarheit als 

Personen, die Informationen 

tendenziell eher kontextfrei 

verarbeiten 

 

 

Bewältigung 

 

Lebensalter 

 

 

 

 

Selbstkonstruktion 

 

 

- mit zunehmendem Lebensalter 

nehmen assimilative Bewälti-

gungsstrategien ab, akko-

mmodative Reaktionen zu 

 

- independente Personen sind 

flexibler in der Zielanpassung als 

interdependente Personen  

 

 

- mit zunehmendem Lebensalter 

nehmen assimilative Bewälti-

gungsstrategien ab, akko-

mmodative Reaktionen zu 

 

- independente Personen sind 

flexibler in der Zielanpassung 

als interdependente Personen 

 

 

 

 

 

 

- independente Personen sind 

hartnäckiger in der Zielverfol-

gung als interdependente 

Personen 

 

 

- independente Personen sind 

vergleichbar hartnäckig in der 

Zielverfolgung wie interdepen-

dente Personen 
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Faktoren Untersuchung I Untersuchung II 

Selbstkonzeptklarheit - akkommodative Bewältigungs-

reaktionen begünstigen die 

Selbstkonzeptklarheit 

- akkommodative Bewältigung-

sreaktionen begünstigen die 

Selbstkonzeptklarheit 

 

Selbstwert 

 

Selbstkonzeptklarheit 

 

 

- je klarer und eindeutiger eine 

Person weiß, wer sie ist, desto 

höher ist ihr Selbstwert 

 

 

Bewältigungsverhalten 

 

- je flexibler eine Person 

Zielblockierungen bewältigt, 

desto höher ist ihr Selbstwert (auf 

der Rosenberg-Skala höher als 

auf der Interdependenz-

Selbstwertskala) 

 

- je flexibler eine Person 

Zielblockierungen bewältigt, 

desto höher ist ihr Selbstwert 

(nur auf der Rosenberg- 

Selbstwertskala) 

  

- je hartnäckiger eine Person Ziele 

verfolgt, desto (tendenziell) höher 

ist ihr Selbstwert (auf der 

Interdependenz-Selbstwertskala) 

 

 

- je hartnäckiger eine Person Ziele 

verfolgt, desto höher ist ihr 

Selbstwert (auf der Interdepen-

denz-Selbstwertskala) 

Wohlbefinden 

 

Selbstwert 

 

 

 

Bewältigung 

 

 

- je höher der Selbstwert einer 

Person ist, desto größer ist auch 

ihr subjektives Wohlbefinden 

 

- akkommodative Bewältigungs-

reaktionen unterstützen 

subjektives Wohlbefinden  

 

- assimilative Strategien unter-

stützen Wohlbefinden nicht direkt 

 

 

 

 

 

 

- akkommodative Bewältigungs-

reaktionen unterstützen 

subjektives Wohlbefinden 

  

- assimilative Strategien unter-

stützen Wohlbefinden nicht 

direkt 
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Faktoren Untersuchung I Untersuchung II 

Selbstkonstruktion 

 

- je stärker eine Person indepen-

denten Selbstinhalten zustimmt, 

desto zufriedener ist sie im 

Allgemeinen mit ihrem Leben 

und desto mehr positive Gefühle 

berichtet sie 

- je stärker eine Person interdepen-

denten Selbstinhalten zustimmt, 

desto mehr negative Gefühle 

berichtet sie 

 

Anm.: graue Markierung = widersprüchliche Ergebnisse in beiden Untersuchungen  

 

 

 
Abb. 11.1: Übersicht über die geprüften Hypothesen der Untersuchungen I und II 

Anm.: Markierung: rot = vorläufig abgelehnte Hypothesen; grün = vorläufig bestätigte 

Hypothesen; schwarz = vorläufig nicht entscheidbare Hypothesen 
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11.3 Verwendete Verfahren zur Erhebung von Bewältigungsprozessen 

 

Es wurde ausführlich dargelegt, dass sich die beiden eingesetzten Instrumente zur 

Erfassung von individuellem Bewältigungsverhalten bezüglich Kontextabhängigkeit und 

Allgemeingültigkeit unterscheiden und sich an unterschiedlichen Wunsch- und 

Zielvorstellungen orientieren. Zudem wird durch die fiktiven Fallgeschichten stärker die 

behaviorale Facette von Bewältigungsreaktionen betont, während durch den FLEX/TEN-

Fragebogen eher kognitive Aspekte erfasst werden. Es verwundert daher – unabhängig von 

Limitationen beider Erhebungsinstrumente – kaum, dass sich konkrete 

Verhaltensreaktionen von allgemeinen, globalen Selbsteinschätzungen unterschieden (vgl. 

dazu auch Suhling et al., 2005). Um diese Unterschiede zukünftig jedoch differenzierter 

bewerten zu können, sollen die im Rahmen der Ergebnisdiskussion bereits angesprochenen 

Grenzen der Erhebungsverfahren zusammenfassend diskutiert und um weitere 

Überlegungen ergänzt werden. 

 

Vignetten zur Erhebung von Bewältigungsverhalten 

 

In den vier eingesetzten Vignetten wurden gefährdete, jedoch noch nicht endgültig 

gescheiterte Wünsche oder Vorhaben thematisiert, die sowohl (vermutete) Independenz- 

als auch Interdependenz-Ziele betreffen. In einem geschlossenen Antwortformat wurden 

im Anschluss an jede Vignette 2x5 Items präsentiert, die assimilative bzw. akkommodative 

Bewältigungsreaktionen thematisieren.  

Anzahl der Items. In der Auswertung zeigte sich, dass zwar (mit einer Ausnahme) alle fünf 

FLEX-Items, jedoch lediglich drei der fünf TEN-Items sinnvoll zu je einer Skala 

zusammengefasst werden konnten. Für eine differenzierte Erfassung von 

Bewältigungsverhalten sind drei bzw. fünf Items pro Skala sicher eher wenig. So erhebt 

der FLEX/TEN-Fragebogen beispielsweise 15 Items pro Skala. Obwohl es 

selbstverständlich kaum sinnvoll ist, im Anschluss an eine fiktive Fallgeschichte 30 Items 

abzufragen, sollte eine mäßige Erhöhung der Item-Anzahl dennoch in Betracht gezogen 

werden. 

Unterschätzung der Akkommodation. Aufgrund einer möglichen Unterschätzung 

akkommodativer Bewältigungsreaktionen sollte über eine inhaltliche Anpassung des 

Instrumentes nachgedacht werden. So wäre es beispielsweise denkbar, in den 

Fallgeschichten keine aktuellen, sondern bereits zurückliegende Zielblockierungen zu 
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thematisieren. Denn womöglich ließe sich Akkommodation über hypothetische 

Bewertungen vergangener Ereignisse besser erfassen: „Stellen Sie sich vor, Sie haben vor 

einem halben Jahr jemanden kennengelernt ...“ – „Wie beurteilen Sie die Sache heute?“ 

Items: „Diese Enttäuschung nagt sicher noch immer an mir.“; „Die Sache habe ich sicher 

schon längst vergessen.“ usw.  

Überschätzung der Assimilation. Wie dargelegt wird ebenfalls vermutet, dass assimilative 

Bewältigungsreaktionen durch die Vignetten leicht überschätzt werden könnten. In den 

fiktiven Fallgeschichten werden fehlgeschlagene assimilative Verhaltensweisen kaum 

explizit betont, wodurch die hartnäckige Verfolgung von Vorhaben zusätzlich begünstigt 

wird. Daher könnte eine insgesamt detailreichere Beschreibung der Fallgeschichten und 

eine stärkere Betonung von bereits fehlgeschlagenen Rettungsversuchen erwogen werden. 

Da der Grat zwischen der Formulierung eines schwierigen vs. blockierten Ziels sehr 

schmal sein kann, sollte zudem darüber nachgedacht werden, ob beide Bewältigungsmodi 

nicht durch unterschiedliche Fallgeschichten erfasst werden könnten. Dadurch ließen sich 

Formulierungsschwierigkeiten womöglich verringern. 

Art des formulierten Zieles. In der vorliegenden Untersuchung wurden die Befragten nicht 

nach der persönlichen Relevanz der dargebotenen Ziele befragt. Dies erschien zunächst 

auch nicht zwingend erforderlich, da zu erwarten war, dass sich Unterschiede in der 

individuellen Bedeutsamkeit von Vorhaben zwischen beiden Selbstkonzept-Gruppen 

ausmitteln würden. Die Erhebung der persönlichen Wertigkeit eines Vorhabens könnte 

jedoch aus einem anderen Grund sinnvoll sein: Auf diese Weise lassen sich Independenz- 

und Interdependenz-Ziele eindeutiger identifizieren und voneinander abgrenzen. 

Vorhaben, die überwiegend von independenten Personen präferiert werden, ließen sich als 

Independenz-Ziele beschreiben, während relevante Vorhaben interdependenter Personen 

als Interdependenz-Ziele identifiziert werden könnten. Zukünftig wäre es daher sicher 

sinnvoll, die Art des fiktiven Vorhabens in einem Pretest abzusichern, um anschließend 

Bewältigungsverhalten differenzierter in Abhängigkeit der individuellen Zielrelevanz 

untersuchen zu können.  

 

Zusammengefasst wurde in einem explorativen Erhebungsverfahren versucht, zwei 

Forschungsannahmen gleichermaßen Rechnung zu tragen. Einerseits sollte das Instrument 

vor allem der Informationsverarbeitung interdependenter Personen entgegenkommen, 

andererseits sollte es aber auch Primingeffekte zulassen. Da angenommen wurde, dass eine 

allzu intensive Auseinandersetzung mit Problemlösestrategien zur Schwächung des 
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Primingeffektes führen könnte, wurde eine möglichst kurze Bearbeitungszeit pro 

Fallgeschichte angestrebt. Da bisher kaum Erkenntnisse zum Zusammenhang von 

(chronischer bzw. situationaler) Selbstkonstruktion und Bewältigungsverhalten vorliegen, 

war das explorative Vorgehen der vorliegenden Arbeit sehr hilfreich. In nachfolgenden 

Untersuchungen kann das vorgeschlagene Instrument nun überprüft und zur Vermeidung 

bisheriger Schwierigkeiten angepasst werden. Anschließend ist es auch für ein experi-

mentelles Primingverfahren effektiv nutzbar. 

 

FLEX/TEN-Fragebogen 

 

Der FLEX/TEN-Fragebogen zur Erhebung von Bewältigungsprozessen (Brandtstädter & 

Renner, 1990) erfasst den individuell berichteten Umgang mit Problemen (Problemlösever-

halten). Daher setzt der Fragebogen, wie die Vignetten auch, voraus, dass Bewältigungs-

verhalten prinzipiell wahrgenommen bzw. vor dem Hintergrund bisheriger 

Verhaltensweisen sogar vorgestellt werden kann. Für die Bearbeitung beider Verfahren ist 

daher ein vergleichsweise hohes Abstraktionsniveau notwendig.  

In der vorliegenden Arbeit wurde ein bisher kaum thematisierter Einwand gegen den 

FLEX/TEN-Fragebogen vorgebracht: Die kontextfreie Itemformulierung ist zu einseitig an 

der kontextunabhängigen Informationsverarbeitung independenter Personen orientiert, 

deren Vorhaben und Zielvorstellungen ebenso kontextfrei und entsprechend 

allgemeingültig formuliert sind. Für den Einsatz in einer tendenziell eher independenten 

Stichprobe ist dies prinzipiell natürlich nicht zu kritisieren, für den Vergleich 

independenter und interdependenter Personen ist das Instrument hingegen zu wenig 

differenziert.  

Neben der Generierung kontextbezogener Fallgeschichten, als Alternative bzw. Ergänzung 

zum FLEX/TEN-Fragebogen, könnte womöglich jedoch auch ein anderes Vorgehen 

erwogen werden: So wurde in der vorliegenden Arbeit bereits versucht, Bewältigungsitems 

so zu konstruieren, dass sie sich zwar auf einen spezifischen Kontext beziehen, jedoch 

keine konkrete Zielblockierung beschreiben (Beispiel-Item: „Selbst in sehr schwierigen 

Phasen lohnt es sich, auch wenn es viel Mühe macht, an einer Beziehung festzuhalten.“). 

Es wäre nun denkbar, FLEX/TEN-Skalen zu generieren, die ausschließlich aus derartigen 

stärker kontextbezogenen Items bestehen. Hierbei sollten beide Skalen Items beinhalten, 

die sowohl mutmaßlich independente als auch interdependente Zielvorhaben thematisieren. 

Will man annehmen, dass das oben angeführte Beispiel-Item eher ein Interdependenz-
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Vorhaben thematisiert, könnte das entsprechende Independenz-Item beispielsweise lauten: 

„Selbst in sehr schwierigen Phasen lohnt es sich, auch wenn es viel Mühe macht, an einem 

Projekt festzuhalten.“  

Die Schwierigkeit bei der Konstruktion solcher kontextbezogener Items besteht vermutlich 

vor allem darin, Statements so zu formulieren, dass die Antwort eindeutig als assimilative 

oder akkommodative Bewältigungsreaktion gedeutet werden kann. So kann die 

Zustimmung zu dem Item: „Wenn möglich gehe ich Konfrontationen aus dem Weg.“ 

entweder als Akkommodation („Ich stelle eigene Vorhaben eher zurück, als lange zu 

kämpfen.“) oder als Assimilation („Ich vermeide Streitigkeiten, um eine gute Beziehung 

nicht zu gefährden.“) gewertet werden.  

Trotz dieser Schwierigkeiten könnte sich die Generierung eines solchen Instrumentes 

lohnen, weil es Bewältigungsreaktionen relativ ökonomisch erfassen und womöglich einen 

genaueren Vergleich von Bewältigung, abhängig von der individuellen Selbstkonstruktion, 

erlauben könnte.  

 

Resümee 

 

Selbst in einer Studie mit überwiegend independenten Teilnehmenden ließen sich einige 

Schwierigkeiten des FLEX/TEN-Fragebogens aufzeigen. So erwiesen sich die Ergebnisse 

zum assimilativen Bewältigungsverhalten independenter und interdependenter Personen in 

den vorliegenden Untersuchungen als tendenziell widersprüchlich. Es scheint daher 

sinnvoll, Copingprozesse dann durch ein ergänzendes Verfahren zu erheben, wenn sich die 

Studienteilnehmer systematisch bezüglich ihrer Selbstkonstruktion unterscheiden könnten. 

Wie gezeigt wurde, trifft dies keineswegs lediglich auf kulturvergleichende Studien zu, 

sondern unter Umständen auch auf intrakulturelle Untersuchungen. Da sich auch in der 

vorliegenden Untersuchung Ergebnisse früherer Studien replizieren ließen (wie etwa der 

Zusammenhang von Lebensalter und Bewältigung), mag man argumentieren, dass 

Unterschiede in der Selbstkonstruktion in intrakulturellen Stichproben nur verhältnismäßig 

wenig ins Gewicht fallen würden – mindestens dann, wenn die Stichprobe groß genug ist. 

Hier ist jedoch einzuwenden, dass es sich bei Unterschieden in der Selbstkonstruktion 

nicht lediglich um zufällige „Ausnahmefälle“ handelt, die zu Recht zu vernachlässigen 

wären, sondern um einen systematischen Unterschied zwischen Personengruppen. Dieser 

sollte eben nicht ignoriert werden, wenn man Coping besser verstehen will. 
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Es kann daher sehr sinnvoll sein, neben der Erhebung des FLEX/TEN-Fragebogens 

entweder fiktive Fallgeschichten einzusetzen oder FLEX/TEN-Skalen zu nutzen, die 

kontextbezogene Bewältigungsitems beinhalten.  

 

In Tabelle 11.2 werden die vermuteten Schwierigkeiten und Grenzen aller verwendeten 

Erhebungsinstrumente nochmals zusammengefasst und die diskutierten Vorschläge zur 

Überarbeitung aufgelistet.  

 

Tab. 11.2: Zusammenfassender Überblick über Grenzen und Überarbeitungsvorschläge der 

verwendeten Erhebungsverfahren 

Instrument Vermutete Limitationen (Überarbeitungs-)Vorschlag 

 

SCS 

 

- die Reliabilitäten der beiden Sub-

skalen sind tendenziell weniger 

zufriedenstellend  

 

 

 

FLEX/TEN-

Fragebogen 

 

- Unterschätzung der Bewältigungs-

reaktionen interdependenter 

Personen (dies betrifft vor allem 

assimilative Strategien) 

 

- Einsatz fiktiver Fallgeschichten als 

alternatives Erhebungsverfahren zur 

Erfassung von Bewältigungsreak-

tionen 

 

- Generierung von stärker kontext-

bezogenen FLEX/TEN-Items, die im 

Format des bisherigen Fragebogens 

präsentiert werden  

 

fiktive 

Fallgeschichten 

 

 

 

- leichte Überschätzung assimilativer 

Bewältigungsstrategien 

 

 

- Unterschätzung akkommodativer 

Bewältigungsreaktionen (dies betrifft 

vor allem independente Personen) 

 

 

- Vignettenformulierung anpassen:  

 

- detailreichere Darstellung des 

blockierten Vorhabens; Aufführung 

fehlgeschlagener assimilativer 

Bemühungen  

- statt der Formulierung aktueller 

Zielblockierungen stärker zurück-

liegende negative Ereignisse 

thematisieren 
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Instrument Vermutete Limitationen (Überarbeitungs-)Vorschlag 

 

 

 

 

 

 

- thematisierte Vorhaben sind 

womöglich weniger eindeutig als 

Independenz- bzw. Interdependenz-

Ziele identifizierbar 

- assimilative und akkommodative 

Bewältigungsreaktionen nicht 

gleichzeitig, sondern eventuell 

durch unterschiedliche Vignetten 

erheben 

 

- in Pretest die individuelle Relevanz 

der Ziele von independenten bzw. 

interdependenten Personen beurteilen 

lassen 

 

individueller 

Selbstwert 

 

- die Rosenberg-Selbstwertskala 

honoriert womöglich eher akko-

mmodative gegenüber assimilativen 

Verhaltensweisen 

- die Items der neu konstruierten 

Interdependenz-Selbstwertskala 

belohnen hingegen vermutlich 

stärker assimilative gegenüber 

akkommodativen Bewältigungs-

reaktionen 

 

 

subjektives 

Wohlbefinden 

(pos. und neg. 

Affekt) 

 

- die Reliabilitäten beider Subskalen 

sind tendenziell weniger zufrieden-

stellend 

- eventuell werden interdependente 

Personen benachteiligt, da sich die 

Items stärker auf Erlebnisse 

independenter Personen beziehen 

könnten 

 

 

 

 

- womöglich ließen sich die Items zur 

Beschreibung positiver und negativer 

Gefühle für independente und inter-

dependente Personen ausgewogener 

gestalten 
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11.4 Das Erhebungsinstrument Fragebogen 

 

In der vorliegenden Arbeit sollten Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Bewältigungs-

verhalten von Personen mit independenter und interdependenter Selbstkonstruktion 

aufgezeigt werden. Um derartige Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede identifizieren zu 

können, war der Vergleich einer möglichst großen Stichprobe notwendig, bei der 

standardisierte Items abgefragt werden konnten. Aus diesem Grund erschien für die hier zu 

untersuchende Fragestellung eine insgesamt möglichst standardisierte Form der Befragung 

sinnvoll. Die Ergebnisse der Arbeit zeigen jedoch auch, dass sich Zielbildungs- und 

Bewältigungsprozesse sowie Selbstbild- und Selbstbewertungsmechanismen durch die 

bisherigen Instrumente nicht immer genau genug erfassen lassen. Für ein besseres 

Verständnis könnte sich daher zukünftig auch der Einsatz qualitativer Verfahren lohnen. 

 

Gerade die Erfassung von Bewältigungsverhalten wäre mithilfe halbstandardisierter 

Interviews sicher differenzierter möglich als anhand eines standardisierten Fragebogens. 

Beispielsweise könnten Gründe hartnäckiger Zielverfolgung oder flexibler Zielanpassung 

detaillierter erfasst oder die Bedeutsamkeit relevanter Vorhaben genauer erfragt werden.  

So war in der vorliegenden Arbeit vor allem das offene Antwortformat der Vignetten als 

Kompromiss zwischen einer individuellen Befragung und einer allzu stark 

vorstrukturierten Antwortvorgabe gedacht. Die Vorgabe fiktiver Fallgeschichten könnte 

sicher generell ein interessanter Einstieg in ein (halb-)standardisiertes Interview über 

Bewältigungsverhalten sein, da individuelle Interpretationen und Reaktionen ohne bereits 

lenkende Antwortvorgaben erfasst werden könnten. Mit der Formulierung offener Fragen 

am Ende der Vignetten wurde dies im Grunde auch versucht. Doch anders als im 

Interview, in dem (im besten Fall) eine angenehme Gesprächssituation zwischen 

Interviewer und befragter Person entsteht und in dem sowohl Rück- als auch ergänzende 

Fragen gestellt werden können, verlangte das unpersönliche offene Antwortformat am 

Ende jeder Vignette eine schriftliche Beantwortung von zwei oder drei uneindeutig 

formulierten Fragen. Diese Vorgehensweise hatte schließlich den gegenteiligen Effekt: 

Statt detaillierterer Rückmeldungen wurden mehrheitlich knappe und nur wenig 

differenzierte Antworten gegeben. Aufgrund des geplanten experimentellen Vorgehens 

war die Durchführung von Interviews im Anschluss an die fiktiven Fallgeschichten jedoch 

nicht sinnvoll, weshalb schließlich ein geschlossenes, standardisiertes Antwortformat 

eingesetzt werden musste. Dennoch könnten insbesondere bei der Überarbeitung der 
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fiktiven Fallgeschichten – sowohl der Geschichten selbst als auch der Items – halb-

standardisierte Interviews zur Erfassung von individuellen Zielrelevanzen und Bewälti-

gungsreaktionen hilfreich sein.  

 

11.5 Ausblick 

 

In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, intrakulturelle Differenzen in der chronischen 

Selbstkonstruktion zu identifizieren und deren Einfluss auf andere Aspekte des Selbst zu 

untersuchen. Hierbei ließ sich nicht nur bestätigen, dass es signifikante Unterschiede in der 

chronischen Selbstkonstruktion von Personen desselben kulturellen Hintergrundes gibt, 

sondern auch nachweisen, dass sich diese Unterschiede im individuellen Bewältigungs-

verhalten widerspiegeln.  

In nachfolgenden Untersuchungen sollten diese Ergebnisse nun zunächst mithilfe über-

arbeiteter Erhebungsverfahren überprüft und präzisiert werden. Lohnend scheinen in 

diesem Zusammenhang vor allem folgende Forschungsfragen:  

 

(1) Welchen Einfluss haben die assimilativen Bewältigungsstrategien auf Selbstwert und 

subjektives Wohlbefinden? In beiden Untersuchungen konnten Fragen zum Einfluss 

assimilativer Bewältigungsstrategien nicht eindeutig beantwortet werden. Es ließ sich zwar 

vor allem für independente Personen zeigen, dass sich akkommodative 

Bewältigungsreaktionen positiv auf den individuellen Selbstwert und das subjektive 

Wohlbefinden auswirken, für assimilative Strategien waren die Befunde hingegen weniger 

eindeutig. Gerade für interdependente Personen könnte jedoch angenommen werden, dass 

neben akkommodativen auch assimilative Bewältigungsstrategien positiv auf Selbstwert 

und Lebenszufriedenheit einwirken. Da Ziele und Vorhaben interdependenter gegenüber 

independenten Personen weniger leicht substituierbar sein sollten, könnten assimilative 

Bewältigungsreaktionen für Selbstwert und Lebenszufriedenheit bedeutsam sein.  

 

(2) Welche Auswirkungen hat die geringe akkommodative Flexibilität auf Selbstwert und 

Lebenszufriedenheit interdependenter Personen im Alter? Obwohl die Studienergebnisse 

darauf hindeuten, dass sowohl bei independenten als auch bei interdependenten Personen 

mit zunehmendem Lebensalter assimilative Strategien abnehmen, während 

akkommodative Bewältigungsreaktionen zunehmen, ist bisher unklar, ob und wann im 

Lebensverlauf interdependente und independente Personen vergleichbar flexibel in ihrem 
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Bewältigungsverhalten sind. Wenn gerade im höheren Erwachsenenalter akkommodative 

Bewältigungsprozesse bedeutsamer werden, stellt sich die Frage, wie sich eine 

vermeintlich geringere Flexibilität in der Zielanpassung auf den Selbstwert und das 

Wohlbefinden interdependenter Personen auswirkt. Längsschnittstudien wären hier 

natürlich sehr wünschenswert.  

 

(3) Wie würden sich die Ergebnisse in einer kulturell heterogeneren Stichprobe darstellen? 

Aus kulturpsychologischer Perspektive sind letztendlich alle psychologisch bedeutsamen 

Ausprägungen des Menschen durch seine Umwelt, d. h. durch kulturelle Einflüsse 

geprägt. 128  Da sich bereits in einer kulturell eher homogenen Stichprobe individuelle 

Unterschiede im Bewältigungsverhalten andeuteten, wäre es interessant, zu erfahren, ob 

sich diese Unterschiede auch in größeren kulturellen Kontexten nachweisen ließen und ob 

diese Unterschiede auf die Beschaffenheit relevanter Ziele und Vorhaben zurückgeführt 

werden könnten. Für die Untersuchung solcher Fragestellungen ist jedoch der Einsatz 

geeigneter Instrumente entscheidend. Dass sich die Wahl geeigneter Verfahren als 

durchaus schwierig erweisen könnte, zeigen die Erfahrungen der vorliegenden Unter-

suchungen, in denen Erhebungsinstrumente bereits in einer kulturell relativ homogenen 

Stichprobe an Grenzen stießen. 

 

 

                                                 
128 Damit ist jedoch nicht gemeint, dass Identität nichts weiter sei als das bloße Produkt sozialer Interaktion.  
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Anhang A: Fragebogen zur Erfassung von Selbstkonstruktion, Bewältigungsreaktion, 

Selbstwert, Wohlbefinden und Selbstkonzeptklarheit (Untersuchung I) 

 

Die befragten Personen erhielten, abhängig von ihrer Herkunft, unterschiedliche 

Fragebogenvarianten. Die beiden Varianten unterscheiden sich jedoch lediglich in der 

Erfassung demografischer Angaben. Im Übrigen sind beide Varianten vollkommen 

identisch. 

 
 

Variante 1 (für Befragte ohne Migrationshintergrund) 
 

 

I. Allgemeine Angaben 

 

 

Zunächst möchten wir von Ihnen einige allgemeine Angaben zu Ihnen erbitten. Rückschlüsse auf Ihre Person 

sind dadurch nicht möglich. Ihre Anonymität bleibt absolut gewahrt: 

 

 

1. Alter:  ……..................Jahre 

  

2. Geschlecht:    weiblich                   männlich 

 

 

3. In welchem Land sind Sie geboren? 

     in Deutschland 

     in einem anderen Land und zwar in ............................................ 

 

4. Wie lange leben Sie schon in Deutschland? 

     seit meiner Geburt 

     seit.............................Jahren 

 

5. In welchem Bundesland leben Sie derzeit? 

 

  .......................................................................................................................... 

 

6. Wie lange leben Sie schon in diesem Bundesland? 

     seit  .................Jahren 

 

 

7. In welchem Bundesland fühlen Sie sich beheimatet/ zu Hause? 

     in............................................................................ 

     in keinem, meine Heimat liegt außerhalb Deutschlands 
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Variante 2 (für Befragte mit Migrationshintergrund) 
 

 

 

 

 

I. Allgemeine Angaben 

 

 

 

Zunächst möchten wir von Ihnen einige allgemeine Angaben zu Ihnen erbitten. Rückschlüsse auf Ihre Person 

sind dadurch nicht möglich. Ihre Anonymität bleibt absolut gewahrt: 

 

 

 

 

1. Alter:  ……..................Jahre 

  

2. Geschlecht:    weiblich                   männlich 

 

3. In welchem Land sind Sie geboren? 

     in Deutschland 

     in einem anderen Land und zwar in ............................................ 

 

4. Wie lange leben Sie schon in Deutschland?  

     seit meiner Geburt 

     seit  .............................Jahren 

 

5. In welchem Land ist Ihre Mutter geboren? 

     in Deutschland 

     in einem anderen Land und zwar in ............................................ 

 

6. In welchem Land ist Ihr Vater geboren? 

     in Deutschland 

     in einem anderen Land und zwar in ............................................ 

 

 

7. In welchem Land liegen die Wurzeln Ihrer Familie? 

     in Deutschland 

     in einem anderen Land und zwar in ............................................ 
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II. Fragen zum allgemeinen Selbstbild 

 

 

Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu anderen Personen beschreiben? Bitte geben Sie an, inwiefern die folgenden 

Aussagen auf Sie zutreffen. Denken Sie nicht zu lange nach. 

 

 

  
trifft gar 

nicht zu 

trifft 

eher 

nicht zu 

weder 

noch 

trifft  

eher zu 

trifft  

völlig zu 

       

1 

 

Ich habe Respekt vor den Autoritätspersonen, mit 

denen ich Kontakt habe. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

2 

 

Ich sage lieber offen „Nein“, als zu riskieren 

missverstanden zu werden. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

3 

 

Es ist mir wichtig in der Gruppe, in der ich bin, 

die Harmonie aufrechtzuerhalten. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

4 

 

Es ist für mich kein Problem, in einer 

Gesprächsrunde das Wort zu ergreifen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

5 
Meine eigene Zufriedenheit ist abhängig von der 

Zufriedenheit anderer Personen um mich herum. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

       

6 

 

Es ist mir wichtig eine lebhafte Phantasie zu 

haben.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

7 

 

Ich würde im Bus meinem Chef/Vorgesetzten 

meinen Platz anbieten. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

8 

 

Ich fühle mich wohl, wenn ich durch ein Lob 

oder eine Belohnung hervorgehoben werde. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

9 
 

Ich achte bescheidene Menschen. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

       

10 

 

Ich bin zu Hause und in der Öffentlichkeit 

dieselbe Person. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

11 

 

Ich bin bereit meine eigenen Interessen 

zugunsten der Gruppe, in der ich bin, zu opfern. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

12 

 

Es ist mir sehr wichtig stets für mich selbst 

sorgen zu können. 
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trifft gar 

nicht zu 

trifft 

eher 

nicht zu 

weder 

noch 

trifft  

eher zu 

trifft  

völlig zu 

       

13 

Ich habe oft das Gefühl, dass mir meine 

Beziehungen zu anderen wichtiger sind, als mein 

eigenes Vorankommen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

14 

 

Ich verhalte mich immer gleich, egal mit wem 

ich zusammen bin. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

15 

 

Bei meiner Ausbildungs-/Karriereplanung sollte 

ich den Rat meiner Eltern einbeziehen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

16 

Ich fühle mich wohl dabei, Personen zu duzen, 

kurz nachdem ich sie kennengelernt habe, selbst 

wenn sie viel älter sind als ich. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

17 

 

Es ist mir wichtig, von der Gruppe getroffene 

Entscheidungen zu respektieren. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

18 

 

Ich bin offen und ehrlich gegenüber Personen, 

die ich gerade kennengelernt habe  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

19 

Ich werde in einer Gruppe bleiben, wenn sie 

mich braucht, auch wenn ich in dieser Gruppe 

nicht glücklich bin. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

20 

 

Ich mag es einzigartig und in vielerlei Hinsicht 

von anderen verschieden zu sein. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

21 

 

Wenn mein Bruder oder meine Schwester 

versagen, fühle ich mich verantwortlich. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

22 

 

Das, was meine persönliche Identität unabhängig 

von anderen ausmacht, ist mir sehr wichtig. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

23 

Selbst wenn ich in einer Gruppe ganz anderer 

Meinung bin, vermeide ich eine 

Auseinandersetzung. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

24 
 

Ich schätze es über alles, richtig gesund zu sein. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

       

25 

 

Im Kreis meiner Familie bin ich anders, als im 

Kreis meiner Kollegen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

26 
Ich bleibe ich selbst, auch wenn sich mein 

Lebensumfeld ändert. 
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III. Fragen zum Umgang mit Problemen 

 

Die folgenden Aussagen beziehen sich auf Situationen, in denen man seine Wünsche, Ziele oder Pläne nicht 

so verwirklichen kann, wie man das gerne hätte. Bitte kreuzen Sie auf der jeweils vorgegebenen Antwortskala 

an, inwieweit die Aussage auf Sie persönlich zutrifft. 

 

Bitte überlegen Sie hierbei nicht zu lange, es kommt auf ihre spontane Antwort an. 

 

 

 

 

 

 

  
trifft gar 

nicht zu 

trifft 

eher 

nicht zu 

weder 

noch 

trifft  

eher zu 

trifft  

völlig zu 

       

27 

 

Mein Leben und Alltag werden in vielen 

Bereichen von anderen Menschen bestimmt. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

28 

 

Der Umgang mit anderen Menschen bestimmt 

mein Verhalten. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

29 

 

Ich verhalte mich, je nachdem mit wem ich 

zusammen bin, unterschiedlich. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

30 

 

Ich habe das Gefühl, dass das was mir passiert, 

von anderen Menschen abhängt. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

31 

 

Mein Wohlbefinden hängt in starkem Maße vom 

Verhalten anderer Menschen ab. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

  
trifft gar 

nicht zu 

trifft 

eher 

nicht zu 

weder 

noch 

trifft  

eher zu 

trifft  

völlig zu 

       

1 

 

Wenn ich mich in etwas verrannt habe, fällt es 

mir schwer einen neuen Weg einzuschlagen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

2 

 

Je schwieriger ein Ziel zu erreichen ist, um so 

erstrebenswerter erscheint es mir oft. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

3 

 

Bei der Durchsetzung meiner Interessen kann ich 

sehr hartnäckig sein. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

4 

 

Auch im größten Unglück finde ich oft noch 

einen Sinn. 
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trifft gar 

nicht zu 

trifft 

eher 

nicht zu 

weder 

noch 

trifft  

eher zu 

trifft  

völlig zu 

       

5 

Wenn sich mir Schwierigkeiten in den Weg 

legen, verstärke ich gewöhnlich meine 

Anstrengungen erheblich. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

6 

Um Enttäuschungen von vornherein zu 

vermeiden, stecke ich meine Ansprüche nicht 

allzu hoch. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

7 

 

Ich neige dazu, auch in aussichtslosen 

Situationen zu kämpfen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

8 

 

Selbst wenn mir etwas gründlich schief geht, 

sehe ich doch irgendwo einen kleinen Fortschritt. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

9 

 

Ein Gebiet bei dem ich von anderen übertroffen 

werde, verliert für mich an Bedeutung. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

10 

 

Ich verzichte auch mal auf einen Wunsch, wenn 

er mir schwer erreichbar scheint.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

11 

 

Wenn ich auf unüberwindbare Hindernisse stoße, 

suche ich mir lieber ein neues Ziel. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

12 

 

Das Leben ist viel angenehmer, wenn ich mir 

keine hohen Ziele stecke. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

13 

 

Viele Probleme schaffe ich mir selbst, weil ich 

überhöhte Ansprüche habe. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

14 

Wenn ich mich lange vergeblich mit meinen 

Problemen auseinandersetze, merke ich oft, dass 

ich im Grunde auch ohne eine Lösung ganz gut 

zurechtkomme. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

15 

 

Im Allgemeinen trauere ich einer verpassten 

Chance nicht lange nach. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

16 

 

Veränderten Umständen kann ich mich im 

Allgemeinen recht gut anpassen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

17 

 

Ich kann auch dem Verzicht etwas abgewinnen. 
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trifft gar 

nicht zu 

trifft 

eher 

nicht zu 

weder 

noch 

trifft  

eher zu 

trifft  

völlig zu 

       

18 

Ich vermeide es, mich mit Problemen 

auseinanderzusetzen, für die ich keine Lösung 

habe. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

19 

 

Ich merke im Allgemeinen recht gut, wann ich an 

die Grenzen meiner Möglichkeiten komme. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

20 

Wenn etwas nicht nach meinen Wünschen läuft, 

gebe ich eher meine Wünsche auf, als lange zu 

kämpfen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

21 

 

Nach schweren Enttäuschungen wende ich mich 

bald wieder neuen Aufgaben zu. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

22 

 

Vor ernsten Problemen verschließe ich 

manchmal die Augen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

23 

Wenn ich nicht bekomme was ich will, sehe ich 

das auch als Möglichkeit mich in Gelassenheit zu 

üben. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

24 

Auch wenn mir ein Wunsch nicht erfüllt wird, ist 

das für mich kein Grund zur Verzweiflung: es 

gibt ja noch andere Dinge im Leben. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

25 

 

Ich kann auch den unangenehmen Dingen des 

Lebens leicht eine gute Seite abgewinnen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

26 

 

Mit Niederlagen kann ich mich nur schlecht 

abfinden. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

27 

Selbst wenn mir alles aussichtslos erscheint, 

suche ich noch nach Möglichkeiten, die Lage 

unter Kontrolle zu bringen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

28 

Wenn ich mir einmal etwas in den Kopf gesetzt 

habe, lasse ich mich auch durch große 

Schwierigkeiten nicht davon abbringen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

29 

Wenn ich in Schwierigkeiten stecke, frage ich 

mich sofort, wie ich das Beste daraus machen 

kann. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

30 

Ich will nur dann wirklich zufrieden sein, wenn 

sich meine Wünsche ohne Abstriche erfüllt 

haben. 
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trifft gar 

nicht zu 

trifft 

eher 

nicht zu 

weder 

noch 

trifft  

eher zu 

trifft  

völlig zu 

       

31 

 

Wenn möglich, gehe ich Konfrontationen aus 

dem Weg. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

32 

 

Bei Problemen suche ich die Ursache zuerst bei 

mir selbst. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

33 

 

Es ist mir wichtig, einen Streit sobald wie 

möglich wieder aus der Welt zu schaffen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

34 

 

Auch nach einer schweren Enttäuschung gebe ich 

eine Freundschaft nicht so schnell verloren. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

35 

Ich denke, es ist nicht schlimm, wenn sich 

Verbindungen lösen. So gibt es auch die 

Möglichkeit auf etwas Neues.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

36 

Fragen zu persönlichen Dingen (Gefühle, 

Ängste) versuche ich, wenn möglich, aus dem 

Weg zu gehen.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

37 

Auch nach der schwersten Enttäuschung kann ich 

mich an einem morgendlichen Sonnenstrahl 

erfreuen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

38 

Ich bin der Meinung, dass man auch in 

schwierigen Situationen seinen Prinzipien treu 

bleiben sollte. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

39 

 

Ich glaube an die Weisheit: Ein Ende kann ein 

Anfang sein.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

40 

Wenn ich über manche enttäuschenden 

Ereignisse einfach nicht mehr so viel nachdenke, 

sind sie auch gar nicht mehr so schlimm. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

41 

Selbst in sehr schwierigen Phasen lohnt es sich, 

auch wenn es viel Mühe macht, an einer 

Beziehung festzuhalten. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

42 

Im Allgemeinen fällt es mir eher schwer, in 

Konfliktsituationen nachzugeben und 

einzulenken.  
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IV. Fragen zur persönlichen Zufriedenheit 

Im Folgenden finden Sie einige Aussagen, die sich auf Ihre allgemeine Zufriedenheit mit sich selbst beziehen 

und auf Ihre Einschätzung im Umgang mit sich und anderen Menschen. 

Bitte kreuzen Sie auf der vorgegebenen Antwortskala an, inwieweit die Aussage auf Sie zutrifft. Bitte 

überlegen Sie nicht zu lange, es kommt auch hier auf Ihre spontane Antwort an. 

  
trifft gar 

nicht zu 

trifft 

eher 

nicht zu 

weder 

noch 

trifft  

eher zu 

trifft  

völlig zu 

       

1 Alles in allem bin ich mit mir selbst zufrieden. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

       

2 

 

Manchmal denke ich, das ich überhaupt nichts 

tauge. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

3 
 

Ich besitze eine Reihe guter Eigenschaften. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

       

4 

 

Ich fürchte, es gibt nicht viel, worauf ich stolz 

sein kann. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

5 
 

Ich fühle mich von Zeit zu Zeit richtig nutzlos. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

       

6 

Ich halte mich für einen wertvollen Menschen, 

jedenfalls bin ich nicht weniger wertvoll, als 

andere Menschen auch. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

7 

 

Ich wünschte, ich könnte vor mir selbst mehr 

Achtung haben. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

8 

 

Alles in allem neige ich dazu, mich für einen 

Versager zu halten. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

9 

 

Ich habe eine positive Einstellung zu mir selbst 

gefunden. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

10 

 

Ich besitze die gleichen Fähigkeiten wie die 

meisten anderen Menschen auch. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

11 Ich bin eine große Stütze für meine Familie. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

       

12 

 

Für meine Freunde bin ich unersetzbar. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

13 
Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich 

niemandem wirklich wichtig bin. 
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V. Fragen zu persönlichen Gefühlen  
 

Wie haben Sie sich ganz konkret in den letzten Wochen gefühlt?  

 

In den letzten Wochen... 

 

 

  ja nein 

1 ...hat mich etwas ganz besonders interessiert.   

2 ...war ich so unruhig, dass ich nicht lange auf einem Stuhl sitzen konnte.   

3 ...war ich stolz, weil mir jemand ein Kompliment gemacht hat, für meine Leistung.   

4 ...war ich sehr einsam oder fühlte mich fern von anderen Menschen.   

5 ...habe ich mich gefreut, weil mir etwas gut gelungen ist.   

6 ...war mir langweilig.   

7 ...war ich richtig gut gelaunt.   

8 ...war ich sehr unglücklich.   

9 ...bin ich mit allem wirklich gut zurechtgekommen.   

10 ...hab ich mich aufgeregt, weil mich jemand kritisiert hat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
trifft gar 

nicht zu 

trifft 

eher 

nicht zu 

weder 

noch 

trifft  

eher zu 

trifft  

völlig zu 

       

14 Meine Freunde und Bekannten schätzen mich. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

       

15 

 

Ich fürchte, die Menschen in meinem Umfeld 

kommen auch ohne mich gut zurecht. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

16 
 

Es ist egal, ob ich da bin oder nicht. 
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VI. Fragen zur Lebenszufriedenheit  

 

Im Folgenden interessiert uns inwieweit Sie zurzeit im Allgemeinen mit Ihrem Leben zufrieden sind. Nutzen 

Sie dazu bitte die folgende Einteilung. 

 

Je größer die Zahl ist, die Sie ankreuzen, desto mehr stimmen Sie einer Aussage zu. Je kleiner Ihre 

angekreuzte Zahl ist, desto mehr lehnen Sie die Aussage ab. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

stimme 

überhaupt 

nicht zu 

stimme 

meist nicht 

zu 

stimme eher 

nicht zu 

weder noch stimme eher 

zu 

stimme 

meist zu 

stimme 

völlig zu 

 

 

 

 

1 
In den meisten Bereichen entspricht mein Leben meinen 

Idealvorstellungen. 
1     2     3      4     5    6      7 

                  

2 Meine Lebensbedingungen sind hervorragend. 
1     2     3      4     5    6      7 

                  

3 Ich bin mit meinem Leben zufrieden. 
1     2     3      4     5    6      7 

                  

4 
Bisher habe ich die wichtigen Dinge bekommen, die ich mir von meinem 

Leben wünsche. 
1     2     3      4     5    6      7 

                  

5 
Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich fast nichts 

ändern. 
1     2     3      4     5    6      7 
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VII. Fragen zur Beschäftigung mit sich selbst 

 

Im letzten Teil geht es noch einmal darum, über sich selbst kurz nachzudenken. Uns interessiert hier, welches 

Bild Sie ganz individuell von sich selbst haben.  

Bitte entscheiden Sie, mithilfe der Antwortvorgaben, in wiefern die Aussagen auf Sie zutreffen und überlegen 

Sie nicht zu lange. 

 

  
trifft gar 

nicht zu 

trifft 

eher  

nicht zu 

weder 

noch 

trifft 

eher zu 

trifft 

sehr zu 

       

1 
Meine Einstellungen über mich selbst stehen oft 

miteinander in Konflikt. 
     

       

2 
Manche Meinungen über mich selbst wechseln 

von Tag zu Tag. 
     

       

3 
Ich verbringe viel Zeit damit herauszufinden, 

was ich eigentlich für ein Mensch bin. 
     

       

4 
Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich nicht 

wirklich die Person bin, die ich vorgebe zu sein. 
     

       

5 

Wenn ich darüber nachdenke, bin ich mir nicht 

so sicher, was für eine Person ich in der 

Vergangenheit wirklich war. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

6 

Ich empfinde selten einen Konflikt zwischen 

den verschiedenen Aspekten meiner 

Persönlichkeit. 

     

       

7 
Manchmal denke ich, ich kenne andere 

Menschen besser als mich selbst. 
     

       

8 
Meine Meinungen über mich selbst ändern sich 

häufig. 
     

       

9 

Wenn ich meine Persönlichkeit beschreiben 

sollte, würde die Beschreibung von Tag zu Tag 

anders ausfallen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

10 
Selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht genau 

sagen, wie ich wirklich bin. 
     

       

11 
Im Allgemeinen habe ich ein klares Bild davon, 

wer und was ich bin. 
     

       

12 

Es ist oft schwer für mich, Entscheidungen zu 

treffen, weil ich nicht genau weiß, was ich 

wirklich will. 
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Anhang B: Fragebogen zur Aktivierung von situationalem Selbstwissen und Erfassung 

von Bewältigungsreaktionen (Untersuchung II) 

 

 

 

Primingaufgaben der Versionen A und B 

 

Die Primingaufgaben liegen in zwei Versionen vor: Durch Version A soll independentes 

Selbstwissen aktiviert werden, durch Version B interdependentes Selbstwissen. 

 

 

Primingaufgabe A (Trip to the city) 

 

 
Diese Aufgabe ist eine Wortsuchaufgabe. Ihnen wird im Folgenden ein kurzer Text präsentiert. Wir möchten 

Sie bitten, alle im Text enthaltenen Pronomen einzukreisen.  

 

 

Version A: 
 

 

Ein Ausflug in die Stadt 

 

Ich liebe die Großstadt. Sobald die Wolkenkratzer mein Blickfeld streifen, bin ich von Vorfreude erfüllt. Um 

nichts zu verpassen, nehme ich mir genug Zeit und ich erkunde jede Ecke der Stadt. Ich bin mir sicher, dass 

erst ich diesen Ort vollkommen mache. Ich sehe mein eigenes Gesicht in den Schaufenstern vorüberziehen, 

während ich die nächste Sehenswürdigkeit entdecke. Auch die Dunkelheit vertreibt mich nicht, obwohl ich 

weiß, dass meine Zeit hier fast vorüber ist. Mit dem Vorwissen meiner baldigen Rückkehr gehe ich und freue 

mich auf das nächste Mal. Die Stadt gehört mir.  

 

 

 

Version B: 
 

 

Ein Ausflug in die Stadt 

 

Wir lieben die Großstadt. Sobald die Wolkenkratzer unser Blickfeld streifen, sind wir von Vorfreude erfüllt. 

Um nichts zu verpassen, nehmen wir uns genug Zeit und wir erkunden jede Ecke der Stadt. Wir sind uns 

sicher, dass erst wir diesen Ort vollkommen machen. Wir sehen unsere eigenen Gesichter in den 

Schaufenstern vorüberziehen, während wir die nächste Sehenswürdigkeit entdecken. Auch die Dunkelheit 

vertreibt uns nicht, obwohl wir wissen, dass unsere Zeit hier fast vorüber ist. Mit dem Vorwissen unserer 

baldigen Rückkehr gehen wir und freuen uns auf das nächste Mal. Die Stadt gehört uns.  
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Primingaufgabe B (Gemeinsamkeiten/Unterschiede) 

 

Version A: 

Jetzt möchten wir Sie bitten, an einen guten Freund oder an ein Familienmitglied zu denken. Auch Menschen 

die wir mögen und die uns nahe stehen, unterscheiden sich oft durch viele Dinge von uns.  

Bitte schreiben Sie jetzt alle Unterschiede auf, die Ihnen zwischen sich und einem guten Freund oder einem 

Familienmitglied einfallen. 

 

Sie haben drei Minuten Zeit. 

 

Version B: 

Jetzt möchten wir Sie bitten, an einen guten Freund oder an ein Familienmitglied zu denken. Mit Menschen 

die wir mögen und die uns nahe stehen, haben wir oft viele Dinge gemeinsam.  

Bitte schreiben Sie jetzt alle Gemeinsamkeiten auf, die Ihnen zu sich und einem guten Freund oder einem 

Familienmitglied einfallen. 

 

Sie haben drei Minuten Zeit. 

 

Primingaufgabe C (Bildbeschreibung) 

 

Version A:  

Wir haben Ihnen ein Bild abgedruckt. Bitte beschreiben Sie nur die Person in der grauen Jacke, auf der 

rechten Bildseite. Bitte gehen Sie bei der Beschreibung sorgfältig vor. Sie haben drei Minuten Zeit.  

 

Version B:  

Wir haben Ihnen ein Bild abgedruckt. Bitte beschreiben Sie dieses Bild. Bitte gehen Sie bei der Beschreibung 

sorgfältig vor. Sie haben drei Minuten Zeit. 
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Primingaufgabe D (Scambled Sentences) 

 
Diese Aufgabe ist eine Textaufgabe. Ihnen werden im Folgenden jeweils fünf Wörter dargeboten. Vier der 

Wörter ergeben, in die richtige Reihenfolge gebracht einen sinnvollen Satz. Das fünfte Wort passt nicht in 

den Satz. Ihre Aufgabe besteht nun darin das fünfte Wort zu finden und einzukreisen.  

 

Ein Beispiel: 

 

eine,  Regen  ,voller,  Blumen,  Wiese  

 

Der Satz würde demnach lauten: „Eine Wiese voller Blumen.“  

Achtung: notieren Sie nicht den Satz, sondern kreisen Sie nur das unpassende Wort ein! 

Sie haben drei Minuten Zeit. 

 

Version A: 

 
Kreisen Sie das unpassende Wort ein: 

 

1.  ich,  Unabhängigkeit,  meine,  groß,  schätze 

2.  grün,  bin, ich,  phantasievoll,  sehr 

3.  Lösungen, bald,  schätze,  ich,  kreative 

4.  bin,  nicht,  ich,  Kerze,  beeinflussbar 

5.  wichtig,  hell,  mir,  Freiheit,  ist 

6.  lese,  ich,  Bücher,  Leben,  gern 

7.  Meinung,  vertrete,  viel,  ich,  meine 

8.  Ideen,  ich,  habe,  ungewöhnliche,  in 

9.  Entscheidungen,  allein,  Platz,  treffe,  ich 

10.  an,  ich,  mich,  glaube,  Kino 

11.  Freigeist,  ich, ein,  bin,  freundlich 

12.  mir,  ist,  Erfolg,  hoch, wichtig 

13.  ich,  vergesslich,  langweilige,  vermeide,  Aufgaben 

14.  besondere, ich,  glaube,  habe,  Eigenschaften 

15.  treu,  ich,  mir,  bin,  hören 

16.  Individuum,  ich,  bleiben,  ein,  bin 

17.  ich,  stets,  arbeite,  selbstständig,  kurz 

18.  brauche,  ich,  Freiräume,  gehen,  meine 

19.  nett,  liebe,  ich,  Natur,  die 

20.  durchsetzen,  ich,  mich,  kann, weit 

21.  mach,  auf,  Ding,  mein,  ich 

22.  fahren,  bestes,  ich,  gebe,  mein 

23.  Haus,  ich,  meine,  erreiche,  Ziele 

24.  nutze,  Chancen,  ich,  Blatt,  meine 

25.  bin,  ich,  Kissen,  ziemlich,  sportlich 
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Version B:  
 

 

Kreisen Sie das unpassende Wort ein: 
 

1.  ich,  Meinungen,  andere,  groß,  achte 

2.  grün,  unterstütze,  ich,  Team,  mein 

3.  Freunde,  bald,  mag,  ich,  meine 

4.  verhalte,  mich,  ich,  Kerze,  situationsangemessen  

5.  anzupassen,  hell,  mich,  ich,  weiß 

6.  lese,  ich,  Bücher,  Leben,  gern 

7.  respektvoll,  bin,  viel,  ich,  stets 

8.  Eltern,  ich,  achte,  meine,  in 

9.  mich,  integriert,  Platz,  fühle,  ich 

10.  stets,  ich,  teamorientiert,  arbeite,  Kino 

11.  Familienmensch,  ich,  ein,  bin,  freundlich 

12.  mir,  ist,  Harmonie,  hoch,  wichtig 

13.  ich,  vergesslich,  langweilige,  vermeide,  Aufgaben 

14.  meine,  ich,  glaube,  schätze,  Kollegen  

15.  Beziehungen,  ich,  meine,  pflege,  hören 

16.  verantwortlich,  ich,  bleiben,  mich,  fühle  

17.  Gemeinschaft,  mir,  ist,  wichtig,  kurz 

18.  ordne,  ich,  ein,  gehen,  mich 

19.  nett,  liebe,  ich,  Natur,  die 

20.  Gesellschaftsspiele,  ich,  gern,  spiele,  weit 

21.  helfe,  auf,  anderen,  oft,  ich 

22.  fahren,  Menschen,  ich,  mag,  bescheidende 

23.  Haus,  ich,  ungern,  falle,  auf 

24.  halte,  zurück,  ich,  Blatt,  mich 

25.  bin,  ich,  Kissen,  im,  Sportverein 
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Fragebogen der Version B, Variante 1 

 

 

Aufgabe 1 

 

Wir haben Ihnen ein Bild abgedruckt. Bitte beschreiben Sie dieses Bild. Bitte gehen Sie bei der Beschreibung 

sorgfältig vor. Sie haben drei Minuten Zeit. 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Situation 1 

 

Stellen Sie sich vor, Sie haben einen runden Geburtstag und wollen diesen Tag groß feiern. Sie freuen sich 

und selbstverständlich laden Sie zu Ihrer Feier auch Ihren besten Freund (Ihre beste Freundin) ein. Doch Ihr 

Freund (Ihre Freundin) sagt Ihnen leider ab. Genau an diesem Tag habe er (sie) einen anderen nicht zu 

verschiebenden beruflichen Termin. Natürlich ist das sehr schade, aber eben nicht zu ändern. Durch einen 

Zufall erfahren Sie nun aber ein paar Tage nach Ihrer Geburtstagsfeier völlig überrascht, dass Ihr Freund 

(Ihre Freundin) an diesem Tag überhaupt keine beruflichen Verpflichtungen hatte, sondern offenbar einfach 

lieber der zeitgleichen Einladung eines anderen Freundes folgte. Deshalb hatte er (sie) an Ihrem Geburtstag 

keine Zeit. 

Wie gehen Sie mit dieser Enttäuschung um? Wie werden Sie reagieren? Was denken Sie? 

Bitte blättern Sie noch nicht um! 

  
trifft gar 

nicht zu 

trifft 

eher 

nicht zu 

weder 

noch 

trifft 

 eher zu 

trifft 

völlig zu 

       

1 
Solche Situationen sehe ich auch als eine 

Möglichkeit, mich in etwas Gelassenheit zu üben. 
     

       

2 

Selbst nach solchen Enttäuschungen wende ich 

mich bald wieder dem zu, was mir sonst noch 

wichtig ist.  

     

       

3 
Es wird mir sicher schwerfallen, einfach 

einzulenken und zu verzeihen.  
     

       

4 

Auch nach einer solchen schweren Enttäuschung 

gebe ich eine Freundschaft nicht so schnell 

verloren.  

     

       

5 

Ich habe in der Regel keine allzu großen 

Erwartungen. Dadurch vermeide ich solche 

Enttäuschungen von vornherein. 

     

       

6 

Wenn ich über enttäuschende Ereignisse wie 

diese einfach nicht mehr so viel nachdenke, sind 

sie auch gar nicht mehr so schlimm.  

     

       

7 

Selbst in solchen schwierigen Situationen lohnt es 

sich, auch wenn es viel Mühe macht, an einer 

Beziehung festzuhalten.  

     

       

8 
Mit solchen Enttäuschungen kann ich mich nur 

schlecht abfinden.  
     

       

9 

Auch wenn sich diese Verbindung lösen sollte, 

wäre das nicht ganz so schlimm: es gibt immer 

die Möglichkeit auf etwas Neues im Leben. 

     

       

10 

Nach einer solchen Enttäuschung gebe ich eine 

Beziehung eher auf, als zu lange Kraft und Zeit zu 

investieren. 
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Aufgabe 2 

 

Diese Aufgabe ist eine Textaufgabe. Ihnen werden im Folgenden jeweils fünf Wörter dargeboten. Vier der 

Wörter ergeben, in die richtige Reihenfolge gebracht einen sinnvollen Satz. Das fünfte Wort passt nicht in 

den Satz. Ihre Aufgabe besteht nun darin das fünfte Wort zu finden und einzukreisen.  

 

Ein Beispiel: 

 

eine,  Regen  ,voller,  Blumen,  Wiese  

 

Der Satz würde demnach lauten: „Eine Wiese voller Blumen.“  

Achtung: notieren Sie nicht den Satz, sondern kreisen Sie nur das unpassende Wort ein! 

 

Sie haben drei Minuten Zeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte blättern Sie erst auf Anweisung um 
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Kreisen Sie das unpassende Wort ein: 
 

 

1.  ich,  Meinungen,  andere,  groß,  achte 

2.  grün,  unterstütze,  ich,  Team,  mein 

3.  Freunde,  bald,  mag,  ich,  meine 

4.  verhalte,  mich,  ich,  Kerze,  situationsangemessen  

5.  anzupassen,  hell,  mich,  ich,  weiß 

6.  lese,  ich,  Bücher,  Leben,  gern 

7.  respektvoll,  bin,  viel,  ich,  stets 

8.  Eltern,  ich,  achte,  meine,  in 

9.  mich,  integriert,  Platz,  fühle,  ich 

10.  stets,  ich,  teamorientiert,  arbeite,  Kino 

11.  Familienmensch,  ich,  ein,  bin,  freundlich 

12.  mir,  ist,  Harmonie,  hoch,  wichtig 

13.  ich,  vergesslich,  langweilige,  vermeide,  Aufgaben 

14.  meine,  ich,  glaube,  schätze,  Kollegen  

15.  Beziehungen,  ich,  meine,  pflege,  hören 

16.  verantwortlich,  ich,  bleiben,  mich,  fühle  

17.  Gemeinschaft,  mir,  ist,  wichtig,  kurz 

18.  ordne,  ich,  ein,  gehen,  mich 

19.  nett,  liebe,  ich,  Natur,  die 

20.  Gesellschaftsspiele,  ich,  gern,  spiele,  weit 

21.  helfe,  auf,  anderen,  oft,  ich 

22.  fahren,  Menschen,  ich,  mag,  bescheidende 

23.  Haus,  ich,  ungern,  falle,  auf 

24.  halte,  zurück,  ich,  Blatt,  mich 

25.  bin,  ich,  Kissen,  im,  Sportverein 
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Situation 2 

 

Stellen Sie sich vor, Sie haben Spaß am kreativen Schreiben und hoffen sehr, einmal eine Geschichte zu 

veröffentlichen. Kürzlich haben Sie eine kleine Kurzgeschichte verfasst. Diese legen Sie jetzt einem 

Bekannten vor, der glücklicherweise sogar in einem kleinen Verlag beschäftigt ist. Gespannt warten Sie auf 

seine Meinung. Sein Urteil fällt für Sie aber leider überhaupt nicht zufriedenstellend aus. Er hält Ihre 

Kurzgeschichte inhaltlich für zu wenig aussagekräftig und sprachlich für zu einseitig. Daraufhin bitten Sie 

eine Freundin um ihre Meinung. Diese absolviert gerade ein Volontariat beim Feuilleton einer größeren 

Zeitung. Auch ihr Urteil ist leider nicht wesentlich positiver.  

 

Wie gehen Sie mit dieser Enttäuschung um? Wie werden Sie reagieren? Was denken Sie? 

Bitte blättern Sie noch nicht um! 

  
trifft gar 

nicht zu 

trifft 

eher 

nicht zu 

weder 

noch 

trifft 

 eher zu 

trifft 

völlig zu 

       

1 

Selbst nach einer solchen Enttäuschung lohnt es 

sich, auch wenn es viel Mühe macht, an seinen 

Wünschen festzuhalten.  

     

       

2 

Ich habe in der Regel keine allzu großen 

Erwartungen. Dadurch vermeide ich solche 

Enttäuschungen von vornherein. 

     

       

3 
Solche Situationen sehe ich auch als eine 

Möglichkeit, mich in etwas Gelassenheit zu üben.  
     

       

4 

Auch wenn sich mir dieser Wunsch nicht erfüllen 

sollte, wäre das nicht ganz so schlimm: es gibt 

auch noch andere Dinge im Leben. 

     

       

5 

Nach einer solchen Enttäuschung gebe ich meinen 

Wunsch eher auf, als zu lange Kraft und Zeit zu 

investieren.  

     

       

6 
Bei der Verwirklichung meiner Ziele und 

Wünsche gebe ich nicht so schnell auf. 
     

       

7 

Wenn ich über enttäuschende Ereignisse wie 

diese einfach nicht mehr so viel nachdenke, sind 

sie auch gar nicht mehr so schlimm.  

     

       

8 

Selbst nach solchen Enttäuschungen wende ich 

mich bald wieder anderen, mir wichtigen Dingen 

zu. 

     

       

9 
Mit solchen Enttäuschungen kann ich mich nur 

schlecht abfinden.  
     

       

10 

Es wird mir sicher schwerfallen, die Sache 

einfach abzuhaken und mich neuen Dingen zu 

widmen. 
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Aufgabe 3 

 

Jetzt möchten wir Sie bitten, an einen guten Freund oder an ein Familienmitglied zu denken. Mit Menschen 

die wir mögen und die uns nahe stehen, haben wir oft viele Dinge gemeinsam.  

Bitte schreiben Sie jetzt alle Gemeinsamkeiten auf, die Ihnen zu sich und einem guten Freund oder einem 

Familienmitglied einfallen. 

 

Sie haben drei Minuten Zeit. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Situation 3 

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein begeisterte Wanderer (eine begeisterte Wanderin). Schon häufig haben Sie 

von einem bestimmten Berg gehört, von dem die Aussicht einfach atemberaubend sein soll! Seit langem ist es 

Ihr großer Wunsch, diesen Gipfel einmal zu erreichen. Endlich ist es soweit. Sie fühlen sich gut vorbereitet 

und machen sich auf den Weg. Der Wanderweg ist sehr schön und überwiegend bewaldet. Allerdings ist 

dadurch die Bergspitze fast nie direkt sichtbar. Nach drei Stunden Fußweg und nach einigen 

ernstzunehmenden Anstrengungen vermuten Sie den Gipfel fast erreicht zu haben. Als Sie sehr gespannt die 

nächste Biegung erreichen, haben Sie plötzlich freie Sicht auf das letzte Stück des Berges. Jetzt erkennen Sie 

völlig überrascht, dass der Gipfel vermutlich noch zwei weitere Stunden entfernt von Ihnen ist. Ab jetzt trifft 

auch die Nachmittagsonne direkt auf den immer steiler werdenden Weg. Sie haben sich gründlich verschätzt.  

 

Wie gehen Sie mit dieser Enttäuschung um? Wie werden Sie reagieren? Was denken Sie? 

  
trifft gar 

nicht zu 

trifft 

eher 

nicht zu 

weder 

noch 

trifft 

 eher zu 

trifft 

völlig zu 

       

1 

Selbst nach einer solchen Enttäuschung lohnt es 

sich, auch wenn es viel Mühe macht, an seinen 

Wünschen festzuhalten.  

     

       

2 

Es wird mir sicher schwerfallen, die Sache 

einfach abzuhaken und mich neuen Dingen zu 

widmen.  

     

       

3 
Solche Situationen sehe ich auch als eine 

Möglichkeit, mich in etwas Gelassenheit zu üben.  
     

       

4 

Ich habe in der Regel keine allzu großen 

Erwartungen. Dadurch vermeide ich solche 

Enttäuschungen von vornherein.  

     

       

5 

Nach einer solchen Enttäuschung gebe ich meinen 

Wunsch eher auf, als zu lange Kraft und Zeit zu 

investieren.  

     

       

6 

Auch wenn sich mir dieser Wunsch nicht erfüllen 

sollte, wäre das nicht ganz so schlimm: es gibt 

auch noch andere Dinge im Leben.  

     

       

7 

Wenn ich über enttäuschende Ereignisse wie 

diese einfach nicht mehr so viel nachdenke, sind 

sie auch gar nicht mehr so schlimm.  

     

       

8 

Selbst nach solchen Enttäuschungen wende ich 

mich bald wieder anderen, mir wichtigen Dingen 

zu.  

     

       

9 
Mit solchen Enttäuschungen kann ich mich nur 

schlecht abfinden.  
     

       

10 
Bei der Verwirklichung meiner Ziele und 

Wünsche gebe ich nicht so schnell auf.  
     

Bitte blättern Sie noch nicht um! 



16 ANHANG  

 

269 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 4 

 

 

Diese Aufgabe ist eine Wortsuchaufgabe. Ihnen wird im Folgenden ein kurzer Text präsentiert. Wir möchten 

Sie bitten, alle im Text enthaltenen Pronomen einzukreisen.  

 

 

Anmerkung zu einem Pronomen: In der hier vorliegenden Textaufgabe steht das Pronomen ausschließlich 

für Personen (das heißt, ein Pronomen ersetzt den Namen einer Person) oder es zeigt den Besitz einer Person 

an.  

 

Das heißt, im vorliegenden Text geht es nur um Pronomen, wie: 

 

Personen: ich,  du,  er,  sie,  es,  wir,  ihr,  sie;  

Besitz: mein,  dein,  sein,  uns,  unser  usw.  

 

 

Ein Beispiel soll zur Verdeutlichung helfen: (Die Pronomen sind jeweils eingekreist) 

 

 Christine liest ein Buch. Das Pronomen ersetzt Christine durch „Sie“:  

 Sie     liest ein Buch.  

 

Weitere Beispiele sind: 

 

 Unser   Auto ist kaputt. 

 

 Ich     kann  meinen   Schlüssel nicht finden. 

 

 Wir    basteln zusammen. 

 

 

Kreisen Sie alle Pronomen ein. Bitte arbeiten Sie sorgfältig.  

Sie haben drei Minuten Zeit. 

 

 

 

 

Bitte blättern Sie erst auf Anweisung um 
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Der Text 

 

 

Ein Ausflug in die Stadt 

 

 

Wir lieben die Großstadt. Sobald die Wolkenkratzer unser Blickfeld streifen, sind wir von Vorfreude erfüllt. 

Um nichts zu verpassen, nehmen wir uns genug Zeit und wir erkunden jede Ecke der Stadt. Wir sind uns 

sicher, dass erst wir diesen Ort vollkommen machen. Wir sehen unsere eigenen Gesichter in den 

Schaufenstern vorüberziehen, während wir die nächste Sehenswürdigkeit entdecken. Auch die Dunkelheit 

vertreibt uns nicht, obwohl wir wissen, dass unsere Zeit hier fast vorüber ist. Mit dem Vorwissen unserer 

baldigen Rückkehr gehen wir und freuen uns auf das nächste Mal. Die Stadt gehört uns.  
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Situation 4 

Stellen Sie sich vor, Sie haben vor einigen Monaten jemanden kennengelernt. Diese Frau (dieser Mann) ist 

Ihnen sofort sympathisch gewesen. Sie haben ähnliche Interessen und denselben Humor. Jedes Mal, wenn Sie 

dieser Frau (diesem Mann) begegnen, liegt eine angenehme Spannung in der Luft und sie spüren ein 

Kribbeln. Ihr Interesse wird immer größer und Sie spüren, dass es ihr (ihm) genauso geht. Seit einiger Zeit 

verabreden Sie sich nun fürs Kino, ins Theater oder gehen Essen. Die Zeit vergeht jedes Mal wie im Flug. Sie 

flirten miteinander und machen sich gegenseitig Komplimente. Neulich haben Sie sich nach einer 

Verabredung nun auch endlich sehr leidenschaftlich geküsst.  

Doch jetzt sehen Sie genau diese Frau (diesen Mann) zufällig in einem Café sitzen, wie sie (er) gerade von 

einem anderen Mann (einer andere Frau) umarmt und geküsst wird. 

 

Wie gehen Sie mit dieser Enttäuschung um? Wie werden Sie reagieren? Was denken Sie? 

  
trifft gar 

nicht zu 

trifft 

eher 

nicht zu 

weder 

noch 

trifft 

 eher zu 

trifft 

völlig zu 

       

1 

Wenn ich über enttäuschende Ereignisse wie 

diese einfach nicht mehr so viel nachdenke, sind 

sie auch gar nicht mehr so schlimm. 

     

       

2 

Selbst nach solchen Enttäuschungen wende ich 

mich bald wieder dem zu, was mir sonst noch 

wichtig ist.  

     

       

3 

Auch wenn sich diese Verbindung lösen sollte, 

wäre das nicht ganz so schlimm: es gibt immer 

die Möglichkeit auf etwas Neues im Leben. 

     

       

4 

Auch nach einer solchen schweren Enttäuschung 

gebe ich eine Verbindung nicht so schnell 

verloren.  

     

       

5 

Ich habe in der Regel keine allzu großen 

Erwartungen. Dadurch vermeide ich solche 

Enttäuschungen von vornherein. 

     

       

6 

Es wird mir sicher schwerfallen, die Beziehung 

einfach abzuhaken und mich neuen Dingen zu 

widmen. 

     

       

7 

Nach einer solchen Enttäuschung, gebe ich eine 

Verbindung eher auf, als zu lange Kraft und Zeit 

zu investieren. 

     

       

8 
Mit solchen Enttäuschungen kann ich mich nur 

schlecht abfinden.  
     

       

9 

Selbst in solchen schwierigen Situationen lohnt es 

sich, auch wenn es viel Mühe macht, an einer 

Verbindung festzuhalten. 

     

       

10 
Solche Situationen sehe ich auch als eine 

Möglichkeit, mich in etwas Gelassenheit zu üben 
     

Vielen Dank!
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Anhang C: Übersicht der Zusammenhangsanalysen 

Bivariate Korrelationsanalysen aller verwendeten Skalen der Untersuchung I 

Korrelationsmatrix (Pearson) der verwendeten Skalen (I) (N=274) 

 Lebensalter Selbstkonstruk-

tion  

Independenz-

Skala 

Interdependenz-

Skala 

Kontextabhän-

gigkeit 

FLEX-Skala TEN-Skala 

 Lebensalter 

Korrelation  1 .017 .199** .049 -.259** .233** -.137* 

Signifikanz (2-seitig)  .778 .001 .421 .000 .000 .023 

Selbstkonstruktion (SCS) 
Korrelation   1 -.545** .546** .434** -.210** -.158** 

Signifikanz (2-seitig)   .000 .000 .000 .000 .009 

Independenz-Skala 
Korrelation    1 .038 -.446** .327** .152* 

Signifikanz (2-seitig)    .533 .000 .000 .012 

Interdependenz-Skala 
Korrelation     1 .290** -.043 -.133* 

Signifikanz (2-seitig)     .000 .481 .028 

Kontextabhängigkeit 

(DKS) 

Korrelation      1 -.294** -.058 

Signifikanz (2-seitig)      .000 .343 

Bewältigung 

FLEX-Skala 

Korrelation      1 .106 

Signifikanz (2-seitig)       .081 

Bewältigung  

TEN-Skala 

Korrelation        1 

Signifikanz (2-seitig)        

Selbstwert (Rosenberg-

Skala) 

Korrelation  .230** -.284** .290** -.187** -.351** .368** .123* 

Signifikanz (2-seitig) .000 .000 .000 .002 .000 .000 .042 

Selbstwert 

(Interdependenz-Skala) 

Korrelation  .041 -.170** .212** -.015 -.233** .225** .142* 

Signifikanz (2-seitig) .496 .005 .000 .805 .000 .000 .018 
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 Lebensalter Selbstkonstrukt-

ion  

Independenz-

Skala 

Interdependenz-

Skala 

Kontextabhän-

gigkeit 

FLEX-Skala TEN-Skala 

Wohlbefinden (Kognition)  
Korrelation  .122* -.132* .213** -.046 -.275** .288** .104 

Signifikanz (2-seitig) .043 .029 .000 .445 .000 .000 .085 

Wohlbefinden (positiver 

Affekt) 

Korrelation  .250** -.149* .238** -.013 -.137* .260** .135* 

Signifikanz (2-seitig) .000 .013 .000 .827 .023 .000 .025 

Wohlbefinden (negativer 

Affekt 

Korrelation  -.301** .081 -.047 .176** .248** -.185** .038 

Signifikanz (2-seitig) .000 .183 .437 .003 .000 .002 .528 

Selbstkonzeptklarheit 

(SCC) 

Korrelation  .211** -.280** .285** -.224** -.495** .407** .119* 

Signifikanz (2-seitig) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .049 

Anm.: *p < .05, ** < .01; graue Markierung = Skalen ohne Normalverteilung 

 

Korrelationsmatrix (Pearson) der verwendeten Skalen (II) (N=274) 

 Selbstwert  

(Rosenberg-Skala) 

Selbstwert 

(Interdependenz) 

Wohlbefinden 

(Kognition) 

Wohlbefinden 

(pos. Affekt) 

Wohlbefinden 

(neg. Affekt) 

Selbstkonzept-

klarheit  

 Lebensalter 

Korrelation  .230** .041 .122* .250** -.301** .211** 

Signifikanz (2-seitig) .000 .496 .043 .000 .000 .000 

 Selbstkonstruktion (SCS) 
Korrelation  -.284** -.170** -.132* -.149* .081 -.280** 

Signifikanz (2-seitig) .000 .005 .029 .013 .183 .000 

Independenz-Skala 
Korrelation  .290** .212** .213** .238** -.047 .285** 

Signifikanz (2-seitig) .000 .000 .000 .000 .437 .000 

Interdependenz-Skala 
Korrelation  -.187** -.015 -.046 -.013 .176** -.224** 

Signifikanz (2-seitig) .002 .805 .445 .827 .003 .000 
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 Selbstwert  

(Rosenberg-Skala) 

Selbstwert 

(Interdependenz) 

Wohlbefinden 

(Kognition) 

Wohlbefinden 

(pos. Affekt) 

Wohlbefinden 

(neg. Affekt) 

Selbstkonzept-

klarheit  

Kontextabhängigkeit (DKS) 
Korrelation  -.351** -.233** -.275** -.137* .248** -.495** 

Signifikanz (2-seitig) .000 .000 .000 .023 .000 .000 

Bewältigung 

FLEX-Skala 

Korrelation  .368** .225** .288** .260** -.185** .407** 

Signifikanz (2-seitig) .000 .000 .000 .000 .002 .000 

Bewältigung 

TEN-Skala 

Korrelation  .123* .142* .104 .135* .038 .119* 

Signifikanz (2-seitig) .042 .018 .085 .025 .528 .049 

Selbstwert 

 (Rosenberg-Skala) 

Korrelation  1 .663** .592** .450** -.398** .663** 

Signifikanz (2-seitig)  .000 .000 .000 .000 .000 

Selbstwert  

(Interdependenz-Skala) 

Korrelation   1 .488** .303** -.353** .501** 

Signifikanz (2-seitig)   .000 .000 .000 .000 

Wohlbefinden (Kognition) 
Korrelation    1 .341** -.387** .402** 

Signifikanz (2-seitig)    .000 .000 .000 

Wohlbefinden  

(positiver Affekt) 

Korrelation     1 -.295** .305** 

Signifikanz (2-seitig)     .000 .000 

Wohlbefinden  

(negativer Affekt) 

Korrelation      1 -.398** 

Signifikanz (2-seitig)      .000 

 Selbstkonzeptklarheit  
Korrelation       1 

Signifikanz (2-seitig)       

Anm.: *p < .05, ** < .01; graue Markierung = Skalen ohne Normalverteilung 
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Korrelationsmatrix (Spearman) der verwendeten Skalen (I) (N=274) 

 Lebensalter Selbstkonstrukt-

ion  

Independenz-

Skala 

Interdependenz-

Skala 

Kontextabhän-

gigkeit 

FLEX-Skala TEN-Skala 

 

 Lebensalter 

Korrelation 1.000 .011 .119* -.032 -.199** .246** -.110 

Signifikanz (2-seitig) . .854 .049 .598 .001 .000 .069 

Selbstkonstruktion (SCS) 
Korrelation  1.000 -.556** .560** .431** -.223** -.179** 

Signifikanz (2-seitig)  . .000 .000 .000 .000 .003 

Independenz-Skala 
Korrelation   1.000 .037 -.396** .338** .126* 

Signifikanz (2-seitig)   . .547 .000 .000 .037 

Interdependenz-Skala 
Korrelation    1.000 .275** -.038 -.150* 

Signifikanz (2-seitig)    . .000 .536 .013 

Kontextabhängigkeit (DKS) 
Korrelation     1.000 -.291** -.077 

Signifikanz (2-seitig)     . .000 .205 

Bewältigung 

FLEX-Skala 

Korrelation      1.000 .108 

Signifikanz (2-seitig)      . .075 

Bewältigung 

TEN-Skala 

Korrelation       1.000 

Signifikanz (2-seitig)       . 

Selbstwert (Rosenberg-Skala) 
Korrelation .271** -.283** .293** -.148* -.331** .380** .138* 

Signifikanz (2-seitig) .000 .000 .000 .014 .000 .000 .022 

Selbstwert (Interdependenz-

Skala) 

Korrelation .017 -.158** .195** .038 -.199** .241** .165** 

Signifikanz (2-seitig) .780 .009 .001 .531 .001 .000 .006 

Wohlbefinden (Kognition) 
Korrelation ,102 -,127* ,209** -,028 -,268** ,267** ,097 

Signifikanz (2-seitig) ,092 ,036 ,001 ,640 ,000 ,000 ,108 
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 Lebensalter Selbstkonstrukt-

ion  

Independenz-

Skala 

Interdependenz-

Skala 

Kontextabhän-

gigkeit 

FLEX-Skala TEN-Skala 

Wohlbefinden (positiver 

Affekt) 

Korrelation .219** -.116 .217** -.007 -.114 .242** .119* 

Signifikanz (2-seitig) .000 .056 .000 .913 .060 .000 .049 

Wohlbefinden (negativer 

Affekt) 

Korrelation -.316** .076 -.025 .179** .214** -.178** .044 

Signifikanz (2-seitig) .000 .207 .680 .003 .000 .003 .468 

Selbstkonzeptklarheit  
Korrelation .258** -.304** .286** -.219** -.482** .439** .140* 

Signifikanz (2-seitig) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .021 

Anm.: *p < .05, ** < .01; graue Markierung = Skalen ohne Normalverteilung 

 

 

Korrelationsmatrix (Spearman) der verwendeten Skalen (II) (N=274) 

 Selbstwert  

(Rosenberg-Skala) 

Selbstwert 

(Interdependenz-

Skala) 

Wohlbefinden 

(Kognition) 

Wohlbefinden 

(positiver Affekt) 

Wohlbefinden 

(negativer Affekt) 

Selbstkonzeptkl

arheit  

 

 

 Lebensalter 

Korrelation .271** .017 .102 .219** -.316** .258** 

Signifikanz (2-seitig) .000 .780 .092 .000 .000 .000 

Selbstkonstruktion (SCS) 
Korrelation -.283** -.158** -.127* -.116 .076 -.304** 

Signifikanz (2-seitig) .000 .009 .036 .056 .207 .000 

Independenz-Skala 
Korrelation .293** .195** .209** .217** -.025 .286** 

Signifikanz (2-seitig) .000 .001 .001 .000 .680 .000 

Interdependenz-Skala 
Korrelation -.148* .038 -.028 -.007 .179** -.219** 

Signifikanz (2-seitig) .014 .531 .640 .913 .003 .000 
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  Selbstwert  

(Rosenberg-Skala) 

Selbstwert 

(Interdependenz-

Skala) 

Wohlbefinden 

(Kognition) 

Wohlbefinden 

(positiver Affekt) 

Wohlbefinden 

(negativer Affekt) 

Selbstkonzept-

klarheit 

 

Kontextabhängigkeit 

(DKS) 

Korrelation -.331** -.199** -.268** -.114 .214** -.482** 

Signifikanz (2-seitig) .000 .001 .000 .060 .000 .000 

Bewältigung 

FLEX-Skala 

Korrelation .380** .241** .267** .242** -.178** .439** 

Signifikanz (2-seitig) .000 .000 .000 .000 .003 .000 

Bewältigung 

TEN-Skala 

Korrelation .138* .165** .097 .119* .044 .140* 

Signifikanz (2-seitig) .022 .006 .108 .049 .468 .021 

Selbstwert (Rosenberg-

Skala) 

Korrelation 1.000 .633** .566** .426** -.369** .687** 

Signifikanz (2-seitig) . .000 .000 .000 .000 .000 

Selbstwert 

(Interdependenz-Skala) 

Korrelation  1.000 .453** .308** -.311** .499** 

Signifikanz (2-seitig)  . .000 .000 .000 .000 

Wohlbefinden (Kognition) 
Korrelation   1.000 .290** -.380** .413** 

Signifikanz (2-seitig)   . .000 .000 .000 

Wohlbefinden  

(positiver Affekt) 

Korrelation    1.000 -.308** .294** 

Signifikanz (2-seitig)    . .000 .000 

Wohlbefinden 

(negativer Affekt) 

Korrelation     1.000 -.406** 

Signifikanz (2-seitig)     . .000 

Selbstkonzeptklarheit  
Korrelation      1.000 

Signifikanz (2-seitig)      . 

Anm.: *p < .05, ** < .01; graue Markierung = Skalen ohne Normalverteilung 
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Bivariate Korrelationsanalysen aller verwendeten Skalen der Untersuchung II 

 

Korrelationsmatrix (Pearson) der verwendeten Skalen (I) (N=274) 

 Lebensalter  Selbstkonstruk-

tion  

Independenz-

Skala 

Interdependenz-

Skala 

Kontextabhän-

gigkeit 

FLEX-Skala TEN-Skala 

Mittelwert über 

alle Vignetten 

FLEX 

Korrelation  .302** -.125* .158** -.144* -.227** .561** -.070 

Signifikanz (2-seitig) .000 .039 .009 .017 .000 .000 .245 

Mittelwert über 

alle Vignetten 

TEN 

Korrelation  -.109 .016 .112 .101 .047 .030 .322** 

Signifikanz (2-seitig) .071 .791 .065 .094 .436 .620 .000 

Anm.: *p < .05, ** < .01; graue Markierung = Skalen ohne Normalverteilung; Selbstkonstruktion nicht kontrolliert 

 

Korrelationsmatrix (Pearson) der verwendeten Skalen (II) (N=274) 

 Selbstwert  

(Rosenberg-Skala) 

Selbstwert 

(Interdependenz) 

Wohlbefinden 

(Kognition) 

Wohlbefinden 

(positiver Affekt) 

Wohlbefinden 

(negativer Affekt) 

Selbstkonzept-

klarheit  

Mittelwert über 

alle Vignetten 

FLEX 

Korrelation  .196** .016 .108 .158** -.215** .264** 

Signifikanz (2-seitig) .001 .788 .074 .009 .000 .000 

Mittelwert über 

alle Vignetten 

TEN 

Korrelation  .085 .210** .066 .055 .018 .005 

Signifikanz (2-seitig) .163 .000 .278 .361 .772 .928 

Anm.: ** p < .01; graue Markierung = Skalen ohne Normalverteilung; Selbstkonstruktion nicht kontrolliert 
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Korrelationsmatrix (Spearman) der verwendeten Skalen (I) (N=274) 

 Lebensalter Selbstkonstrukt-

ion  

Independenz-

Skala 

Interdependenz-

Skala 

Kontextabhän-

gigkeit 

FLEX-Skala TEN-Skala 

 

Mittelwert über 

alle Vignetten 

FLEX 

Korrelation .317** -.111 .168** -.116 -.184** .537** -.082 

Signifikanz (2-seitig) .000 .067 .005 .055 .002 .000 .174 

Mittelwert über 

alle Vignetten 

TEN 

Korrelation -.108 .024 .058 .073 .066 .018 .329** 

Signifikanz (2-seitig) .073 .694 .338 .229 .276 .767 .000 

Anm.: ** p < .01; graue Markierung = Skalen ohne Normalverteilung; Selbstkonstruktion nicht kontrolliert 

 

 

 

Korrelationsmatrix (Spearman) der verwendeten Skalen (II) (N=274) 

 Selbstwert 

(Rosenberg-Skala) 

Selbstwert 

(Interdependenz) 

Wohlbefinden 

(Kognition) 

Wohlbefinden  

(positiver Affekt) 

Wohlbefinden 

(negativer Affekt) 

Selbstkonzept-

klarheit  

 

Mittelwert über 

alle Vignetten 

FLEX 

Korrelationskoeffizient .215** .041 .120* .119* -.223** .270** 

Sig. (2-seitig) .000 .503 .047 .049 .000 .000 

Mittelwert über 

alle Vignetten 

TEN 

Korrelationskoeffizient .065 .171** .008 .063 .013 .010 

Sig. (2-seitig) .285 .004 .893 .296 .827 .872 

Anm.: *p < .05, ** < .01; graue Markierung = Skalen ohne Normalverteilung; Selbstkonstruktion nicht kontrolliert 
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Korrelation (Spearman) der Bewältigungsskalen der einzelnen Vignetten mit den Bewältigungsskalen des FLEX/TEN-Fragebogens und der 

Selbstkonstruktion (I) (N=274) 

 FLEX  

(Fragebogen) 

TEN 

(Fragebogen) 

Geburtstagsfeier 

(FLEX) 

Geburtstagsfeier 

(TEN) 

Selbstkonstruk-

tion 

Kontextab-

hängigkeit  

 

FLEX (Fragebogen) 
Korrelationskoeffizient 1.000 .108 .392** -.026 -.223** -.291** 

Sig. (2-seitig) . .075 .000 .665 .000 .000 

TEN (Fragebogen) 
Korrelationskoeffizient  1.000 -.103 .148* -.179** -.077 

Sig. (2-seitig)  . .089 .014 .003 .205 

Geburtstagsfeier (FLEX) 
Korrelationskoeffizient   1.000 -.070 -.012 -.138* 

Sig. (2-seitig)   . .250 .849 .022 

Geburtstagsfeier (TEN) 
Korrelationskoeffizient    1.000 .120* .215** 

Sig. (2-seitig)    . .047 .000 

Selbstkonstruktion  

(Independenz < Interdependenz) 

Korrelationskoeffizient     1.000 .431** 

Sig. (2-seitig)     . .000 

Kontextabhängigkeit 
Korrelationskoeffizient      1.000 

Sig. (2-seitig)      . 

Anm.: *p < .05, ** < .01; graue Markierung = Skalen ohne Normalverteilung; Selbstkonstruktion nicht kontrolliert 
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Korrelation (Spearman) der Bewältigungsskalen der einzelnen Vignetten mit den Bewältigungsskalen des FLEX/TEN-Fragebogens und der 

Selbstkonstruktion (II) (N=274) 

 FLEX 

(Fragebogen) 

TEN 

(Fragebogen) 

Kreatives 

Schreiben 

(FLEX) 

Kreatives 

Schreiben (TEN) 

Selbstkonstruk-

tion  

Kontextab-

hängigkeit 

 

FLEX (Fragebogen) 
Korrelationskoeffizient 1.000 .108 .476** .088 -.223** -.291** 

Sig. (2-seitig) . .075 .000 .146 .000 .000 

TEN (Fragebogen) 
Korrelationskoeffizient  1.000 -.041 .352** -.179** -.077 

Sig. (2-seitig)  . .501 .000 .003 .205 

Kreatives Schreiben (FLEX) 
Korrelationskoeffizient   1.000 -.065 -.129* -.169** 

Sig. (2-seitig)   . .285 .033 .005 

Kreatives Schreiben (TEN) 
Korrelationskoeffizient    1.000 -.045 -.037 

Sig. (2-seitig)    . .461 .546 

Selbstkonstruktion  

(Independenz < Interdependenz) 

Korrelationskoeffizient     1.000 .431** 

Sig. (2-seitig)     . .000 

Kontextabhängigkeit 
Korrelationskoeffizient      1.000 

Sig. (2-seitig)      . 

Anm.: ** p < .01; graue Markierung = Skalen ohne Normalverteilung; Selbstkonstruktion nicht kontrolliert 
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Korrelation (Spearman) der Bewältigungsskalen der einzelnen Vignetten mit den Bewältigungsskalen des FLEX/TEN-Fragebogens und der 

Selbstkonstruktion (III) (N=274) 

 

 FLEX 

(Fragebogen) 

TEN 

(Fragebogen) 

Jemanden 

kennengelernt 

(FLEX) 

Jemanden 

kennengelernt 

(TEN) 

Selbstkonstruk-

tion  

Kontextab-

hängigkeit 

 

FLEX (Fragebogen) 
Korrelationskoeffizient 1.000 .108 .327** -.044 -.223** -.291** 

Sig. (2-seitig) . .075 .000 .469 .000 .000 

TEN (Fragebogen) 
Korrelationskoeffizient  1.000 -.034 -.024 -.179** -.077 

Sig. (2-seitig)  . .573 .697 .003 .205 

Jemanden kennengelernt (FLEX) 
Korrelationskoeffizient   1.000 -.158** -.169** -.170** 

Sig. (2-seitig)   . .009 .005 .005 

Jemanden kennengelernt (TEN) 
Korrelationskoeffizient    1.000 .054 .052 

Sig. (2-seitig)    . .374 .389 

Selbstkonstruktion  

(Independenz < Interdependenz) 

Korrelationskoeffizient     1.000 .431** 

Sig. (2-seitig)     . .000 

Kontextabhängigkeit 
Korrelationskoeffizient      1.000 

Sig. (2-seitig)      . 

Anm.: ** p < .01; graue Markierung = Skalen ohne Normalverteilung; Selbstkonstruktion nicht kontrolliert 
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Korrelation (Spearman) der Bewältigungsskalen der einzelnen Vignetten mit den Bewältigungsskalen des FLEX/TEN-Fragebogens und der 

Selbstkonstruktion (III) (N=274) 

 

 FLEX 

(Fragebogen) 

TEN 

(Fragebogen) 

Wandern  

(FLEX) 

Wandern 

 (TEN) 

Selbstkonstruk-

tion  

Kontextab-

hängigkeit 

 

FLEX (Fragebogen) 
Korrelationskoeffizient 1.000 .108 .370** .041 -.223** -.291** 

Sig. (2-seitig) . .075 .000 .499 .000 .000 

TEN (Fragebogen) 
Korrelationskoeffizient  1.000 -.036 .378** -.179** -.077 

Sig. (2-seitig)  . .555 .000 .003 .205 

Wandern (FLEX) 
Korrelationskoeffizient   1.000 -.078 -.033 -.062 

Sig. (2-seitig)   . .198 .588 .306 

Wandern (TEN) 
Korrelationskoeffizient    1.000 -.135* -.088 

Sig. (2-seitig)    . .026 .146 

Selbstkonstruktion  

(Independenz < Interdependenz) 

Korrelationskoeffizient     1.000 .431** 

Sig. (2-seitig)     . .000 

Kontextabhängigkeit 
Korrelationskoeffizient      1.000 

Sig. (2-seitig)      . 

Anm.: *p < .05, ** < .01; graue Markierung = Skalen ohne Normalverteilung; Selbstkonstruktion nicht kontrolliert 
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Inter-Item-Korrelationen innerhalb der Vignetten 
 

Im Folgenden sind die Korrelationen der neu konstruierten FLEX- und TEN-Items pro Vignette aufgeführt. Da die Items nach 

Kolmogorov/Smirnov nicht normalverteilt sind, wurde statt dem Pearson-Korrelationskoffizienten, die Korrelation nach Spearman berechnet. 
 

Korrelation: FLEX-Items der Vignette Geburtstagsfeier 

 1. Möglichkeit mich 

in Gelassenheit zu 

üben 

2. nach 

Enttäuschungen 

neuem zuwenden 

3. schwerfallen, 

einfach 

einzulenken 

8. nur schlecht 

abfinden 

9. Verbindung lösen, 

wäre nicht so 

schlimm 

 

1. Möglichkeit mich in 

Gelassenheit zu üben 

Korrelationskoeffizient 1.000 .392** .228** .352** .375** 

Sig. (2-seitig) . .000 .000 .000 .000 

N 273 273 273 272 272 

2. nach Enttäuschungen 

neuem zuwenden 

Korrelationskoeffizient  1.000 .165** .379** .283** 

Sig. (2-seitig)  . .006 .000 .000 

N  274 274 273 273 

3. schwerfallen, einfach 

einzulenken 

Korrelationskoeffizient   1.000 .439** .105 

Sig. (2-seitig)   . .000 .084 

N   274 273 273 

8. nur schlecht abfinden 

Korrelationskoeffizient    1.000 .183** 

Sig. (2-seitig)    . .002 

N    273 272 

9. Verbindung lösen, 

wäre nicht so schlimm 

Korrelationskoeffizient     1.000 

Sig. (2-seitig)     . 

N     273 

Anm: ** p < .01; auffällig ist Item 3, welches keine (markiert) oder eine eher geringe Korrelation zu den meisten anderen Items aufweist.  
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Korrelation: TEN-Items der Vignette Geburtstagsfeier 

 4. Verbindung nicht 

so schnell verloren 

geben 

5. keine allzu großen 

Erwartungen 

6. nicht so viel über 

Enttäuschungen 

nachdenken 

7. an Beziehung 

festhalten 

10. Verbindung 

eher aufgeben 

 

4. Verbindung nicht so 

schnell verloren geben 

Korrelationskoeffizient 1.000 .051 -.070 .537** .476** 

Sig. (2-seitig) . .400 .247 .000 .000 

N 274 274 274 273 270 

5. keine allzu großen 

Erwartungen 

Korrelationskoeffizient  1.000 .289** .108 .252** 

Sig. (2-seitig)  . .000 .075 .000 

N  274 274 273 270 

6. nicht so viel über 

Enttäuschungen 

nachdenken 

Korrelationskoeffizient   1.000 .044 .215** 

Sig. (2-seitig)   . .466 .000 

N   274 273 270 

7. an Beziehung 

festhalten 

Korrelationskoeffizient    1.000 .511** 

Sig. (2-seitig)    . .000 

N    273 269 

10. Verbindung eher 

aufgeben 

Korrelationskoeffizient     1.000 

Sig. (2-seitig)     . 

N     270 

 

Anm.: ** p < .01; Items 5 und 6 korrelieren zwar miteinander, jedoch nicht (markiert) bzw. vergleichsweise gering mit den übrigen Items.  
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Korrelation: FLEX-Items der Vignette Kreatives Schreiben 

 2. schwerfallen, 

einfach neuem zu 

widmen 

3. Möglichkeit mich 

in Gelassenheit zu 

üben 

6. Wunsch nicht 

erfüllt, wäre nicht 

schlimm 

8. nach 

Enttäuschungen 

neuem zuwenden 

9 .nur schlecht 

abfinden 

 

2. schwerfallen, einfach 

neuem zu widmen 

Korrelationskoeffizient 1.000 .238** .207** .180** .422** 

Sig. (2-seitig) . .000 .001 .003 .000 

N 274 274 273 274 274 

3, Möglichkeit mich in 

Gelassenheit zu üben 

Korrelationskoeffizient  1.000 .350** .174** .219** 

Sig. (2-seitig)  . .000 .004 .000 

N  274 273 274 274 

6. Wunsch nicht erfüllt, 

wäre nicht schlimm 

Korrelationskoeffizient   1.000 .526** .334** 

Sig. (2-seitig)   . .000 .000 

N   273 273 273 

8. nach Enttäuschungen 

neuem zuwenden 

Korrelationskoeffizient    1.000 .338** 

Sig. (2-seitig)    . .000 

N    274 274 

9. nur schlecht abfinden 

Korrelationskoeffizient     1.000 

Sig. (2-seitig)     . 

N     274 

 

Anm.: ** p < .01; die Items korrelieren alle miteinander – kein Item ist auffällig. 
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Korrelation: TEN-Items der Vignette Kreatives Schreiben 

 1. es lohnt sich an 

Wünschen 

festzuhalten 

4. keine allzu 

großen 

Erwartungen 

5. Wunsch eher 

aufgeben, als zu 

lange zu kämpfen 

7. nicht so viel über 

Enttäuschungen 

nachdenken 

10. nicht so 

schnell aufgeben 

 

1. es lohnt sich an 

Wünschen festzuhalten 

Korrelationskoeffizient 1.000 .081 .545** .102 .371** 

Sig. (2-seitig) . .182 .000 .092 .000 

N 274 274 274 274 274 

4. keine allzu großen 

Erwartungen 

Korrelationskoeffizient  1.000 .303** .292** .175** 

Sig. (2-seitig)  . .000 .000 .004 

N  274 274 274 274 

5 .Wunsch eher 

aufgeben, als zu lange zu 

kämpfen 

Korrelationskoeffizient   1.000 .229** .359** 

Sig. (2-seitig)   . .000 .000 

N   274 274 274 

7. nicht so viel über 

Enttäuschungen 

nachdenken 

Korrelationskoeffizient    1.000 .066 

Sig. (2-seitig)    . .277 

N    274 274 

10. nicht so schnell 

aufgeben 

Korrelationskoeffizient     1.000 

Sig. (2-seitig)     . 

N     274 

 

Anm.: ** p < .01; die Items 4 und 7 korrelieren zwar miteinander, jedoch nicht (markiert) bzw. vergleichsweise gering mit den übrigen Items 
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Korrelation: FLEX-Items der Vignette Jemanden kennengelernt 

 1. Möglichkeit mich 

in Gelassenheit zu 

üben 

2. nach 

Enttäuschungen 

neuem zuwenden 

3. schwerfallen, 

Beziehung 

abzuhaken 

8. nur schlecht 

abfinden 

9. Verbindung 

lösen, wäre nicht 

so schlimm 

 

1. Möglichkeit mich in 

Gelassenheit zu üben 

Korrelationskoeffizient 1.000 .389** .429** .368** .297** 

Sig. (2-seitig) . .000 .000 .000 .000 

N 272 271 272 272 272 

2. nach Enttäuschungen 

neuem zuwenden 

Korrelationskoeffizient  1.000 .367** .351** .296** 

Sig. (2-seitig)  . .000 .000 .000 

N  273 273 273 273 

3. schwerfallen, 

Beziehung abzuhaken 

Korrelationskoeffizient   1.000 .432** .229** 

Sig. (2-seitig)   . .000 .000 

N   274 274 274 

8. nur schlecht abfinden 

Korrelationskoeffizient    1.000 .225** 

Sig. (2-seitig)    . .000 

N    274 274 

9. Verbindung lösen, 

wäre nicht so schlimm 

Korrelationskoeffizient     1.000 

Sig. (2-seitig)     . 

N     274 

 

Anm.: ** p < .01; die Items korrelieren alle miteinander – kein Item ist auffällig. 
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Korrelation: TEN-Items der Vignette Jemanden kennengelernt 

 4. Verbindung nicht 

so schnell verloren 

5. keine allzu 

großen 

Erwartungen 

6. nicht so viel über 

Enttäuschungen 

nachdenken 

7l an Verbindung 

festhalten 

10. Verbindung 

eher aufgeben 

 

4. Verbindung nicht so 

schnell verloren 

Korrelationskoeffizient 1.000 -.035 -.087 .660** .417** 

Sig. (2-seitig) . .560 .150 .000 .000 

N 274 274 274 274 274 

5. keine allzu großen 

Erwartungen 

Korrelationskoeffizient  1.000 .348** -.042 .183** 

Sig. (2-seitig)  . .000 .489 .002 

N  274 274 274 274 

6. nicht so viel über 

Enttäuschungen 

nachdenken 

Korrelationskoeffizient   1.000 -.046 .192** 

Sig. (2-seitig)   . .453 .001 

N   274 274 274 

7. an Verbindung 

festhalten 

Korrelationskoeffizient    1.000 .493** 

Sig. (2-seitig)    . .000 

N    274 274 

10. Verbindung eher 

aufgeben 

Korrelationskoeffizient     1.000 

Sig. (2-seitig)     . 

N     274 

 

Anm.: ** p < .01; die Items 5 und 6 korrelieren zwar miteinander, jedoch nicht (markiert) bzw. vergleichsweise gering mit den übrigen Items.  
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Korrelation: FLEX-Items der Vignette Wandern 

 2. schwerfallen, 

einfach neuem zu 

widmen 

3. Möglichkeit 

mich in 

Gelassenheit zu 

üben 

6. Wunsch nicht 

erfüllt, wäre nicht 

schlimm 

8. nach 

Enttäuschungen 

neuem zuwenden 

9. nur schlecht 

abfinden 

 

2. schwerfallen, einfach 

neuem zu widmen 

Korrelationskoeffizient 1.000 .242** .248** .112 .335** 

Sig. (2-seitig) . .000 .000 .066 .000 

N 273 273 273 273 273 

3. Möglichkeit mich in 

Gelassenheit zu üben 

Korrelationskoeffizient  1.000 .359** .284** .265** 

Sig. (2-seitig)  . .000 .000 .000 

N  274 274 274 274 

6. Wunsch nicht erfüllt, 

wäre nicht schlimm 

Korrelationskoeffizient   1.000 .452** .451** 

Sig. (2-seitig)   . .000 .000 

N   274 274 274 

8. nach Enttäuschungen 

neuem zuwenden 

Korrelationskoeffizient    1.000 .450** 

Sig. (2-seitig)    . .000 

N    274 274 

9. nur schlecht abfinden 

Korrelationskoeffizient     1.000 

Sig. (2-seitig)     . 

N     274 

Anm.: ** p < .01; der Zusammenhang zwischen Item 2 und Item 8 wird als Einziger nicht signifikant (markiert) 
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Korrelation: TEN-Items der Vignette Wandern 

 (1) es lohnt sich an 

Wünschen 

festzuhalten 

(4) keine allzu 

großen 

Erwartungen 

(5) Wunsch eher 

aufgeben, als zu 

lange zu kämpfen 

(7) nicht so viel über 

Enttäuschungen 

nachdenken 

(10) nicht so 

schnell aufgeben 

 

(1) es lohnt sich an 

Wünschen festzuhalten 

Korrelationskoeffizient 1.000 .258** .579** .031 .604** 

Sig. (2-seitig) . .000 .000 .615 .000 

N 274 274 274 274 274 

(4) keine allzu großen 

Erwartungen 

Korrelationskoeffizient  1.000 .417** .178** .355** 

Sig. (2-seitig)  . .000 .003 .000 

N  274 274 274 274 

(5) Wunsch eher 

aufgeben, als zu lange zu 

kämpfen 

Korrelationskoeffizient   1.000 .262** .535** 

Sig. (2-seitig)   . .000 .000 

N   274 274 274 

(7) nicht so viel über 

Enttäuschungen 

nachdenken 

Korrelationskoeffizient    1.000 .157** 

Sig. (2-seitig)    . .009 

N    274 274 

(10) nicht so schnell 

aufgeben 

Korrelationskoeffizient     1.000 

Sig. (2-seitig)     . 

N     274 

 

Anm.: ** p < .01; die Items 4 und 7 korrelieren zwar miteinander, jedoch nicht (markiert) bzw. vergleichsweise gering mit den übrigen Items 
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Versicherung gemäß § 6 Abs. 4 (a) der Promotionsordnung 

 

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne unerlaubte 

Hilfe verfasst und die benutzten Hilfsmittel vollständig angegeben habe. Die vorliegende 

Arbeit ist bisher nicht als Prüfungsarbeit verwendet worden. 
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