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Zusammenfassung

Diskrepanzen zwischen dem expliziten und impliziten Anschluss-, Leistungs- und 

Machtmotiv wurden vor dem Hintergrund des Rahmenkonzepts Erhalt und 

Steigerung der psychischen Fitness von Soldaten und Soldatinnen bezüglich ihrer 

Zusammenhänge mit der Resilienz, dem Kohärenzgefühl, der Posttraumatischen 

Reifung und der Lebensqualität sowie der Effektivität des Führungsstils untersucht. 

Hierbei kam eine Messbatterie bestehend aus einem selbst konzeptualisierten 

demographischen Fragebogen, einem projektiven Verfahren und 10 validierten und 

normierten psychometrischen Tests zum Einsatz. Die Stichprobe bestand aus  

N = 302 Offizieranwärtern (222 Männer/80 Frauen), die zum Zeitpunkt der 

Datenerhebung an der Universität der Bundeswehr in München ihr Studium 

absolvierten. Es konnten keine signifikanten Korrelationen zwischen dem im Verlauf 

des letzten Monats erlebten Stress und Motivdiskrepanzen festgestellt werden. 

Motivdiskrepanzen im Machtmotiv korrelierten mit keiner der untersuchten Outcome-

Variablen signifikant. Motivdiskrepanzen im Anschlussmotiv gingen mit einer 

geringeren globalen Lebensqualität, und im Leistungsmotiv mit geringerer 

Posttraumatischer Reifung sowie einer geringeren Effektivität des Führungsstils 

einher (schwache Effekte). Erwartungsgemäß waren sowohl Stress signifikant 

negativ, als auch Handlungsorientierung signifikant positiv mit der Resilienz korreliert 

(mittlere Effekte). Es bestanden auch ein signifikant negativer Zusammenhang von 

Stress (starker Effekt) und ein signifikant positiver Zusammenhang von 

Handlungsorientierung (mittlerer Effekt) mit dem Kohärenzgefühl. Stress war zudem 

signifikant negativ mit der globalen Lebensqualität (mittlerer Effekt) und der 

Effektivität des Führungsstils korreliert, mit welcher die Handlungsorientierung in 

einem signifikant positiven Zusammenhang stand (schwache Effekte). 

Handlungsorientierung zeigte sich weder für die Beziehungen zwischen Stress und 

Motivdiskrepanzen, noch für die Beziehungen zwischen Stress und der psychischen 

Fitness sowie der Effektivität des Führungsstils als Moderator. Von allen erhobenen 

impliziten Motiven ging nur das implizite Anschlussmotiv mit einer größeren 

Effektivität des Führungsstils einher (schwacher Effekt). Bei den expliziten Motiven 

korrelierte das Anschlussmotiv signifikant niedriger mit der Effektivität des 

Führungsstils, als das Leistungs- und Machtmotiv (schwacher Effekt). Die aufgrund 

empirischer Vorbefunde angenommene Mediatorrolle von Motivdiskrepanzen im 

Zusammenhang zwischen Stress und Handlungsorientierung, beziehungsweise
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deren Interaktionsterm mit der Resilienz, dem Kohärenzgefühl, der 

Posttraumatischen Reifung, der Lebensqualität sowie der Effektivität des 

Führungsstils, konnte nicht bestätigt werden. Insgesamt verdeutlichen die 

Ergebnisse, dass Motivdiskrepanzen in den verschiedenen Motivbereichen 

inkonsistent mit den unter der psychischen Fitness subsumierten Variablen und der 

Effektivität des Führungsstils assoziiert sind. Die bislang bestehenden Befunde aus 

der Motivforschung scheinen nicht ohne weiteres replizierbar und auf andere 

Populationen übertragbar zu sein. Die vier unter der psychischen Fitness 

subsumierten Variablen wiesen darüber hinaus divergente Zusammenhangsmuster 

mit relevanten Drittvariablen auf. Als mögliche Implikationen der erhaltenen 

Ergebnisse für die Wissenschaft und für die Praxis werden die Frage nach der 

Stabilität und Replizierbarkeit von Motivdiskrepanzeffekten sowie Empfehlungen für 

die Personalauswahl und die zukünftige Präventions- und Interventionsarbeit der 

Bundeswehr besprochen. Die Untersuchung direktionaler Diskrepanzeffekte, die 

Validierung des Konzepts der psychischen Fitness sowie das Management 

psychischer Belastungen bei Bundeswehrsoldaten werden als mögliche zukünftige 

Forschungsfragestellungen diskutiert.  

Schlagwörter: implizite Motive, explizite Motive, Motivdiskrepanzen, IED, Resilienz, 

Kohärenzgefühl, Posttraumatische Reifung, Lebensqualität, Führungsstil, 

Offizieranwärter, Soldaten, Bundeswehr 
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Abstract 

Taking the conceptual framework for preservation and enhancement of soldiers’ 

mental fitness as a basis, discrepancies between implicit and explicit motives in the 

affiliation, achievement and power domain have been investigated regarding their 

relationships to resilience, sense of coherence, post-traumatic growth, quality of life 

and leadership effectiveness. An assessment battery consisting of a self-

conceptualized demographic questionnaire, a projective test and 10 validated and 

standardized psychometric tests was applied. The sample consisted of N = 302 

officer candidates (222 males/80 females) studying at the University of the German 

Armed Forces in Munich at the time data were collected. No significant correlations 

between stress experienced during the last month and implicit/explicit motive 

discrepancies could be observed. Implicit/explicit motive discrepancies in the power 

domain did not significantly correlate with any of the investigated outcome variables. 

Implicit/explicit motive discrepancies in the affiliation domain were associated with 

lower overall quality of life and in the achievement domain with less post-traumatic 

growth and lower leadership effectiveness (small effects). As expected, stress was 

significantly negatively, and action orientation was significantly positively correlated 

with resilience (medium effects). There was also a significant negative relationship 

between stress (large effect) and a significant positive relationship between action 

orientation (medium effect) and sense of coherence. Moreover, stress was 

significantly negatively related to overall quality of life (medium effect) and leadership 

effectiveness, with which action orientation was significantly positively related (small 

effects). Action orientation did not moderate the relationships between stress and 

implicit/explicit motive discrepancies and between stress and mental fitness or 

leadership effectiveness. Of all implicit motives, only the implicit affiliation motive was 

associated with higher leadership effectiveness (small effect). In the explicit motive 

domain, the affiliation motive correlated significantly lower with leadership 

effectiveness than the achievement and power motives did (small effect). The

previously found mediating role of implicit/explicit motive discrepancies in the 

relationships between stress and action orientation, respectively their interaction 

term with resilience, sense of coherence, post-traumatic growth, quality of life and 

leadership effectiveness, could not be confirmed. All in all, results illustrate that 

implicit/explicit motive discrepancies in different domains are inconsistently 

associated with the variables composing mental fitness and with leadership 
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effectiveness. It seems as if extant findings from motive research cannot simply be 

replicated and transferred to other populations. Moreover, the four variables 

composing mental fitness displayed divergent correlation patterns with relevant 

constructs. As possible implications of the findings for research and practice, the 

questions of stability and replicability of motive discrepancy effects, as well as 

recommendations for personnel selection and future prevention and intervention 

activities within the German Armed Forces are being reviewed. Furthermore, 

investigating directional discrepancy effects, validating the mental fitness concept, 

and managing psychological strain in German Armed Forces soldiers are being 

discussed as possible future research questions.      

Keywords: implicit motives, explicit motives, implicit/explicit motive discrepancies, 

IED, resilience, sense of coherence, post-traumatic growth, quality of life, leadership 

effectiveness, officer candidates, soldiers, German Armed Forces   
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1 Einleitung und Überblick 

Bauch sagt zu Kopf: „Ja!“, doch Kopf sagt zu Bauch: „Nein!“. 

Und zwischen den beiden steh‘ ich. 

Zwischen den beiden steh‘ ich. 

Bauch sagt zu Kopf: „Ja!“, doch Kopf sagt: „Nein!“, 

dann schüttelt er sich. 

Und zwischen den beiden steh‘ ich. 

Zwischen den beiden steh‘ ich 

und weiß nicht. (Forster, 2014) 

Im Verlauf ihres Lebens machen wohl die meisten Menschen früher oder 

später einmal die Erfahrung, dass ihnen in den unterschiedlichsten Situationen – von 

alltäglichen Kleinigkeiten bis hin zu weitreichenden Lebensentscheidungen – der 

Kopf und der rationale Verstand alleine eigentlich etwas Anderes raten würden, als 

das viel zitierte Bauchgefühl. Dass dieser Zustand des Konflikts zwischen einem 

oftmals nur schwer in Worte zu fassenden, lediglich unterschwellig bewussten und 

emotionsgesteuerten System einerseits und kognitiv elaborierten, bewusst 

zugänglichen Wünschen, Werten und Zielen andererseits, zu einem Zustand 

negativer Affektivität führen kann, ist intuitiv nachvollziehbar. Mit diesem Phänomen 

der Diskrepanz zwischen Bauch und Kopf und den sich daraus ergebenden 

Konsequenzen haben sich nicht nur Psychologen, sondern auch Philosophen und 

Künstler bereits seit mehreren Jahrhunderten beschäftigt. In der korrekten 

wissenschaftlichen Terminologie wird hier von impliziten (=unbewussten) und 

expliziten (=bewussten) Motiven gesprochen. Analog zum Konflikt zwischen Bauch 

und Kopf, den Mark Forster (2014) in dem diese Einleitung eröffnenden Ausschnitt 

seines Songtexts sehr anschaulich illustriert, stehen auch implizite und explizite 

Motive nicht immer im Einklang miteinander (=Motivkongruenz). Es können sich 

zwischen ihnen durchaus auch Konflikte ergeben, wenn sie zu sehr voneinander 

abweichen (=Motivdiskrepanz). Obwohl implizite Motive als ein Konstrukt konzipiert 

sind, das dem menschlichen Bewusstsein nicht unmittelbar zugänglich ist, scheinen 

doch einige Menschen zumindest eine ungefähre Ahnung von deren Inhalt zu haben 
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(Thrash, Maruskin & Martin, 2012). Insbesondere Menschen mit einer hohen so 

genannten preference for consistency nehmen Diskrepanzen zwischen ihren 

impliziten und expliziten Motiven durch nicht abschließend geklärte Prozesse 

zumindest unterschwellig wahr und sind laut Thrash et al. (2012) auch durchaus 

motiviert, die beiden Motivsysteme in Einklang miteinander zu bringen. Auch 

Rheinberg und Engeser (2010) sind davon überzeugt, dass es Menschen – wenn 

auch in ganz unterschiedlichem Ausmaß – prinzipiell möglich ist, die Stärke der 

eigenen impliziten Motive zu spüren und sich dementsprechend kongruente explizite 

Ziele zu setzen. 

1.1 Historische Einordnung der Thematik 

Unterzieht man die Geschichte und die historischen Forschungsfelder der 

Psychologie einer eingehenderen Betrachtung, so fällt auf, dass der sich rund um 

das Thema Motivkongruenz/Motivdiskrepanzen erstreckende wissenschaftliche 

Diskurs kein neuartiges psychologisches Phänomen untersucht. Er weist erstaunlich 

viele Überschneidungen mit den Fragestellungen auf, die bereits Sigmund Freud und 

nachfolgende Psychoanalytiker beschäftigt haben (Thrash et al., 2012). In der 

empirischen Forschung allgemein und somit auch unter Motivforschern ist es 

allerdings eher wenig verbreitet, Freuds Arbeiten zu zitieren. Den Überlegungen von 

Thrash et al. (2012) zufolge hat dies vermutlich weniger damit zu tun, dass Freuds 

Schriften inhaltlich für das Themengebiet der Motivdiskrepanzen nicht relevant 

wären. Vielmehr scheint die Angst zu bestehen, dass das Zitieren von Freud die 

wissenschaftliche Glaubwürdigkeit der eigenen Forschungsbemühungen 

untergraben könnte. Da Freuds (1909/1989) Schriften in Bezug auf 

Motivdiskrepanzen und damit verbundene Themenkomplexe jedoch viele wichtige 

Ansatzpunkte und Denkanstöße beinhalten, liegt eigentlich der umgekehrte Fall vor, 

und gerade die Nichtbeachtung dieser Querverbindungen wäre dem 

wissenschaftlichen Fortschritt abträglich und würde die wissenschaftliche 

Glaubwürdigkeit empirischer Arbeiten untergraben (Thrash et al., 2012). Auch 

Schultheiss und Brunstein (2010) verweisen auf die bestehenden Parallelen zu 

Freud und stellen fest, dass es sich bei der grundlegenden Frage der 

Unabhängigkeit von und der dynamischen Interaktion zwischen bewussten und 

unbewussten Bereichen des Psychischen, die sich auch in der Forschungsliteratur 
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zu Motivdiskrepanzen widerspiegelt, um eine der fundamentalsten 

Problemstellungen der Psychologie überhaupt handelt. Fodor (2010) macht darüber 

hinaus auch auf Parallelen aufmerksam, die er zwischen der Forschung zu 

Motivdiskrepanzen und der berühmten Erzählung des „Strange Case of Dr. Jekyll 

and Mr. Hyde“ von Stevenson (1886) zieht. Denn dort wird ebenfalls die Thematik 

des Kampfs zwischen rationalem Denken und absoluter Selbstkontrolle auf der 

einen, und dem hedonistischen Streben nach der Befriedigung der eigenen Lust und 

Impulsivität auf der anderen Seite aufgegriffen (Fodor, 2010).   

1.2 Motivdiskrepanzen bei Bundeswehrsoldaten 

Obwohl sich im Verlauf ihres Lebens vermutlich die meisten Menschen – mehr 

oder weniger bewusst – in irgendeiner Form einmal dem Konflikt zwischen impliziten 

und expliziten Motiven ausgesetzt sehen dürften, so ist doch davon auszugehen, 

dass in der Regel ein Mindestmaß an Spielraum besteht, um sich von Diskrepanz 

erzeugenden Umwelten und Wertesystemen zu distanzieren, oder die eigenen Ziele 

den jeweils vorherrschenden inneren Bedürfnissen anzupassen, um den 

entstandenen Zustand negativer Affektivität zu verändern. Gerade in hoch 

stressbehafteten Einsatzberufen, die sowohl mit einer hohen körperlichen, als auch 

mit einer hohen psychischen Beanspruchung einhergehen, stehen jedoch oft nur 

sehr begrenzte Möglichkeiten zur Anpassung der Umweltbedingungen an die inneren 

Bedürfnisse zur Verfügung.  

Auf ihre Konflikt- und Umbruchsituation sowie auf ihre Stellung innerhalb der 

Gesellschaft aufmerksam gemacht haben aktuell die jungen studierenden 

Offizieranwärter1 (OA) der Bundeswehr, auf die sich der besondere Fokus dieser 

Arbeit richten soll. In ihrem in der frühen Ideenfindungsphase dieser Doktorarbeit 

herausgegebenen Buch „Armee im Aufbruch“ (Bohnert & Reitstetter, 2014) 

gewähren einige sich auf dem Weg zur Führungskraft befindliche OA der Universität 

der Bundeswehr Hamburg (UniBw H) stellvertretend für die gesamte Generation 

Einsatz (Hellmann, 2014) der breiten Öffentlichkeit einen intimeren Einblick in ihre 

1 In Anlehnung an den üblichen militärischen Sprachgebrauch wird auf den Fugenlaut („s“) verzichtet 
und die Schreibweise „Offizieranwärter“ der laut Duden ebenso zulässigen Schreibweise „Offiziersanwärter“ 
vorgezogen. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird außerdem durchgehend die maskuline 
grammatikalische Form verwendet. Sofern nicht explizit anders angegeben, sind jedoch stets beide 
Geschlechter gleichberechtigt gemeint. 
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Gedankenwelt. Anstoß hierzu war nicht zuletzt die Tatsache, dass sich OA und 

andere Soldaten immer wieder Situationen ausgesetzt sehen, in denen sie von der 

Gesellschaft, in deren Dienst sie sich stellen, ausgeschlossen, als „Mörder“ (Hecht, 

2014, S. 10) bezeichnet oder gar beleidigt, angespuckt und in Handgreiflichkeiten 

verwickelt (Skwara, 2014) werden.  

Auf die im Rahmen dieser Arbeit gestellte Frage nach dem Hauptgrund, 

beziehungsweise dem expliziten Motiv, das die OA zum Eintritt in die Bundeswehr 

bewegte, erfolgten viele nachdenklich stimmende Antworten. Man stelle sich etwa 

die Lage vor, in der sich beispielsweise der 23-jährige Leutnant des Heeres befindet, 

der „dem Land, dem ich mein wunderbares Leben verdanke, etwas zurückgeben“ 

möchte, wenn er sich mit der zuvor geschilderten Haltung der Öffentlichkeit 

konfrontiert sieht. Ganz ähnlich ergeht es vermutlich auch dem 21-jährigen Fähnrich 

der Luftwaffe mit dem „Bedürfnis, anderen Menschen zu helfen“ und dem 

gleichaltrigen Fahnenjunker des Heeres, der sich für 13 Jahre verpflichtet hat, „um 

etwas Gutes auf der Welt bewirken zu können“. Diese Aussagen verdeutlichen 

eindrucksvoll die offensichtlich vielfach vorliegenden eklatanten Diskrepanzen 

zwischen den expliziten Motiven der OA einerseits und deren Wahrnehmung durch 

die breite Öffentlichkeit andererseits. Es scheint plausibel, dass diese Diskrepanzen 

die jungen OA belasten, in jedem Falle aber ein gewisses Maß an kognitiver 

Dissonanz in ihnen hervorrufen dürften.  

Im Verlauf ihrer fordernden Ausbildung zum Offizier werden sich die 

studierenden OA auch im militärischen und/oder akademischen Bereich immer 

wieder Anforderungen und Bedingungen ausgesetzt sehen, die mit der Erfüllung 

ihrer impliziten Motive konfligieren, und deren Überwindung in jedem Fall mit 

Anstrengungen verbunden, wenn nicht manchmal sogar unmöglich sein wird. Durch 

die militärischen Strukturen des Befehls und Gehorsams bleibt oftmals wenig 

Gestaltungsspielraum für den Einzelnen und auch das Achtgeben auf innere 

Bedürfnisse entspricht nicht gerade dem mutmaßlichen Idealselbst eines "taffen"

Offiziers. Oftmals ist es für Soldaten sogar erforderlich, ihre grundlegenden 

Bedürfnisse zu unterdrücken, um in hoch belastenden Einsatzsituationen wie 

beispielsweise Feuergefechten zu bestehen. Gerade unter diesen 

Rahmenbedingungen scheint es lohnenswert, die Antezedenzien und Konsequenzen 

von Motivdiskrepanzen bei OA einer eingehenderen empirischen Untersuchung zu 

unterziehen. Denn während für deutsche Einsatzkräfte in den vorangegangenen 
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Jahrzehnten lediglich eine theoretische Bedrohungslage bestand, sind seit den 

Ereignissen rund um den 11. September 2001 bereits über 130 000 Soldaten der 

Bundeswehr im Rahmen von Auslandseinsätzen in Afghanistan mit unmittelbarem 

Kampfgeschehen konfrontiert worden (Bohnert, 2014). Von den über 50 deutschen 

Gefallenen kamen mehr als 30 bei Anschlägen oder Gefechten ums Leben, einige 

haben auch selbst andere Menschen verletzt und getötet, weit mehr als 300 trugen 

Verwundungen und Traumatisierungen davon (Bohnert, 2014). 

1.3 Fragestellungen und Ziele der vorliegenden Arbeit  

Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen weltpolitischen Lage soll mit dieser 

Forschungsarbeit dem eindringlichen Plädoyer Hellmanns (2014) Rechnung 

getragen werden, der mit Nachdruck eine Überwindung des defizitären und oftmals 

auch öffentlich nicht zugänglichen militärpsychologischen Forschungsstands fordert. 

Zu diesem Zweck widmet sich die vorliegende Arbeit der detaillierten Untersuchung 

impliziter und expliziter Motive sowie Diskrepanzen zwischen beiden Motivsystemen 

im Hinblick auf deren Zusammenhänge mit Indikatoren des psychischen 

Wohlbefindens (Resilienz, Kohärenzgefühl, Posttraumatische Reifung, 

Lebensqualität) und der Effektivität des Führungsstils studierender OA der 

Bundeswehr. Durch die Kombination der bislang lediglich nebeneinander 

bestehenden Fachrichtungen der Motivforschung und der Militärpsychologie erhofft 

sich die Autorin wertvolle Erkenntnisgewinne sowie Anregungen für eine weitere 

gewinnbringende Zusammenarbeit beider Disziplinen. Im Rahmen dieser 

Forschungsarbeit sollen parallel zwei übergeordnete Ziele verfolgt werden: Zum 

einen die Replikation und Übertragung, beziehungsweise auch die Extension 

bestehender Befunde aus der Motivforschung, und zum anderen die empirische 

Untersuchung der Konstrukte, die unter dem Rahmenkonzept Erhalt und Steigerung 

der psychischen Fitness von Soldaten und Soldatinnen (Konz ErhSteigPsychFit) 

subsumiert sind (Bundesministerium der Verteidigung [BMVg], 2012). 

1.3.1 Wissenschaftliche Relevanz. Der die Befunde aus der Motivforschung 

betreffende Teil der untersuchten Fragestellung ist unter wissenschaftlichen 

Gesichtspunkten vor allem deswegen relevant, da sich im Rahmen der die gesamte 

psychologische Forschung erschütternden Replikationskrise auch solche Konstrukte, 
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die einen unmittelbaren Bezug zu Motivdiskrepanzen aufweisen (beispielhaft sei an 

dieser Stelle ego depletion genannt), als nicht haltbar erwiesen haben (Carter, Kofler, 

Forster & McCullough, 2015; Hagger & Chatzisarantis, 2016). Eine sorgfältige 

Replikation vorbestehender empirischer Befunde ist also dringend geboten und 

erscheint aktuell notwendiger denn je. Auf militärischer Seite liegen nach 

Kenntnisstand der Autorin bislang zum Thema Motivdiskrepanzen noch keinerlei 

Befunde vor. Somit können durch die vorliegende Arbeit also sowohl erste 

Erkenntnisse über Motivdiskrepanzen bei Soldaten gewonnen, als auch das bislang 

empirisch (zumindest nicht öffentlich zugänglich) untersuchte Konstrukt der 

psychischen Fitness (psychFit; BMVg, 2012) genauer beleuchtet werden. Obwohl 

dem psychFit-Konstrukt (BMVg, 2012) bislang auf wissenschaftlicher Seite nur wenig 

Aufmerksamkeit zuteilwurde, scheinen Auswirkungen von Motivdiskrepanzen auf die 

die psychFit konstituierenden Konstrukte Resilienz, Kohärenzgefühl, 

Posttraumatische Reifung und Lebensqualität (BMVg, 2012) nach aktuellem 

motivpsychologischen Forschungsstand höchst wahrscheinlich. Somit ergibt sich die 

wissenschaftliche Relevanz dieser Arbeit sowohl aus der Konsolidierung von 

Befunden aus der Motivforschung, als auch aus der Überwindung des bestehenden 

Forschungsdefizits im militärischen Bereich und der Investigation des nomologischen 

Netzes, beziehungsweise der Überprüfung der Validität des psychFit-Konstrukts 

(BMVg, 2012). 

1.3.2 Praktische Relevanz. Auch für die Praxis wird erwartet, dass sich aus 

den Befunden zur untersuchten Fragestellung wichtige Erkenntnisgewinne und 

Ansätze für Präventions- und Interventionsmaßnahmen ergeben. Für die 

Motivforschung praktisch relevant sind vermutlich vor allen Dingen die 

Untersuchungen des Zusammenhangs zwischen Motivdiskrepanzen und Stress, 

traumatischen Erfahrungen, dem Wohlbefinden und der erbrachten Leistung. Der 

Nachweis eines signifikanten Zusammenhangs der breit gestreuten Outcome-

Variablen dieser Studie mit Motivdiskrepanzen böte auf jeden Fall Anlass, über die 

Entwicklung effektiver Maßnahmen zur Diskrepanzreduktion nachzudenken.  

Im militärischen Bereich sind die aus dieser Arbeit hervorgehenden Befunde 

insofern von spezieller praktischer Relevanz, als dass sich aus ihnen möglicherweise 

Anknüpfungspunkte für effektive, persönlichkeitsspezifische psychologische 

Trainings-, Präventions- und Interventionsmaßnahmen ergeben könnten. In 
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Anbetracht der aktuellen weltpolitischen Lage und der vorliegenden Zahlen, die 

belegen, dass ein signifikanter Anteil deutscher Soldaten bereits vor dem 

Auslandseinsatz psychische Probleme aufweist (Wittchen, Schönfeld, Kirschbaum et 

al., 2012), können Erkenntnisse über mögliche Ursachen und Einflussfaktoren nur 

von Nutzen sein. Darüber hinaus stellen im Studium befindliche OA vermutlich eine 

besondere Risikogruppe für Motivdiskrepanzen dar, die möglicherweise speziell im 

militärischen Kontext oder aber in der universitären Situation salient werden. Da es 

wahrscheinlich scheint, dass sich die im militärischen im Vergleich zum 

akademischen Bereich gesetzten funktionalen Ziele, beziehungsweise die 

erfolgsversprechenden notwendigen expliziten Motive der OA voneinander 

unterscheiden dürften, entstehen für den einen oder den anderen Bereich fast schon 

zwangsläufig Motivdiskrepanzen. Mit diesen werden die OA oftmals vermutlich 

konfrontiert, ohne dass es ihnen genau bewusst ist. Durch eine verstärkte Hinwen-

dung zu impliziten Motiven, beziehungsweise zu grundlegenden persönlichen 

Bedürfnissen und/oder einem Bewusstmachen des Vorhandenseins etwaiger

Motivdiskrepanzen, könnte hier möglicherweise bereits Entlastung erzielt werden.  

Nachdem sich die Bundeswehr derzeit sehr intensiv mit Möglichkeiten zum 

Erhalt und zur Steigerung der psychFit (BMVg, 2012) auseinandersetzt, könnte diese 

Arbeit (sofern sich Motivdiskrepanzen als relevante Einflussfaktoren herausstellen) 

für Entscheidungsträger und Vorgesetzte Anlass bieten, an erste Forschungsarbeiten 

zu unterschiedlichen Möglichkeiten der Diskrepanzreduktion anzuknüpfen. Neben 

einer gegebenenfalls gebotenen Anpassung der Rahmenbedingungen an implizite 

Motive der OA während der Ausbildungszeit zum Offizier, könnte auch die 

Möglichkeit zum Einsatz von Präventions- und Interventionsmaßnahmen zur 

Diskrepanzreduktion in Betracht gezogen werden. Falls auch eine Beeinflussung der 

Effektivität des Führungsstils der OA durch Motivdiskrepanzen beobachtbar sein 

sollte, ergäbe sich daraus für militärische Entscheidungsträger umso mehr Anlass, 

den sich durch die Untersuchung von Motivdiskrepanzen bietenden diagnostischen 

Zugang zukünftig für die militärpsychologische Forschung und Praxis verstärkt 

nutzbar zu machen.  

Eine ausführliche Darstellung des erwarteten Nutzens dieser Arbeit erfolgt im 

Rahmen des 13. Kapitels. Diese Abweichung von der üblichen Struktur wurde 

gewählt, da die innerhalb dieses Dissertationsprojekts erhobenen Variablen und die 

Konzepte und Theorien, auf denen die formulierten Hypothesen basieren, sehr 
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komplexe Zusammenhangsmuster aufweisen. Der erwartete Nutzen wird erst im 

Anschluss an die Darstellung des gesamten Variablenraums, der Konzeptualisierung 

dieser Studie und der zu testenden Hypothesen (Kapitel 2 bis 12) ausführlich 

besprochen. Nur auf Basis des in den folgenden Kapiteln vermittelten Wissens kann 

ein umfassendes Verständnis aller zu erwartender wissenschaftlicher 

Erkenntnisgewinne und praktischer Anwendungsfelder ermöglicht werden.  
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2 Motive

In diesem Kapitel wird zunächst das für diese Arbeit zentrale psychologische 

Motiv-Konstrukt beschrieben, definiert und von dem verwandten Konstrukt der 

Motivation abgegrenzt. Anschließend wird näher auf die drei großen Motivbereiche 

Anschluss, Leistung und Macht eingegangen. Zuletzt erfolgt die Vorstellung des dual 

system approach to human motivation (McClelland, Koestner & Weinberger, 1989; 

Weinberger & McClelland, 1990), der für die untersuchte Fragestellung von ganz 

zentraler Bedeutung ist.  

2.1 Beschreibung und Definition von Motiven 

Nach McClelland (1985) sind Motive allgemeine Beweggründe, die 

menschliches Handeln initiieren, orientieren und selegieren. Sie zählen zu den 

Persönlichkeitsmerkmalen, die im Sinne von überdauernden Anliegen die Richtung, 

Intensität und Dauer des Verhaltens bestimmen (Schneider & Schmalt, 2000). Motive 

können also als Dispositionen betrachtet werden, die dafür verantwortlich sind, dass 

Menschen spezifische Klassen von Anreizen aufgrund der durch sie hervorgerufenen 

Veränderungen im Affekt mehr anstreben als andere (McClelland, Atkinson, Clark & 

Lowell, 1953). Mit dieser Beschreibung übereinstimmend bezeichnen Schultheiss 

und Brunstein (2010) Motive auch als „capacities for specific affective experiences“ 

(S. xviii), also als Kapazitäten, beziehungsweise als Sensitivität oder Empfänglichkeit 

für spezifische Klassen von affektiven Erlebnissen. Personen mit einem besonders 

starken Motiv zeigen somit eine sehr starke affektive Reaktion auf eine Klasse von

bestimmten Zielzuständen. Aus diesem Grund lenken sie auch vermehrt 

Aufmerksamkeit auf genau solche Hinweisreize, die die Möglichkeit oder die 

Wahrscheinlichkeit für eine solche affektive Erfahrung nahelegen (Schultheiss & 

Brunstein, 2010). Mit der Zeit werden sich Personen mit einem sehr starken Motiv 

auch durch Lernprozesse dann vor allem solchen prädiktiven Hinweisreizen 

zuwenden und instrumentelle Verhaltensweisen an den Tag legen, die eine 

Annäherung an das Erreichen des erwünschten Zielzustands erlauben. Ebendiese 

Verhaltensweisen werden sie auch mit erhöhtem Nachdruck und Aufwand ausüben 

(Schultheiss & Brunstein, 2010). Motive zeigen konstante und signifikante Effekte auf 

eine ganze Reihe von Konstrukten, die auf den verschiedensten Ebenen 
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psychologischer Funktionen anzusiedeln sind (Schultheiss & Brunstein, 2010). Sie 

beeinflussen nicht nur grundlegende biologisch fundierte Basisprozesse, die im 

menschlichen Gehirn ablaufen, sondern wirken sich über individuelle kognitive, 

affektive und behaviorale Tendenzen hinweg bis hin zur Beeinflussung sozialer, 

historischer und wirtschaftlicher Phänomene aus. Diese Tatsache führt Schultheiss 

und Brunstein (2010) zu dem Urteil, dass Motive eine „pretty breathtaking span of 

validity for a construct“ (S. xix) aufweisen. Motive bewirken sowohl die Initiation von 

Verhalten, als auch dessen Lenkung (Fodor, 2010) in Richtung von Zielzuständen, 

die dazu in der Lage sind, die dem Motiv immanenten grundlegenden Bedürfnisse zu 

erfüllen (Carver & Scheier, 2008). Auf diese Art und Weise formen Motive dann in 

der Interaktion mit situativen Anreizen menschliches Verhalten (Schultheiss & 

Brunstein, 2010). Wird durch eine spezifische Situation ein motivationales Bedürfnis 

angeregt, so geht dieser Prozess mit charakteristischen Veränderungen im Inhalt 

der Gedankenwelt einer Person sowie mit anderen nicht-deklarativen Markern einher 

(Schultheiss & Brunstein, 2010).  

2.2 Abgrenzung des Motivbegriffs von Motivation 

Der Begriff des Motivs sollte nicht – wie leider häufig im alltäglichen 

Sprachgebrauch der Fall – mit dem Begriff der Motivation gleichgesetzt, 

beziehungsweise verwechselt werden. Wie bereits Heckhausen (1989) erläutert, 

beschreibt der Begriff des Motivs die zugrundeliegende Wertungsdisposition, 

beziehungsweise die prinzipiell bei einem Menschen vorliegende 

Handlungsbereitschaft. Damit aus dieser Handlungsbereitschaft eine konkrete 

Handlung entsteht, muss das Motiv aber zuerst durch situative Anreize angeregt 

werden, so dass es zu einer konkreten Motivation kommt. Unter Motivation verstehen 

Schunk und Usher (2012) den Prozess, der durch ebendiese Anregung eines Motivs 

initiiert wird und durch welchen auf das Ziel hin bezogene Aktivitäten angeregt, 

ausgerichtet und aufrechterhalten werden (Schunk, Pintrich & Meece, 2008). Im 

Allgemeinen wird der Begriff der Motivation dazu genutzt zu erklären, warum 

Personen in bestimmten Situationen eine Reaktion gegenüber einer anderen 

bevorzugen oder warum Personen eine gewisse Reaktion öfter, beziehungsweise 

energischer und mit mehr Nachdruck zeigen, als andere (Gollwitzer & Oettingen, 

2012). Motivation kann sich sowohl im kognitiven, als auch im affektiven und 
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behavioralen System äußern (Gollwitzer & Oettingen, 2012). Im Gegensatz zum 

Motiv ist sie immer als temporärer Zustand und nicht als überdauernde Eigenschaft 

eines Individuums zu betrachten. 

2.3 Die Big Three 

Im Allgemeinen werden mit den sogenannten Big Three (Scheffer & Kuhl, 

2006; Schultheiss & Brunstein, 2001) drei unterschiedliche Motive differenziert 

(Köhler, 2009): Das Anschluss-, das Leistungs-, und das Machtmotiv. Einige 

Motivforscher wie beispielsweise Elliot und Thrash (2002), McClelland (1987) oder 

Schultheiss (2008) vertreten die Ansicht, dass jedes dieser drei Motive zwei 

direktionale Komponenten aufweist (Schönbrodt & Gerstenberg, 2012). Die so 

genannte Annäherungskomponente führt hierbei dazu, dass ein positiver, 

erwünschter Zielzustand hergestellt wird und wird im Erfolgsfall von positiven 

Emotionen begleitet (Schönbrodt & Gerstenberg, 2012). Die Angst-, 

beziehungsweise Vermeidungskomponente eines Motivs hingegen zielt eher darauf 

ab, unerwünschte Zielzustände zu vermeiden und führt im Erfolgsfall (wenn also die 

Vermeidung gelingt) zu einer Reduktion negativer Emotionen (Schönbrodt & 

Gerstenberg, 2012). Motive können demnach als Dispositionen betrachtet werden, 

die Menschen entweder dazu veranlassen, sich gewissen Klassen von Anreizen wie 

Leistung, Anschluss oder Macht anzunähern, oder aber gewisse Typen von 

Bedrohungen (threats) wie Misserfolg, Zurückweisung oder das Beherrschtwerden 

durch Andere zu vermeiden (Thrash et al., 2012).

2.3.1 Leistungsmotiv. Unter dem Leistungsmotiv ist eine wiederkehrende 

Auseinandersetzung mit einem Gütemaßstab zu verstehen, wobei 

leistungsmotivierte Personen durch die erfolgreiche Bewältigung schwieriger und 

fordernder Aufgaben und Probleme Befriedigung erlangen (Heckhausen & 

Heckhausen, 2008; Schönbrodt & Gerstenberg, 2012). Heckhausen schlug bereits 

1963 die Unterteilung des Leistungsmotivs in die beiden Komponenten hope of 

success und fear of failure vor. Da Motive in der Interaktion mit situativen Anreizen 

das menschliche Verhalten formen, kann im Leistungsmotiv beispielsweise derselbe 

situative Anreiz (z.B. eine Aufgabe mit mittlerer Schwierigkeitsstufe) fast schon 

dramatisch unterschiedliche Effekte auf das gezeigte Verhalten ausüben: Je nach 
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Stärke der Ausprägung des impliziten Leistungsmotivs kommt es entweder zu einer 

Steigerung oder aber zu einer Abnahme der Anstrengung bei der Bewältigung einer 

Aufgabe (Schultheiss & Brunstein, 2010). Wie Schultheiss und Brunstein (2010) 

darlegen, hat sich in zahlreichen Studien gezeigt, dass das implizite Leistungsmotiv 

vor allen Dingen dann einen starken Prädiktor in Bezug auf operante 

Verhaltensweisen darstellt, wenn entsprechende Anreize vorhanden sind. Für 

respondentes Verhalten hingegen erwies sich das implizite Leistungsmotiv nicht als 

geeigneter Prädiktor (Schultheiss & Brunstein, 2010). Genau entgegengesetzt 

verhält es sich jedoch beim expliziten Leistungsmotiv das eher geeignet scheint, 

respondente Verhaltensweisen vorherzusagen (Schultheiss & Brunstein, 2010). 

Sowohl die Hoffnungs-, als auch die Furchtkomponente des Leistungsmotivs zeigen 

sich außerdem signifikant mit vier der fünf Faktoren (Neurotizismus, Extraversion, 

Offenheit und Gewissenhaftigkeit) der revidierten Fassung des NEO-

Persönlichkeitsinventars (NEO-PI-R) von Costa und McCrae (1992) korreliert (Diseth 

& Martinsen, 2009).  

2.3.2 Machtmotiv. Das Machtmotiv besteht aus zwei Komponenten: Dem 

Bestreben, Einfluss und Wirkung auf andere Menschen zu erzielen, indem deren 

Einstellungen, Emotionen und/oder Verhaltensweisen beeinflusst werden, und/oder 

dem Streben nach Status und Prestige (Heckhausen & Heckhausen, 2008; 

Schönbrodt & Gerstenberg, 2012). Wie beispielsweise im von Winter (1994) 

entwickelten Kodiersystem zur Extraktion von Motiven aus geschriebenen Texten 

deutlich wird, können helfende Verhaltensweisen unter gewissen Umständen auch 

zum Machtmotiv gezählt werden. So klassifiziert Winter (1994) Helfen immer dann 

als Indikator für Machtmotivation, wenn es nicht deutlich aus affiliativen, 

freundschaftlichen Gefühlen heraus geschieht. Helfendes Verhalten wird in diesem 

Zusammenhang also als ein sozialer, beziehungsweise zumindest als ein sozial 

akzeptierter Weg der Einflussnahme auf andere Personen betrachtet (Schönbrodt & 

Gerstenberg, 2012). Fodor (2010) beschreibt das Machtmotiv als eine ambivalente 

Kraft, die hinter menschlichem Verhalten steht. Ambivalent deshalb, weil das 

Machtmotiv sich einerseits sehr positiv auswirken kann (indem es beispielsweise 

Kreativität anregt), andererseits aber auch durchaus ein zerstörerisches Ausmaß 

annehmen kann, wenn etwa machtmotivierte Personen durch Machtkämpfe 

gestresst werden oder bei ihnen unterstellten Mitarbeitern durch ihr Auftreten 
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einschmeichelnde Verhaltensweisen hervorrufen (Fodor, 2010). Das Machtmotiv 

erklärt wichtige Aspekte des Führungsverhaltens und der erbrachten Leistung als 

Führungsperson (Fodor, 2010). Bereits die Forschergruppe um Winter (1973) konnte 

beobachten, dass sich Studierende mit einem stark ausgeprägten Machtmotiv eher 

solche Studierende als enge Freunde aussuchten, die in der Gruppe nicht sonderlich 

bekannt und integriert waren, da diese keine Bedrohung für sie selbst darstellten und 

vermutlich nicht mit ihnen um Macht und Prestige konkurrieren würden (Fodor, 

2010). Insgesamt scheinen stark machtmotivierte Personen somit also für ein 

gewisses Maß an Solidarität innerhalb einer Gruppe zu sorgen und das 

Selbstwertgefühl von eher weniger integrierten und statusniedrigen Personen zu 

erhöhen (Fodor, 2010). 

2.3.3 Anschlussmotiv. Das Anschlussmotiv, das auch als Affiliationsmotiv 

bezeichnet wird, kann definiert werden als das Bestreben, von Wärme und 

Freundlichkeit geprägte zwischenmenschliche Beziehungen zu bilden und/oder zu 

bewahren (French & Chadwick, 1956). Auch im Anschlussmotiv können 

Annäherungs- und Vermeidungstendenzen unterschieden werden: Einerseits das 

Bedürfnis nach Nähe und Liebe und andererseits die Angst vor Zurückweisung und 

Einsamkeit (Schultheiss & Brunstein, 2010). Wie Schönbrodt und Gerstenberg 

(2012) ausführlich darstellen, hat McAdams (1980) in seinem Auswertungssystem für 

den Thematischen Apperzeptionstest (TAT) das Intimitätsmotiv mit aufgenommen, 

welches er als „complementary but related“ (S. 413) zum Anschlussmotiv ansieht. 

Auch Sokolowski (2008) folgt dieser Annahme und sieht den Unterschied in beiden 

Motiven darin, dass es beim Anschlussmotiv vorrangig darum geht, Beziehungen zu 

eher entfernter stehenden Personen aufzubauen, wohingegen das primäre 

Bestreben des Intimitätsmotivs der Zielzustand der Nähe zu einigen wenigen engen 

Bezugspersonen ist. Wie unter anderem Schönbrodt und Gerstenberg (2012) 

verdeutlichen, können das Anschluss- und das Intimitätsmotiv auch als zwei 

Facetten eines generellen kommunalen Motivs betrachtet werden. Es liegen 

empirische Befunde vor (McAdams & Constantian, 1983; McAdams & Powers, 1981) 

die dafür sprechen, diese beiden Motive als separat, wenngleich auch nicht 

vollkommen unabhängig voneinander zu betrachten (Sokolowski, 2008).
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2.4 Weitere Anmerkungen 

Obwohl man sich über die drei beschriebenen Motive hinaus auch noch 

weitere grundlegende motivationale menschliche Bedürfnisse vorstellen könnte, so 

betonen Schultheiss und Brunstein (2010), dass die Anzahl an Motiven auf keinen 

Fall unendlich, sondern doch sehr begrenzt ist. Beispielsweise Hunger oder das 

Verlangen nach Sexualität wären motivationale Tendenzen, die ebenfalls noch 

angeführt werden könnten (Schultheiss & Brunstein, 2010). Allerdings lässt sich 

diese Reihe nicht beliebig fortsetzen und die Liste möglicher Motive beschränkt sich 

auf eine überschaubare Anzahl phylogenetisch entwickelter motivationaler Systeme 

(Schultheiss & Brunstein, 2010). Wie von Schultheiss und Brunstein (2010) 

empfohlen, lässt sich bei Panksepp (1998) ein guter Überblick über die 

angesprochenen biopsychologischen Grundlagen motivationaler Systeme finden. 

Hinsichtlich der interkulturellen Betrachtung und des interkulturellen Vergleichs von 

Motiven besteht laut Schultheiss und Brunstein (2010) bereits eine längere 

Forschungstradition. Im Hinblick auf klinisch relevante Syndrome und psychische 

Störungen hingegen wurde Motiven bislang kaum Forschungsinteresse zuteil 

(Schultheiss & Brunstein, 2010). Erst 2010 untersuchten Weinberger, Cotler und 

Fishman als Erste die Rolle von impliziten Motiven als Vulnerabilitäts-, 

beziehungsweise protektive Faktoren in Bezug auf psychische Probleme 

(Schultheiss & Brunstein, 2010). 

2.5 Dual system approach to human motivation 

Für das Anschluss-, Leistungs- und Machtmotiv hat sich seit längerer Zeit der 

sogenannte dual system approach to human motivation (Kehr, 2004) etabliert, der 

eine Unterteilung in ein implizites und ein explizites motivationales System vornimmt 

(Brunstein, Schultheiss & Grässmann, 1998; Deci & Ryan, 2000; Emmons & 

McAdams, 1991; McClelland et al., 1989). Implizite Motive entwickeln sich sehr früh, 

sind dem Bewusstsein aber nicht zugänglich (Job, Oertig, Brandstätter & Allemand, 

2010; Schönbrodt & Gerstenberg, 2012) und können aus diesem Grund auch nicht 

durch den Einsatz von Fragebögen erfasst werden. Explizite Motive hingegen  
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entwickeln sich erst später im Lebensverlauf, sind dem Bewusstsein aber zugänglich 

und können somit auch verbal zum Ausdruck gebracht werden (Thrash et al., 2012). 

2.5.1 Implizites motivationales System. Das emotionsgesteuerte, implizite 

motivationale System beinhaltet dispositionale Präferenzen für spezifische affektive 

Anreize (Job et al., 2010). Es veranlasst Menschen dazu, nach motivkongruenten 

Zielen zu streben (McClelland, 1985; Schultheiss, 2008). Implizite Motive sind im 

menschlichen Gehirn nicht bewusst repräsentiert (Job et al., 2010; Schönbrodt & 

Gerstenberg, 2012) und regen hauptsächlich spontanes, selbst-initiiertes Verhalten 

an (Thrash et al., 2012). Von Thrash et al. (2012) werden implizite Motive als 

spontan zum Ausdruck gebrachte Bedürfnisse oder Präferenzen beschrieben, die 

nicht verbal kodiert, beziehungsweise repräsentiert, und somit auch dem 

Bewusstsein nicht unmittelbar zugänglich sind. Sie können auch durch Introspektion 

nicht zugänglich gemacht werden (Thrash et al., 2012) und reagieren primär auf 

nonverbale Hinweisreize (Stanton, Hall & Schultheiss, 2010). Thrash et al. (2012) 

verwenden anstelle des Begriffs des impliziten Motivs auch den Begriff des 

unbewussten Motivs in synonymer Bedeutung. Nach theoretischen Überlegungen 

von McClelland und anderen motivtheoretisch ausgerichteten Forschern scheinen 

sich implizite Motive im Verlauf der frühen Kindheit durch vorsprachliches, 

affektbasiertes assoziatives Lernen zu entwickeln (Thrash et al., 2012). Implizite 

Motive sind im so genannten Extensionsgedächtnis verankert, das innerhalb der 

Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktionen (PSI-Theorie) von Kuhl (2000) 

eines der kognitiven Makrosysteme darstellt (Baumann, Kazén & Kuhl, 2010). Sie 

moderieren die Interaktion zwischen affektiven und kognitiven Systemen sowie 

deren typische Konfiguration (Baumann et al., 2010). 

Die PSI-Theorie (Kuhl, 2000) bietet äußerst umfangreiche Erklärungsansätze 

für das Zusammenspiel von Persönlichkeit und Emotionen bei der Entstehung 

menschlichen Verhaltens (Moss, 2016). Hierbei integriert sie aktuelle Befunde aus 

der Hirnforschung und der Motivationspsychologie (Meck, 2016). Die PSI-Theorie 

(Kuhl, 2000) unterscheidet insgesamt vier verschiedene Funktionssysteme des 

menschlichen Gehirns (Extensionsgedächtnis, Intentionsgedächtnis, 

Objekterkennungssystem (OES) und intuitive Verhaltenssteuerung) und beschreibt 

deren wechselseitiges Zusammenspiel bei der Handlungssteuerung (Meck, 2016). 

Das Extensionsgedächtnis (EG) wird aktiviert, wenn sich Individuen in einem 
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entspannten Zustand befinden und wird auch als intuitives System bezeichnet (Moss, 

2016). Das EG verbessert, beziehungsweise erleichtert intuitive 

Entscheidungsprozesse, Flexibilität, Kreativität, Resilienz (Moss, 2016) und die 

Emotionsregulation (Quirin, Bode & Kuhl, 2011). Es kann in der rechten Hemisphäre, 

genauer gesagt in den rechtsseitigen präfrontalen Regionen des Kortex und des 

Hippocampus (Baumann et al., 2010) verortet werden (Moss, 2016). Das EG wird 

gehemmt, wenn Individuen sich im Zustand negativer Affektivität (z.B. Unruhe, 

Angst, Reizbarkeit) befinden (Kuhl, 2000; Moss, 2016).2    

Schultheiss und Brunstein (2010) geben den wertvollen Hinweis, dass zum 

umfassenderen Verständnis impliziter Motive, von ihnen beeinflusster 

Verhaltensweisen und ihnen zugrundeliegender neurobiologischer Prozesse vor 

allem die Hinwendung zu biopsychologischen Ansätzen vielversprechend scheint 

(Berridge, 2004; LeDoux, 2002). Hall, Stanton und Schultheiss (2010) präsentieren 

eine Zusammenfassung von Forschungsbefunden, die seit den 1960er-Jahren erzielt 

wurden und eine verblüffend starke empirische Evidenz für eine ausgeprägte und 

spezifische biologische Basis für jedes der drei impliziten Motive (Anschluss, 

Leistung und Macht) anführen. So zeigt sich das implizite Machtmotiv über

zahlreiche empirische Untersuchungen hinweg mit Stressreaktionen, einer 

Aktivierung des sympathischen Nervensystems, einer Beeinträchtigung des 

Immunsystems und Testosteronausschüttung assoziiert (Hall et al., 2010). Im 

Gegensatz zum sympathischen Nervensystem, das den Körper auf Aktion 

vorbereiten soll, sorgt die Aktvierung des parasympathischen Nervensystems dafür, 

dass der Körper sich entspannt und erholt (Hall et al., 2010; Jemmott, 1987; 

McClelland, 1989). Demnach erscheint es nur logisch, dass sich das implizite 

Anschlussmotiv mit der Aktivierung des parasympathischen Nervensystems 

(Jemmott et al., 1990; McClelland, 1979; McClelland & Kirshnit, 1988) assoziiert 

zeigt, mit einer besseren Funktion des Immunsystems einhergeht, und auch mit 

Progesteron-Ausschüttung zusammenhängt (Hall et al., 2010). Das implizite 

Leistungsmotiv schließlich ist eng mit der Zurückhaltung von Körperflüssigkeiten und 

der zentralen Ausschüttung des Neurotransmitters Dopamin verbunden (Hall et al., 

2010). 

2 Eine ausführlichere Darstellung der vier kognitiven Funktionssysteme der PSI-Theorie (Kuhl, 2000) 
erfolgt im nachfolgenden Abschnitt 2.5.2, der sich mit expliziten Motiven und deren Verankerung im 
Intentionsgedächtnis befasst. Abbildung 1 auf S. 25 bietet außerdem einen visuellen Überblick über die 
räumliche Verortung dieser Funktionssysteme im menschlichen Gehirn.       
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Die wissenschaftliche Forschung zu impliziten Motiven nahm ihren Anfang in 

den 40er-Jahrem des 20. Jahrhunderts und wurde vor allem durch David McClelland 

und John Atkinson vorangetrieben (Schultheiss & Brunstein, 2010). Bereits 1980 

konnte McClelland empirische Evidenz generieren, die darauf hindeutet, dass 

implizite Motive vor allen Dingen Wert in der Vorhersage längerfristiger 

Verhaltenstendenzen (Spangler, 1992) in unstrukturierten Situationen aufweisen. 

Diese Art von Verhalten wird von McClelland et al. (1989) als operantes Verhalten 

bezeichnet. Wie Schultheiss und Brunstein (2010) darlegen, reagieren implizite 

Motive vorwiegend auf aufgabenspezifische, immanente (task-intrinsic) Anreize 

(McClelland et al., 1989). Implizite Motive beeinflussen das Verhalten jedoch 

keinesfalls als alleiniger Prädiktor. Die Auswirkungen impliziter Motive auf das 

menschliche Verhalten unterscheiden sich durchaus eklatant, wenn im Laborsetting 

situative Faktoren systematisch variiert werden (Schultheiss & Brunstein, 2010). 

Diese Unterschiede sind auch im Feld beobachtbar (Schultheiss & Brunstein, 2010) 

und spiegeln nicht zuletzt Lewins (1935) Verhaltensgleichung wider, die besagt, dass 

Verhalten immer eine Funktion aus Personen- und Situationsvariablen ist. Implizite 

Motive steigern das Erinnerungsvermögen für affektiv aufgeladene Ereignisse und 

Phasen des täglichen Lebens (Bender & Woike, 2010).  

Nach eingehender Betrachtung politischer und historischer Korrelate impliziter 

Motive kommt Winter (2010) darüber hinaus zu dem Ergebnis, dass die 

motivationalen Bedürfnisse politischer Führungspersönlichkeiten ihr Verhalten 

während der Amtszeit zu prädizieren vermögen (House, Spangler & Woycke, 1991). 

Er konnte zeigen, dass bei allen amerikanischen Präsidenten ab Beginn der

Amtszeit George Washingtons im Jahr 1789 bis hin zum Ende der Amtszeit von 

Lyndon B. Johnson im Jahr 1969 das implizite Machmotiv signifikant positiv mit der 

von Historikern (Maranell, 1970) eingeschätzten presidential greatness (r = .40,  

p < .05), dem Treffen bedeutender präsidialer Entscheidungen (r = .51, p < .01) und 

dem Kriegseintritt  (r = .52, p < .01) der Vereinigten Staaten von Amerika korreliert 

(Winter, 1987; 2002; 2010). Mit diesen drei entscheidenden Verhaltensindikatoren 

der Präsidenten waren das implizite Anschluss- und das implizite Leistungsmotiv 

nicht signifikant korreliert (Winter, 1987; 2002; 2010). Auch die Tendenz in Richtung 

aggressiver im Vergleich zu friedlichen Konfliktlösungen zwischen zwei Nationen 

hängt vom Grad der Aufladung der bilateralen Kommunikation mit Macht- und 

Anschlussmotiven ab (Winter, 2010). Am Beispiel der Phase vor dem Ausbruch des 
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Ersten Weltkriegs zeigte Winter (2010), dass die Kommunikation zwischen den 

Regierungen Deutschlands und Großbritanniens mit vielen Macht-, jedoch wenigen 

Affiliationsmotiven aufgeladen war. Der Macht-minus-Anschlussmotiv-Wert stieg 

signifikant an, nachdem Erzherzog Franz Ferdinand am 28. Juni 1914 beim Attentat 

von Sarajevo ermordet worden war, was wesentlich zum Ausbruch des Ersten 

Weltkriegs sechs Wochen später beitrug (Winter, 2010). Genau umgekehrt verhielt 

es sich bei der am Ende friedlich beigelegten Kubakrise 1962: Die damaligen 

Kommunikationsmuster zwischen den sowjetischen und US-amerikanischen 

Regierungen wiesen eine deutliche Abnahme des Macht-minus-Anschlussmotiv-

Werts auf (Winter, 2010).   

Die hier dargelegten Eigenschaften impliziter Motive – allen voran die 

Unbewusstheit ihrer Repräsentation im menschlichen Gehirn (Job et al., 2010; 

Schönbrodt & Gerstenberg, 2012) – führen zu dem Problem, dass sich implizite 

Motive nicht im Selbstbericht erfassen lassen (Schultheiss & Brunstein, 2010). Da 

implizite Motive in Kombination mit anderen Einflussfaktoren das menschliche 

Handeln entscheidend leiten und mitunter sogar auf politischer Ebene in Bezug auf 

Konfliktlösungen zwischen Nationen (Winter, 2010) als gewichtiger Prädiktor 

betrachtet werden können, ist eine intensivere Auseinandersetzung und Forschung 

zu dieser Thematik unbedingt von Nöten. Ein besonderer Schwerpunkt sollte hierbei 

auch auf den Bereich der Entwicklung von Messverfahren zur Erfassung impliziter 

Motive gelegt werden, deren Reliabilitätsmaße den Anforderungen für die 

Einzelfalldiagnostik gerecht werden.

2.5.2 Explizites motivationales System. Im Gegensatz zu den unbewussten 

Inhalten des impliziten motivationalen Systems umfasst das explizite motivationale 

System kognitiv elaborierte und verbal repräsentierte Konzepte, die Personen über 

ihre Bedürfnisse, Wünsche und Werte haben (McClelland et al., 1989; Weinberger & 

McClelland, 1990). Ebenso beinhaltet es die konkreten Ziele (Brunstein et al., 1998), 

nach denen Menschen in ihrer aktuellen Lebenssituation streben (Job et al., 2010). 

Explizite Motive werden auch als selbst-attribuierte Motive bezeichnet (Schönbrodt & 

Gerstenberg, 2012). Thrash et al. (2012) betrachten explizite Motive als verbal 

kodierte Werte und betonen deren bewusste Akzessibilität. Deshalb werden explizite 

Motive gelegentlich auch als bewusste (conscious) Motive bezeichnet (Thrash et al., 

2012). Anders als bei der sehr frühen Entwicklung impliziter Motive wird bei
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expliziten Motiven davon ausgegangen, dass diese sich eher im Verlauf der späteren 

Kindheit durch verbal vermittelte Lernprozesse herausbilden (Thrash et al., 2012). 

Explizite Motive reagieren vorwiegend auf extrinsische, soziale oder 

verbale/symbolische Anreize und eignen sich zur Vorhersage bewusst bedachter 

Entscheidungen (Thrash et al., 2012). Wie Thrash et al. (2012) näher erläutern, sind 

explizite Motive außerdem in Form von bewusst artikulierbaren Werten einer 

Untersuchung zugänglich.  

Explizite Motive können im Rahmen der PSI-Theorie (Kuhl, 2000) im so 

genannten Intentionsgedächtnis (IG) verortet werden (Baumann, Kaschel & Kuhl, 

2005). Das IG wird als analytisches System immer dann aktiviert, wenn Individuen 

niedergeschlagen sind, beziehungsweise keinen positiven Affekt erleben (Moss, 

2016). Die Aufgabe des IG ist es, Pläne zu entwickeln, die bestehende Defizite oder 

aufgetretene Komplikationen beseitigen können (Moss, 2016). Diese im IG 

entstehenden Pläne stimmen allerdings nicht immer mit den im EG verankerten 

Werten und Präferenzen eines Individuums überein (Moss, 2016). Wenn Menschen 

feststellen, dass ihre aktuellen Schemata, beziehungsweise Motive, nicht dazu 

beitragen, die angestrebten Ziele zu erreichen (Moss, 2016), wird das EG gehemmt 

und stattdessen das IG aktiviert (Koole, Kuhl, Jostmann & Finkenauer, 2006). Moss 

(2016) beschreibt, dass Individuen sich eher auf abstrakte Codes, beziehungsweise 

auf logische Regeln und verbale Anker (Goschke & Kuhl, 1993) stützen, wenn das IG 

aktiviert ist und somit weniger empfänglich für sensorische Wahrnehmungen sind 

(Kuhl, 2000).  

Abbildung 1 veranschaulicht die räumliche Verortung des IG und des OES in 

der linken, sowie die des EG und der Intuitiven Verhaltenssteuerung (IVS) in der

rechten Hemisphäre des menschlichen Gehirns (Engel & Kuhl, 2015). Es wird 

außerdem ersichtlich, dass das IG durch das Fehlen positiven Affekts (PA-) aktiviert 

werden kann, wohingegen das EG durch das Fehlen negativen Affekts (NA-) aktiviert 

wird. Das auch als threat system (Moss, 2016) bezeichnete OES wird immer dann 

aktiv, wenn Individuen negativen Affekt erleben (NA+), sich also beispielsweise 

ängstlich oder agitiert fühlen (Kuhl, 2000). Das OES fokussiert dann die 

Aufmerksamkeit auf potentielle Bedrohungen und auf Möglichkeiten, diese zu 

überwinden (Kuhl, 2000). Wenn die im OES generierten Möglichkeiten zur 

Überwindung der Bedrohungen plausibel erscheinen, entsteht positiver Affekt (PA+), 

der dann die IVS aktiviert (Moss, 2016). Die IVS übersetzt die Intentionen aus dem 
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OES in konkrete motorische Handlungspläne und führt diese aus (Kuhl, 2000; Moss, 

2016). Durch das Auftreten negativen Affekts und der damit einhergehenden 

Aktivierung des OES wird das EG gehemmt, genauso wie durch das Auftreten 

positiven Affekts und der damit einhergehenden Aktivierung der IVS das IG gehemmt 

wird (Kuhl, 2011). 

Abbildung 1. Die vier kognitiven Funktionssysteme der PSI-Theorie (Kuhl, 2000) in Anlehnung 

an Engel und Kuhl (2015), Kuhl (2011) und Meck (2016); PA/NA+ und PA/NA- symbolisieren  

das Vorhandensein (+), beziehungsweise das Fehlen (-) von positivem/negativem Affekt; die 

schwarzen Pfeile stellen Antagonismen zwischen kooperierenden Systemen dar, die nur  

durch Veränderungen im Affekt (vom mit dem Startsystem assoziierten in den mit dem  

Zielsystem assoziierten Affekt) überwunden werden können 

Im Gegensatz zu längerfristigen behavioralen Tendenzen prädizieren explizite 

Motive eher kurzfristiges, im Fragebogen erfassbares Verhalten, das Menschen in 

Reaktion auf spezifische, eindeutige situative Anforderungen zeigen (McClelland, 

1980). Wie Schultheiss und Brunstein (2010) beschreiben, reagieren explizite Motive 

im Gegensatz zu impliziten Motiven vorrangig auf verbale (Stanton et al., 2010) und 

soziale (McClelland et al., 1989) Anreize. Explizite und implizite Motive weisen 

distinkte nomologische Netzwerke auf, korrelieren mit unterschiedlichen 
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Verhaltensmaßen (Thrash et al., 2012) und stellen unabhängige Systeme der 

Verhaltensregulation dar (Brunstein, 2010). In der Interaktion miteinander formen sie 

positive und negative Gefühlszustände, die in Abhängigkeit vom Grad des Erfolgs 

oder Misserfolgs bei der Verfolgung motivkongruenter Ziele entstehen (Brunstein, 

2010). Fodor (2010) weist in seinem Buchkapitel darauf hin, dass implizite und 

explizite Motive begrifflich und konzeptuell unterschiedliche Aspekte von Motivation 

darstellen, aber dennoch in der Lenkung des menschlichen Verhaltens über die 

Lebensspanne hinweg miteinander interagieren (Winter, John, Stewart, Klohnen & 

Duncan, 1998). Winter et al. (1998) bezeichnen im Fragebogen erfassbare explizite 

Motive als traits und in der Picture-Story-Exercise (PSE) erfassbare implizite Motive 

als motives (Fodor, 2010).  

Bei der PSE handelt es sich um ein indirektes Verfahren zur Erfassung 

impliziter Motive, das auf dem Thematischen Apperzeptionstest (TAT) von Murray 

(1943) basiert, sich jedoch in einigen wichtigen Punkten signifikant davon 

unterscheidet (detaillierter auf diese Unterschiede eingegangen wird bei Schultheiss 

und Brunstein (2010) und in Abschnitt 14.4.2 auf S. 138). Im Rahmen der PSE3 

werden den Versuchspersonen Bilder vorgelegt, zu denen diese anschließend kurze 

Geschichten verfassen sollen (Smith, 1992). Aus diesen Geschichten können mithilfe 

von Auswertungsschlüsseln motivthematische Gehalte exzerpiert werden. Wie Fodor 

(2010) beschreibt, beinhalten mit der PSE erfasste implizite Motive unbewusste 

Wünsche und Ziele, die im Verlauf des Lebens nicht unbedingt erfüllt oder befriedigt 

werden (Winter et al., 1998). Im Verständnis von Winter et al. (1998) sind per 

Fragebogenverfahren erfasste explizite Motive generalisierte, konsistente 

Verhaltensmuster, die die Expression von impliziten Motiven kanalisieren. Sie 

fungieren hierbei als eine Art Ruder, das die Menschen durch die unruhige, 

wechselhafte See des Lebens steuert (Fodor, 2010) und sorgen stets dafür, dass 

Menschen sich manchen Zielen bewusst annähern, während sie andere bewusst 

vermeiden – je nachdem, wie sich die Ausprägungen des jeweiligen Individuums in 

den verschiedenen Motivbereichen darstellen (Fodor, 2010).  

3 Schultheiss und Brunstein (2010) erläutern auf S. xv, dass sich im Verlauf der letzten 25 Jahre 
innerhalb der Motivforschung die Terminologie geändert hat und anstatt des Begriffs TAT (Murray, 1943), 
nunmehr dem Begriff der PSE Vorzug gewährt wird. Sie nennen in Bezug auf den Begriff PSE aber keinen 
expliziten Urheber (Schultheiss & Brunstein, 2010), sodass im Anschluss an die Nennung der PSE kein 
singulärer Autor zitiert wird.   
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3 Motivdiskrepanzen

Nachdem im vorangegangenen Kapitel grundlegende theoretische 

Überlegungen und allgemeine empirische Befunde zu Motiven dargestellt wurden, 

geht es in diesem Kapitel nun mit Motivdiskrepanzen um eine für diese Arbeit 

besonders zentrale Variable. Auch bei den Motivdiskrepanzen erfolgt zunächst eine 

Beschreibung und Definition, bevor einige Überlegungen bezüglich beobachtbarer 

Korrelationen zwischen impliziten und expliziten Motiven präsentiert werden. 

Anschließend werden die für die zu untersuchende Fragestellung zentralen 

empirischen Befunde im Bereich der Motivdiskrepanzen zusammenfassend 

dargestellt und erläutert. Auch die Relevanz von Diskrepanzen zwischen impliziten 

und expliziten Motiven sowie die Indikationen zu weiterführenden diesbezüglichen 

empirischen Forschungsbemühungen werden verdeutlicht. 

3.1 Beschreibung und Definition von Motivdiskrepanzen 

Unter dem Begriff Motivdiskrepanz versteht man das Ausmaß, in dem implizite 

und explizite Motive desselben Motivbereichs (Anschluss, Leistung oder Macht) in 

der Stärke ihrer Ausprägung voneinander abweichen. Eine Person, bei der für einen 

bestimmten Motivbereich Diskrepanzen vorliegen, misst diesem Motiv also entweder 

einen viel größeren oder aber einen viel geringeren Wert bei (=explizites Motiv), als 

das Ausmaß der Wichtigkeit des betreffenden Motivs beträgt, das die Person in 

Tests zur Erfassung impliziter Motive offenbart (Thrash et al., 2012). Die 

gebräuchliche englischsprachige Bezeichnung für Diskrepanzen zwischen impliziten 

und expliziten Motiven (Kehr, 2004) lautet implicit/explicit motive discrepancies (IED). 

Das Gegenteil von IED, also der Zustand der Übereinstimmung expliziter und 

impliziter Motive desselben Motivbereichs, wird als Motivkongruenz, 

beziehungsweise auch als Motivkonsistenz (consistency) bezeichnet (Thrash et al., 

2012). Diametral zu IED definieren Thrash et al. (2012) Motivkongruenz als einen 

Zustand, in dem das Ausmaß des Werts, den eine Person dem Anschluss-, 

Leistungs- oder Machtmotiv beimisst (=explizites Motiv), vergleichbar groß ist wie 

das Ausmaß der Wichtigkeit, die diese Person in Bezug auf das Anschluss-, 

Leistungs- oder Machtmotiv spontan in den geschriebenen Geschichten (=implizites 

Motiv) offenbart. 
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Frühe Befunde innerhalb der Motivforschung legten den Schluss nahe, dass 

keine signifikante Korrelation zwischen impliziten und expliziten Motiven besteht 

(Thrash et al., 2012). So fanden beispielsweise McClelland et al. (1953) im 

Leistungsbereich keine Korrelation zwischen impliziten und expliziten Motiven. 

Thrash et al. (2012) weisen darauf hin, dass einige andere Motivforscher in ihren 

Arbeiten teilweise zwar gegenteilige empirische Befunde erhalten haben, dass sich 

aber insgesamt für das Leistungsmotiv eher ein Bild zeigt, das McClelland et al.‘s 

(1953) Ergebnissen entspricht (Spangler, 1992). In einer von Spangler (1992) 

durchgeführten Metaanalyse, in die 105 Studien eingingen, zeigte sich eine 

schwache positive Korrelation (r = .09) zwischen impliziten und expliziten 

Leistungsmotiven, die möglicherweise höher ausfallen würde, wenn die Validitäten 

und Reliabilitäten der in den in die Metaanalyse eingegangenen Originalstudien 

verwendeten Testinstrumente zur Motivmessung besser gewesen wären (Thrash et 

al., 2012). Ganz ähnlich stellt sich die Befundlage auch für das Anschluss- und 

Machtmotiv dar (Thrash et al., 2012). Meist lassen sich empirisch keine signifikanten 

Korrelationen zwischen der zur Messung impliziter Motive häufig verwendeten PSE 

und Fragebogenverfahren zur Erfassung expliziter Motive nachweisen (Thrash et al., 

2012). Diese mangelnde Korrelation beider Messinstrumente führt eine nicht 

unerhebliche Anzahl gegenwärtiger Motivforscher als stichhaltigen Beleg für die 

statistische und konzeptuelle Unabhängigkeit der beiden zugrundeliegenden 

Konstrukte (implizite und explizite Motive) ins Feld (Thrash et al., 2012). Laut 

McClelland et al. (1989) dürfte davon auszugehen sein, dass implizite und explizite 

Motive auch in der Theorie unkorreliert sein sollten (Thrash et al., 2012). Wie Thrash, 

Elliot und Schultheiss (2007) erklären, basiert diese Annahme der Unkorreliertheit 

auf zwei wesentlichen Argumenten. Erstens sind implizite und explizite Motive mit 

verschiedenen entwicklungsorientierten Antezedenzien korreliert (Thrash et al., 

2007): Während sich explizite Motive auf verbalem Weg entwickeln, erfolgt der 

Erwerb impliziter Motive nonverbal (Thrash et al., 2007). Zweitens müsste zur 

Aufrechterhaltung der Annahme einer entwicklungsbasierten Unkorreliertheit beider 

Motivsysteme auch gegeben sein, dass die zuerst herausgebildeten impliziten Motive 

im späteren Verlauf dann die Entwicklung expliziter Motive in keinster Weise mehr 

beeinflussen (Thrash et al., 2007). Wenn die entwicklungsbasierte Unabhängigkeit 

von impliziten und expliziten Motiven gegeben wäre, so würde diese dann auch die 

statistische Unabhängigkeit beider Motivsysteme implizieren (Thrash et al., 2012). 
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3.2 Korrelation zwischen impliziten und expliziten Motiven 

Thrash et al. (2012) stellen in ihrem Buchkapitel die statistische 

Unabhängigkeit impliziter und expliziter Motive (Nullkorrelation, r = .00) infrage – 

ohne dabei jedoch deren diskriminante Validität (die heutzutage bei nahezu allen 

Motivforschern anerkannt ist), oder die Distinktheit ihrer nomologischen Netzwerke in 

Zweifel zu ziehen. Sie führen das Argument ins Feld, dass die entwicklungsbasierte 

Unabhängigkeit der beiden Motivsysteme bereits nicht mehr gegeben wäre, wenn 

beispielsweise Eltern ihren Kindern Motive sowohl verbal als auch nonverbal 

vermitteln würden (Thrash et al., 2012). Thrash et al. (2012) vertreten außerdem die 

Meinung, dass die Nicht-Zugänglichkeit impliziter Motive durch das menschliche 

Bewusstsein keinesfalls automatisch impliziert, dass man nicht dennoch durch 

andere Methoden als die Introspektion etwas über ihren Inhalt herausfinden könnte. 

Eine derartige Möglichkeit zur Erlangung von Wissen über die eigenen impliziten 

Motive wäre beispielsweise Feedback von anderen (Murray, 1938). Es könnte 

außerdem der Fall sein, dass sich implizite und explizite Motive durch Prozesse, die 

keinerlei Bewusstheit voraussetzen (Thrash, Cassidy, Maruskin & Elliot, 2010), fast 

schon automatisch einander annähern. Bislang liegt laut Thrash et al. (2012) 

keinerlei (nicht auf Nulleffekten basierende) empirische Evidenz vor, die belegen 

könnte, dass Menschen kein Bewusstsein über die Stärke ihrer impliziten Motive 

erlangen könnten. Vielmehr existiert sogar empirische Evidenz für das Gegenteil 

(Sherwood, 1966). Die Interpretation der fehlenden Korrelation zwischen den mithilfe 

der PSE und den im Fragebogen erfassten Motiven legt in den Augen von Thrash et 

al. (2012) eine eher weniger schmeichelhafte, beziehungsweise unvorteilhafte 

Darstellung der menschlichen Beschaffenheit nahe: „It suggests, that the conscious 

sense of self is fundamentally divorced from underlying unconscious motivations.“ 

(S. 142). Die fehlende Korrelation könnte aber ebenso gut durch methodische 

Schwächen und Reliabilitätsmängel eines oder beider verwendeter Testverfahren 

(PSE und Fragebögen) zustande kommen (Thrash et al., 2012). Denn schließlich 

können derartige methodologische Mängel individuell eher kleinere, aber kumulativ 

dann doch robuste Effekte verursachen (Sherwood, 1966; Thrash et al., 2012). 

„Thus, it may be the assessment methodology, rather than the human psyche, that is 

in disarray.” (Thrash et al., 2012, S. 142). Diesem Gedankengang folgend schlagen 

Thrash et al. (2012) ein Modell vor, das die niedrige Korrelation zwischen impliziten 

und expliziten Motiven umfassend erklärt. Dieses Modell geht davon aus, dass die 
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Korrelation zwischen impliziten und expliziten Motiven sich durch eine multiplikative 

Funktion (a) der wahren Korrelation der beiden zugrundeliegenden Konstrukte, (b) 

des Grades des Zusammenhangs zwischen dem Konstrukt der impliziten Motive und 

der PSE und (c) des Grades des Zusammenhangs zwischen dem Konstrukt der 

expliziten Motive und den Fragebogenverfahren errechnet (Thrash et al., 2012). 

Verkomplizierend kommt hinzu, dass diese beiden Erklärungsansätze gar nicht als 

wechselseitig exklusiv betrachtet werden können, sich also nicht etwa gegenseitig 

ausschließen, sondern durchaus auch beide zu gewissen Teilen zutreffen dürften 

(Thrash et al., 2012).   

Trotz der lange Zeit (und mitunter immer noch) vorherrschenden Annahme der 

Unkorreliertheit impliziter und expliziter Motive weisen Thrash et al. (2012) in aller 

Deutlichkeit darauf hin, dass implizite und explizite Motive nicht unkorreliert sind. Sie 

kommen zu dem Schluss, dass über alle Befunde hinweg die empirische Evidenz 

klar dafür spricht, dass zwischen impliziten und expliziten Motiven ein positiver 

Zusammenhang besteht, wenn drei Bedingungen erfüllt sind (Thrash et al., 2012): 

Methodologische Schwächen und Unzulänglichkeiten früherer Forschungsarbeiten 

(z.B. die mangelnde Reliabilität der eingesetzten Messinstrumente) müssen 

überwunden werden, Methoden zur Messung impliziter und expliziter Motive müssen 

ein zufriedenstellendes Maß an inhaltlicher Übereinstimmung aufweisen, und/oder es 

müssen zeitgemäße Techniken der statistischen Modellierung zur 

Ergebnisauswertung herangezogen werden (Thrash et al., 2012). Die positive 

Korrelation zwischen den beiden Motivsystemen impliziert nicht automatisch, dass 

möglicherweise ein integrativer Prozess stattfindet, der zu einer Annäherung beider 

Motivsysteme, beziehungsweise zu einer Anpassung von expliziten an implizite 

Motive führen könnte (Thrash et al., 2012). Sie legt diese Vermutung jedoch 

zumindest nahe, weswegen es exakt diesen integrativen Prozess in zukünftigen 

Forschungsarbeiten auch näher zu beleuchten gilt (Thrash et al., 2012).  

Auf jeden Fall unterscheiden sich Individuen in dem Ausmaß individuell 

auftretender IED, was eine gewinnbringend erscheinende differentiell-psychologische 

Perspektive auf die Problemstellung eröffnet. Rheinberg und Engeser (2010) prägten 

hierfür den Begriff der motivational competence, der die Fähigkeit eines Individuums 

beschreibt, die Stärke der eigenen impliziten Motive akkurat wahrzunehmen und die 

eigenen Ziele dementsprechend zu setzen. Die von Thrash et al. (2012) 

beschriebene positive Korrelation zwischen impliziten und expliziten Motiven ist in 
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ihrem Ausmaß jedenfalls aber immer noch gering genug, als dass sich IED als 

bedeutsames Maß zur Beurteilung der Kongruenz, beziehungsweise der Kohärenz 

der Persönlichkeit4 heranziehen lassen.  

3.3 Empirische Befunde zu IED 

Während Motivkongruenz positive Outcomes wie beispielsweise volitionale 

Stärke, Flow-Erleben und Wohlbefinden (McClelland et al.,1989; Weinberger & 

McClelland, 1990) vorherzusagen vermag (Thrash et al., 2012), konnte mittlerweile in 

einer Vielzahl empirischer Studien gezeigt werden, dass IED psychologische 

Konflikte verursachen können und zu längerfristigen negativen Konsequenzen 

führen. Zu derartigen negativen Konsequenzen von IED zählen neben reduziertem

psychischem Wohlbefinden auch gesundheitliche Probleme (Brunstein et al., 1998;

McClelland et al., 1989; Ryan & Deci, 2000; Sheldon & Kasser, 1995). 

Kehr (2004) führte beispielsweise eine empirische Studie mit N = 82 

Managern durch, in der er zeigen konnte, dass IED zu beeinträchtigtem subjektivem 

Wohlbefinden führten. Auch Kazén und Kuhl (2011) konnten bei männlichen und 

weiblichen Managern ein beeinträchtigtes Wohlbefinden feststellen, wenn 

direktionale IED im Machtmotiv bestanden (wenn also die Ausprägung des expliziten 

Machtmotivs hoch, aber gleichzeitig die Ausprägung des impliziten Machtmotivs 

gering war). In ihrer Studie standen jedoch IED im Leistungs- und 

Anschlussmotivbereich in keinerlei Beziehung zum Wohlbefinden (Kazén & Kuhl, 

2011), was die Frage nach der Bereichsspezifität von IED für verschiedene 

Personen- und Berufsgruppen aufwirft.  

Das Ausmaß beobachtbarer IED, beziehungsweise der Zusammenhang 

zwischen impliziten und expliziten Motiven, variiert systematisch und bedeutsam als 

eine Funktion diverserer substanzieller Moderatorvariablen (Thrash et al., 2012). Als 

solche Moderatorvariablen führen Thrash et al. (2012) vor allen Dingen self-

determination und self-monitoring ins Feld. Distal wird Motivkongruenz von der 

Befriedigung grundlegender Bedürfnisse in der Kindheit prädiziert (Thrash et al., 

2012). Zu den proximalen Prädiktoren zählt Stress und zwar vor allen Dingen bei  

4 Der Begriff der Kohärenz, beziehungsweise der Konsistenz der Persönlichkeit bezieht sich lediglich 
auf die Übereinstimmung impliziter und expliziter Persönlichkeitseigenschaften und nicht auf die Person-
Situation-Kontroverse (Mischel, 1968).   
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Personen, die Schwierigkeiten bei der Regulation negativen Affekts aufweisen, also 

als lageorientiert einzustufen sind (Thrash et al., 2012). 

3.3.1 Relevante Moderatoren. Wie Thrash et al. (2012) in ihrem Buchkapitel 

darlegen, haben sich bislang insbesondere self-determination, private body 

consciousness, self-monitoring und preference for consistency als relevante 

Moderatoren in Bezug auf IED erwiesen. 

Das Thema der Persönlichkeits-, beziehungsweise Motivkongruenz ist vor 

allem auch im Zuge der von Deci und Ryan (1991) postulierten self-determination 

theory (SDT) hoch interessant (Thrash et al., 2012). Unter dem Begriff der self-

determination ist die Selbstregulation im Einklang mit dem authentischen, wahren 

Selbst zu verstehen (Thrash et al., 2012). Es bestehen interindividuelle Unterschiede 

in der Selbstbestimmung: Während manche Menschen im Einklang mit ihren 

Kerninteressen und grundlegenden Werten leben, richten sich andere eher nach den 

Erwartungen von Dritten oder lassen sich von Umweltvariablen beeinflussen (Thrash 

et al., 2012). Thrash und Elliot (2002) konnten bereits empirisch zeigen, dass 

Personen, die ein höheres Maß an Selbstbestimmung aufweisen, auch höhere Werte 

für Motivkongruenz, respektive geringere Werte für IED zeigen (Thrash et al., 2012). 

Thrash und Elliot (2002) mutmaßen außerdem, dass Selbstbestimmung zumindest 

teilweise die Integration expliziter Motive mit den vorbestehenden und tief 

verwurzelten impliziten motivationalen Tendenzen widerspiegelt. Sie steht damit im 

Gegensatz zur willkürlichen Internalisierung expliziter Motive aus der Umwelt (Thrash 

& Elliot, 2002), vor der keinerlei Prüfung auf deren Passung, beziehungsweise auf 

deren Übereinstimmung mit den eigenen impliziten Motiven erfolgt (Thrash et al., 

2012). Selbstbestimmung moderiert außerdem die Beziehung zwischen impliziten 

und expliziten Leistungsmotiven (Thrash et al., 2012). Diesen Moderatoreffekt der 

Selbstbestimmung konnten Hofer, Busch, Bond, Kärtner, Kiessling und Law (2010) 

mit empirischen Untersuchungen in Kamerun, Deutschland und Hong Kong auch als 

kulturübergreifend vorhanden bestätigen (Thrash et al., 2012). 

Laut Thrash et al. (2007) gibt es mindestens drei distinkte Prozesse, die zu 

höherer Motivkongruenz, respektive geringerer IED beitragen: Zugang zu den 

eigenen impliziten Motiven, Integration der expliziten und impliziten Motive sowie 

Widerstandsfähigkeit gegen miteinander konkurrierende Werte (Thrash et al., 2012). 

Ein besserer Zugang zu den eigenen impliziten Motiven dürfte in den Augen von 
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Thrash et al. (2012) bei Personen gegeben sein, die ein hohes Maß an private body 

consciousness aufweisen (Thrash et al., 2007). Menschen mit höherer private body 

consciousness zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr feinfühlig für ihre 

körperlichen Zustände sind und somit vermutlich über die Fähigkeit verfügen, die 

durch die Anregung impliziter Motive hervorgerufenen Effekte auf ihr Befinden 

schneller oder deutlicher wahrzunehmen (Thrash et al., 2012).  

Die stärkere Integration von expliziten und impliziten Motiven ist besonders bei 

Personen mit einer hohen preference for consistency zu erwarten (Thrash et al., 

2012). Solche Personen sind in der Regel motiviert dazu, ihre expliziten Motive mit 

den vorhandenen impliziten Motiven in Übereinstimmung zu bringen (Thrash et al., 

2012), beziehungsweise die beiden Motivsysteme aneinander auszurichten (Thrash 

et al., 2007). Obwohl zu den eigenen impliziten Motiven definitionsgemäß zumindest 

keine bewusste Zugangsmöglichkeit bestehen sollte, gelingt es Personen mit einer 

hohen preference for consistency offenbar, ihre expliziten Motive an „any 

rudimentary knowledge of their implicit motives“ (Thrash et al., 2012, S. 150) 

auszurichten.  

Die Widerstandsfähigkeit gegen miteinander konkurrierende Werte aus 

unterschiedlichsten Quellen, die laut Thrash et al. (2007) ebenfalls zu geringeren 

IED führt, ist bei Personen mit schwacher Tendenz zum self-monitoring (im Sinne

von Snyder, 1974; 1987) höher ausgeprägt. Das liegt in erster Linie daran, dass 

schwache Selbstüberwacher eher nicht dazu neigen, die Erwartungen Anderer 

besonders aufmerksam zu verfolgen und deren Werte ungeachtet der Passung zu 

den eigenen Bedürfnissen einfach willkürlich zu übernehmen und zu internalisieren 

(Thrash et al., 2012). Somit sind bei schwachen Selbstüberwachern eine höhere 

Motivkongruenz und damit einhergehend auch geringere IED zu beobachten (Thrash 

et al., 2007; Thrash et al., 2012).   

Zusammenfassend konnten Thrash et al. (2007) also überzeugende 

empirische Evidenz sowohl für private body consciousness, als auch für self-

monitoring (im Sinne von Snyder, 1974; 1987) und preference for consistency als 

Moderatoren in Bezug auf IED vorbringen. Sie eröffnen somit weitere Möglichkeiten 

für eine multiperspektivische Betrachtung (Thrash et al., 2012). Das Optimalprofil für 

eine hohe Motivkongruenz weisen demnach solche Personen auf, deren private body 

consciousness und deren preference for consistency beide hohe Ausprägungen 

aufweisen, während gleichzeitig eine geringe Tendenz zur Selbstüberwachung 
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besteht (Thrash et al., 2007). Für ebendieses Profil konnten Thrash et al. (2007) eine 

signifikant positive Korrelation zwischen dem impliziten und dem expliziten 

Leistungsmotiv in Höhe von r = .46, p < .05 nachweisen. Bei den psychologischen 

Konstrukten private body consciousness, self-monitoring und preference for 

consistency handelt es sich um drei Moderatoren, die alle in Bezug auf IED distinkte 

Varianzanteile aufklären (Thrash et al., 2012). 

Über die zitierten Arbeiten hinaus schlagen Thrash et al. (2010) auch ein 

meta-theoretisches Rahmenkonzept zur Identifikation weiterer Prozesse vor, durch 

die sich Motivkongruenz herausbilden kann (Thrash et al., 2012). Die 

Moderatorstudien zu IED verdeutlichen eindrücklich, dass implizite und explizite 

Motive statistisch nicht unabhängig voneinander sind, da die Höhe ihrer Korrelation 

systematisch als eine Funktion von Drittvariablen variiert (Thrash et al., 2012).

3.3.2 Antezedenzien von IED. Neben den im vorangegangenen Abschnitt 

3.3.1 aufgeführten Moderatorvariablen konnten in der Motivforschung auch bereits 

einige Antezedenzien von IED identifiziert werden. Thrash et al. (2012) nennen hier 

sowohl distale Antezedenzien wie beispielsweise die Befriedigung grundlegender 

Bedürfnisse in der Kindheit (Schattke, Koestner & Kehr, 2011), als auch proximale 

Antezedenzien von IED, wie zum Beispiel Stress und Affektregulation (Baumann, 

Kaschel et al., 2005). 

Vor dem Hintergrund der von Deci und Ryan (1991) postulierten SDT 

untersuchten Schattke et al. (2011) in der Kindheit liegende Antezedenzien bei 

Erwachsenen beobachtbarer IED (Thrash et al., 2012). Sie nahmen dabei an, dass 

Erfahrungen in der Kindheit, die die Entwicklung von self-determination behindern, 

später im Lebensverlauf zu Tage tretende IED vorhersagen können (Schattke et al., 

2011). Zu diesen der Entwicklung von self-determination abträglichen 

Kindheitserfahrungen zählen insbesondere solche Ereignisse, die die Befriedigung 

der Grundbedürfnisse nach Verbundenheit und Autonomie konterkarieren (Schattke 

et al., 2011). Wenn während der Kindheit beispielsweise das Grundbedürfnis nach 

Autonomie durch die Einschränkung der sexuellen Selbstbestimmung, oder aber das 

Grundbedürfnis nach Verbundenheit durch eine Trennung von der Mutter während 

des zweiten Lebensjahres nicht befriedigt werden konnte, vermochte dieser Umstand 

in der Studie von Schattke et al. (2011) 26 Jahre später beobachtbare IED zu 

prädizieren (Thrash et al., 2012). Die Ergebnisse von Schattke et al. (2011) stützen 
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die These, dass implizite und explizite Motive nur zu dem Grad integriert werden 

können, als dass die während der Sozialisation vorliegenden 

Umgebungsbedingungen die Erfüllung grundlegender menschlicher Bedürfnisse 

ermöglichen, die ihrerseits dann entscheidend zur Entwicklung von self-

determination beitragen (Thrash et al., 2012). 

In Übereinstimmung mit der PSI-Theorie von Kuhl (2000) konnten Baumann, 

Kaschel et al. (2005) zeigen, dass Stress bei lageorientierten Personen zu IED führt. 

Lageorientierte Personen sind entweder gar nicht oder nur in unzureichendem Maße 

dazu in der Lage, in Reaktion auf anforderungsbezogene (demand-related) 

Stressoren positiven Affekt zu generieren und/oder haben Schwierigkeiten mit der 

Bewältigung negativen Affekts, der nach Konfrontation mit bedrohlichen (threat-

related) Stressoren entstanden ist (Thrash et al., 2012). In der Studie von Baumann, 

Kaschel et al. (2005) interagierte Lageorientierung (LO) dergestalt mit Stress, dass 

ein höheres Stresslevel bei lageorientierten Personen größere IED im Leistungsmotiv 

vorhersagte, wohingegen sich dieser Effekt bei handlungsorientierten Personen nicht 

nachweisen ließ. 

3.3.3 Konsequenzen von IED. Die vorliegenden Forschungsergebnisse zu 

den verschiedenen Konsequenzen von IED legen allesamt den Schluss nahe, dass 

sich durch die Erhebung von IED wichtige Informationen über die Kongruenz der 

Persönlichkeit gewinnen lassen und dass ein geringes Ausmaß vorhandener IED, 

beziehungsweise ein hohes Ausmaß an Motivkongruenz, in jedem Fall als vorteilhaft 

anzusehen ist, da es sich durchweg mit positiven (psychischen) Konsequenzen 

assoziiert zeigt (Thrash et al., 2012). Nachfolgend soll näher auf die positiven Effekte 

geringer IED auf den Identitätsstatus, die volitionale Stärke, das Flow-Erleben und 

das psychische Wohlbefinden im Allgemeinen (Thrash et al., 2012) eingegangen 

werden. Thrash et al. (2012) greifen in ihrer Argumentation auf die Identitätstheorie 

von Marcia (1966) zurück, die besagt, dass sich vier Identitätsstaus unterscheiden 

lassen. Diese bezeichnet er als moratorium, identity achievement, identity diffusion 

und foreclosure (Marcia, 1966). Abbildung 2 stellt diese vier Identitätsstatus (Marcia, 

1966) grafisch dar. 
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Abbildung 2. Die vier Status der Identitätstheorie von Marcia (1966) in Anlehnung an Marcia 

(2016). Die Texte in Anführungszeichen wurden von der Autorin ins Deutsche übersetzt.  

Aus Abbildung 2 wird ersichtlich, dass Individuen, die sich im Identitätsstatus 

des moratorium befinden, bereits aktiv nach ihrer Identität gesucht haben (=hohe 

Exploration), sich aber noch nicht an eine bestimmte Identität gebunden oder auf 

diese festgelegt haben (=niedriges Commitment). Im Stadium des identity 

achievement befinden sich Personen, die ebenfalls bereits aktiv nach ihrer Identität 

gesucht haben (=hohe Exploration), bei denen aber auch bereits ein hohes 

Commitment in Bezug auf eine bestimmte Identität besteht (Marcia, 1966). 

Individuen im Status der identity diffusion haben noch nicht aktiv nach ihrer Identität 

gesucht und sich auch noch nicht an eine Identität gebunden, wohingegen Individuen 

im foreclosure-Stadium trotz bislang nicht erfolgter aktiver Identitätssuche und 

geringen Explorationsverhaltens aber bereits eine bestimmte Identität aus ihrer 

sozialen Umgebung internalisiert haben (Marcia, 1966). 
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Identity Diffusion 

„Ich weiß nicht, was ich mit 

meinem Leben anfangen 

soll, und es ist mir  

auch egal.“ 

Moratorium 

„Ich bin dabei darüber 

nachzudenken, was ich 

tun soll.“  
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Wie Thrash et al. (2012) weiter ausführen, vertreten Hofer, Busch, Chasiotis 

und Kiessling (2006) den Standpunkt, dass Individuen, die sich bereits auf eine 

bestimmte Identität festgelegt und sich auch bereits an diese gebunden haben (sich 

also demzufolge im Status des identity achievement (Marcia, 1966) befinden), ihre 

impliziten Motive für sich erkannt und entsprechend die expliziten Motive auch so 

gewählt, beziehungsweise angepasst haben, dass sie mit den impliziten Motiven 

übereinstimmen. Das Erreichen eines gewissen Identitätsstatus setzt also die 

Entdeckung von und die Auseinandersetzung mit den eigenen impliziten Motiven 

voraus, die es als die Basis der eigenen Werte bereitwillig anzunehmen gilt (Thrash 

et al., 2012). Im foreclosure-Stadium (Marcia, 1966) befinden sich laut Hofer, Busch 

et al. (2006) dann Personen, die die expliziten Motive anderer Menschen einfach für 

sich selbst übernommen haben, ohne diese auf Kompatibilität mit den eigenen 

impliziten Motiven hin zu prüfen (Thrash et al., 2012).  

Hofer, Busch et al. (2006) konnten empirisch zeigen, dass das implizite und 

das explizite Anschlussmotiv bei der Vorhersage des identity achievement (Marcia, 

1966) interagieren: Das explizite Anschlussmotiv war ein besserer Prädiktor von 

identity achievement (Marcia, 1966) bei Personen, deren implizites Anschlussmotiv 

höher ausgeprägt war (Hofer, Busch et al., 2006). Für das foreclosure-Stadium 

(Marcia, 1966) konnte ebenfalls ein Interaktionseffekt der beiden Anschlussmotive 

nachgewiesen werden (Hofer, Busch et al., 2006). Allerdings verhielt es sich hier so, 

dass das explizite Anschlussmotiv ein besserer Prädiktor für das foreclosure-Stadium 

(Marcia, 1966) bei solchen Personen war, deren implizites Anschlussmotiv eine 

geringere Ausprägung aufwies (Hofer, Busch et al., 2006; Thrash et al., 2012). Für 

die beiden Identitätsstatus moratorium und identity diffusion, in denen jeweils (noch)

keine Festlegung auf eine bestimmte Identität erfolgt ist (Marcia, 1966), fanden 

Hofer, Busch et al. (2006) auch keinerlei signifikante Effekte (Thrash et al., 2012). 

Kehr (2004) untersuchte in seiner Studie die Beziehung zwischen der 

Kongruenz impliziter und expliziter Motive und volitionaler Regulation in einer 

Stichprobe von Managern. Zur Erfassung impliziter Motive nutzte Kehr (2004) dabei 

das Multi-Motiv-Gitter (MMG) von Sokolowski, Schmalt, Langens und Puca (2000), 

das von manchen Autoren nicht eindeutig als implizites Maß anerkannt wird, da es 

einige Eigenschaften expliziter Instrumente zur Motivmessung aufzuweisen scheint 

(Thrash et al., 2012). Kehr (2004) konnte zeigen, dass IED zu psychologischen 

Konflikten führen, zu deren Auflösung der Einsatz volitionaler 
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Regulationsmechanismen erforderlich ist. Der Einsatz dieser Mechanismen 

verbraucht allerdings limitierte volitionale Ressourcen, was mit dem 

englischsprachigen Fachbegriff als „depletion“ bezeichnet wird (Kehr, 2004, S. 315; 

Muraven & Baumeister, 2000). Für das Anschluss-, das Leistungs- und das 

Machtmotiv berechnete Kehr (2004) zunächst die absoluten IED und anschließend 

auch ein über alle drei Motivbereiche hinweg gemitteltes Diskrepanzmaß, das bei 

Managern fünf Monate später vorliegende geringere volitionale Stäke prädizieren 

konnte.  

Thrash et al. (2012) verweisen für den Flow-Begriff auf die Definition von 

Csikszentmihalyi (1990), die besagt, dass unter Flow-Erleben eine Art 

Optimalzustand zu verstehen ist, in dem eine Person derart komplett in einer Aktivität 

aufgeht, dass sie alles andere um sich herum nicht mehr wahrnimmt. Die im 

vorherigen Absatz 3.3.3.2 zur volitionalen Stärke bereits angesprochenen 

Regulationsmechanismen, die immer dann von Nöten sind, wenn IED vorhanden 

sind, stehen laut Rheinberg (2008) Flow-Erleben im Weg (Thrash et al., 2012). 

Empirisch hat auch Clavadetscher (2003) belegen können, dass IED ein geringeres 

Flow-Erleben bei Ehrenamtlichen vorhersagen (Thrash et al., 2012). Wie Thrash et 

al. (2012) ausführen, ist die Existenz dieser Effekte für Schüler (2010) allerdings an 

das Vorhandensein so genannter achievement cues gebunden. Wenn also situative 

Hinweisreize gegeben sind, die das Leistungsmotiv anregen, können sonst 

schlummernde IED, beziehungsweise Motivkonflikte, entfacht werden und so die 

Konzentration auf die Aufgabe, beziehungsweise das Engagement beim Bearbeiten 

der Aufgabe behindern (Thrash et al., 2012). Den empirischen Beleg für diese 

Überlegungen konnte Schüler (2010) durch insgesamt drei Studien liefern, in denen 

sich der zuvor beschriebene Effekt der Hinweisreize einmal längsschnittlich und 

einmal durch die experimentelle Variation von Leistungsanreizen beobachten, 

beziehungsweise hervorrufen ließ (Thrash et al., 2012). 

Laut Thrash et al. (2012) ist Wohlbefinden bislang in Bezug auf IED die am 

häufigsten und intensivsten beforschte Outcome-Variable, der sich auch die 

vorliegende Arbeit in Form der psychFit (BMVg, 2012) größtenteils widmet. In Kehrs 

(2004) Längsschnittstudie prädizierten IED niedrigeres affektives Wohlbefinden, 

wobei geringere volitionale Stärke diesen Effekt mediierte. Baumann, Kaschel et al. 

(2005) konnten empirisch überzeugend zeigen, dass IED im Leistungsmotiv sowohl 

schlechteres subjektives Wohlbefinden, als auch mehr psychosomatische 
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Beschwerden vorhersagen. Außerdem wurde in den Studien von Baumann, Kaschel 

et al. (2005) deutlich, dass bestehende IED im Leistungsmotiv den Effekt des  

Stress x LO-Interaktionsterms auf das Wohlbefinden partiell mediieren. In einer 

kulturübergreifenden Studie konnten Hofer, Chasiotis und Campos (2006) zeigen, 

dass Motivkongruenz im Machtmotiv, nicht jedoch Kongruenz im Anschlussmotiv, 

höhere Lebenszufriedenheit über drei verschiedene Kulturen hinweg vorhersagte. 

Kazén und Kuhl (2011) untersuchten direktionale Motivdiskrepanzen. Das heißt, sie 

berücksichtigten neben dem absoluten Betrag der IED auch deren Richtung und 

führten getrennte Berechnungen für die Fälle durch, dass die impliziten Motive 

entweder stärker oder aber schwächer als die expliziten Motive ausgeprägt waren 

(Kazén & Kuhl, 2011). Eine direktionale Diskrepanz im Machtmotiv, bei der das 

explizite Machtmotiv groß, das implizite Machtmotiv jedoch gering war, konnte 

geringeres Wohlbefinden und höhere Stressbelastung bei Managern vorhersagen 

(Kazén & Kuhl, 2011). Allerdings führen Thrash et al. (2012) auch eine Studie an, die 

lediglich Nulleffekte für Motivkongruenz, beziehungsweise für IED in Bezug auf das 

Wohlbefinden berichtet (McAuley, Bond & Ng, 2004). Dieser Umstand führt Thrash et 

al. (2012) zu der Überlegung, dass Faktoren existieren könnten, die den Effekt von 

Motivkongruenz, beziehungsweise von IED auf das Wohlbefinden moderieren – zum 

Beispiel gewisse Umweltbedingungen, unter denen IED sich entweder eher mehr 

oder eher weniger problematisch auswirken. Schüler, Job, Fröhlich und Brandstätter 

(2008) zeigten empirisch, dass IED nicht so problematisch sind, wenn die 

inkongruenten Motivbereiche (Anschluss, Leistung oder Macht) nicht durch 

motivbezogene oder motivrelevante Aktivitäten angeregt werden. Thrash et al. 

(2012) führen zur Stützung ihrer Argumentation auch Langens (2007) ins Feld, laut 

dessen Studien IED sich weniger negativ auswirken, wenn der Ausdruck des 

betroffenen Motivs durch einen dispositionalen Trait namens activity inhibition 

gehemmt wird. Auch bei Personen, die emotional disclosure als Coping-Strategie 

nutzen, sollten IED sich nicht dramatisch auswirken (Langan-Fox, Sankey & Canty, 

2009; Schüler, Job, Fröhlich & Brandstätter, 2009; Thrash et al., 2012). Dasselbe gilt 

für Personen, die eine hohe self-directedness aufweisen oder stark ausgeprägte 

internale Kontrollüberzeugungen haben (Langan-Fox et al., 2009). 
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3.4 Relevanz von IED und diesbezüglicher Forschung 

Das Unterkapitel 3.3 zusammenfassend kann festgehalten werden, dass 

geringe IED mit höherer volitionaler Stärke, einer höheren Wahrscheinlichkeit für 

Flow-Erleben und ganz allgemein mit höherem Wohlbefinden (McClelland et al., 

1989; Weinberger & McClelland, 1990) einhergehen und dass die Beziehung 

zwischen impliziten und expliziten Motiven systematisch als eine Funktion 

verschiedener Moderatorvariablen variiert (Thrash et al., 2012). IED können als ein 

bedeutsames Maß zur Beurteilung der Kohärenz, beziehungsweise der Konsistenz 

der Persönlichkeit herangezogen werden (Thrash et al., 2012) und es ließ sich 

mittlerweile vielfach empirisch belegen, dass IED psychologische Konflikte 

verursachen und somit auch langfristig die psychische und physische Gesundheit 

gefährden können (Brunstein et al., 1998; McClelland et al., 1989; Ryan & Deci, 

2000; Sheldon & Kasser, 1995). Da sich in der Zusammenschau aller vorliegenden 

Befunde das Bestehen von IED also durchweg negativ, die Abwesenheit von IED 

hingegen äußerst positiv auf eine ganze Reihe wichtiger Indikatoren der psychischen 

Gesundheit auswirkte, die sowohl im Berufs-, als auch im Privatleben maßgeblich 

zum Wohlbefinden, zur Leistungsfähigkeit und zu einer hohen Lebensqualität 

beitragen, handelt es sich bei IED um ein äußerst wichtiges und für viele Bereiche 

der psychologischen Forschung relevantes Konstrukt.  

In Anbetracht der Tatsache, dass Soldaten sowohl eine hohe physische, als 

auch eine hohe psychische Fitness aufweisen müssen, um in ihrem Beruf bestehen 

und den Leistungsanforderungen gerecht werden zu können, scheint die 

Untersuchung der Antezedenzien und Konsequenzen von IED gerade im 

militärischen Bereich besonders lohnenswert. Hinzu kommt, dass durch die bisherige 

Forschung bereits einige Moderatorvariablen identifiziert werden konnten, die 

prinzipiell veränderbar sind und sich somit auch teilweise zur Prävention der 

Entstehung von IED, oder aber auch zur Eindämmung der negativen Konsequenzen 

von IED nutzbar machen ließen. Da bislang für die Entstehung von IED als distaler 

Prädiktor vor allen Dingen die Bedürfnisbefriedigung in der Kindheit angeführt wurde, 

die sich im späteren Lebensalter nicht mehr beeinflussen lässt, wäre eine verstärkte 

Hinwendung zu Maßnahmen effektiver Affektregulation möglicherweise ein sinnvoller 

Ansatzpunkt. Da sich die OA als (zukünftige) Führungskräfte in einer besonderen 

Verantwortung ihnen unterstellter Soldaten gegenüber befinden und auch 

entscheidenden Anteil an deren psychischer Gesundheit haben (Dixon, 2013), sollte 
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speziell in dieser militärischen Subpopulation Forschung zu Antezedenzien und 

Konsequenzen von IED von nicht unerheblichem Wert sein.  

Da bisherige Ergebnisse der Motivdiskrepanzforschung jedoch mit 

unterschiedlichen Testinstrumenten zur Erfassung impliziter und expliziter Motive 

zustande kamen und doch insgesamt recht inkonsistente Befunde erbracht haben, ist 

eine Replikation dieser Befunde ohnehin zwingend geboten. Aus verschiedensten 

Gründen – unter anderem aufgrund bestehender erheblicher 

Persönlichkeitsunterschiede (Klee, 2014; Klee & Renner, 2016) – scheinen 

Schlussfolgerungen von den bislang in der Motivforschung untersuchten 

Populationen auf das Militär nicht gerechtfertigt. Aus diesem Umstand ergibt sich die 

Notwendigkeit einer gesonderten Datenerhebung bei OA, wie sie im Rahmen dieser 

Arbeit umgesetzt wird. 
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4 Rahmenkonzept Erhalt und Steigerung der psychischen Fitness

In diesem Kapitel wird zunächst näher auf das Rahmenkonzept Erhalt und 

Steigerung der psychischen Fitness von Soldaten und Soldatinnen (Konz 

ErhSteigPsychFit; BMVg, 2012) eingegangen. Im Anschluss daran werden die 

darunter subsumierten psychologischen Konstrukte in den nachfolgenden Kapiteln 5 

bis 8 auch alle einzeln benannt, beschrieben, definiert und gegebenenfalls von 

verwandten Konstrukten abgegrenzt werden. Ebenso erfolgt dort die Darstellung der 

aktuellen Befundlage, der wissenschaftlichen Relevanz sowie der Notwendigkeit 

einer weiteren empirischen Untersuchung dieser Konstrukte. Im Rahmen dieses 

vierten Kapitels werden vorab das Konz ErhSteigPsychFit (BMVg, 2012) vorgestellt 

und die psychFit (BMVg, 2012) definiert. Ebenso wird die psychFit (BMVg, 2012) von 

den sie konstituierenden Konstrukten abgegrenzt und es wird näher auf die 

empirische Befundlage und die Relevanz dieses militärpsychologischen Konstrukts 

sowie auf die Notwendigkeit diesbezüglicher Forschungsbemühungen eingegangen. 

4.1 Beschreibung des Konz ErhSteigPsychFit und Definition der psychFit 

In Reaktion auf die veränderten Anforderungen an deutsche Soldaten, vor 

allen Dingen was die Wahrscheinlichkeit von Auslandseinsätzen oder anderen 

belastenden Aufgaben mit einem potenziell erhöhten Erkrankungsrisiko für

posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) angeht, hat Volker Wieker, der  

Generalinspekteur der Bundeswehr, am 31.10.2012 das sogenannte Konz 

ErhSteigPsychFit erlassen (BMVg, 2012). Die Notwendigkeit des Erlasses dieses 

Rahmenkonzepts begründet sich in erster Linie durch die in §10 des Gesetzes über 

die Rechtsstellung der Soldaten (Soldatengesetz [SG]) von 1956 verankerten 

Fürsorgepflicht der Vorgesetzten und der sich aus §31 des SG (Bundesrepublik 

Deutschland [BRD], 1956) ergebenden Verpflichtung des Dienstherrn zur Fürsorge 

gegenüber den Soldaten und ihren Familien. Das Konz ErhSteigPsychFit soll die 

langfristige Einsatzbereitschaft der Bundeswehr gewährleisten (BMVg, 2012). 

Abbildung 3 verdeutlicht die Konzeption der psychischen Fitness in Analogie zur 

physischen Fitness als ebenbürtige Hauptkomponente der Gesundheit eines 

Soldaten in Anlehnung an die Darstellung im Konz ErhSteigPsychFit (BMVg, 2012). 
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Abbildung 3. Schematische Darstellung der psychFit als Basiskomponente der 

Gesundheit in Anlehnung an das Konz ErhSteigPsychFit (BMVg, 2012)

Wie aus Abbildung 3 ersichtlich wird, sieht das Konz ErhSteigPsychFit (BMVg, 

2012) die Konzeption der psychFit (BMVg, 2012) eines Individuums analog zur für 

einen Soldaten ebenso unbedingt erforderlichen physischen Fitness vor, die zur 

Erhaltung der Gesundheit beide zu gleichen Teilen beitragen (BMVg, 2012). Es wird 

im Konz ErhSteigPsychFit (BMVg, 2012) ausdrücklich davon ausgegangen, dass die 

psychFit (BMVg, 2012) nicht nur durch Extrembelastungen, wie sie beispielsweise im 

Rahmen eines Auslandseinsatzes auftreten, beansprucht werden kann, sondern 

auch bereits durch alltägliche militärische Verpflichtungen und/oder persönliche 

Lebensumstände der einzelnen Soldaten (BMVg, 2012). Die psychFit (BMVg, 2012) 

wird hierbei als ein dreidimensionales Konstrukt definiert, das sich aus den 

„wissenschaftlich überprüften Dimensionen ‚Resilienz und Kohärenzgefühl‘, ‚Reifung 

nach Belastung‘ und ‚Lebensqualität‘“ (BMVg, 2012, S. 8) zusammensetzt.  

4.2 Abgrenzung der psychFit von ihren Elementen 

Im Vorfeld der Datenerhebung stand die Autorin in intensivem Austausch mit 

dem Dezernat P III 5 des BMVg, da empirische Untersuchungen zur Einstellungs-, 

Meinungs- und Verhaltensforschung in der Bundeswehr genehmigungspflichtig sind 

Gesundheit 

Psychische Fitness Physische Fitness 
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(BMVg, 1990). Nach mehrmaligem schriftlichem und mündlichem Austausch erfolgte 

die Übereinkunft mit dem BMVg, die untersuchten Outcome-Variablen Resilienz, 

Kohärenzgefühl, Posttraumatische Reifung5 und Lebensqualität, aus denen sich die 

psychFit (BMVg, 2012) zusammensetzt, nicht zu aggregieren, sondern einzeln zu 

betrachten (A. Schwab, persönl. Mitteilung, 22.05.2015). Es wurde auch festgelegt, 

dass dem Leser verdeutlicht werden soll, dass diese vier Konstrukte nicht eins zu 

eins mit der psychFit (BMVg, 2012), wie sie im Konz ErhSteigPsychFit (BMVg, 2012) 

konzipiert ist, gleichgesetzt werden können (A. Schwab, persönl. Mitteilung, 

22.05.2015). Es sei daher an dieser Stelle nochmals klar zum Ausdruck gebracht, 

dass die im militärischen Bereich zur Erfassung der psychFit (BMVg, 2012) 

verwendete Messbatterie von den im Rahmen dieser Arbeit verwendeten 

Fragebögen abweicht, beziehungsweise über diese hinausgeht (H. Müller, persönl. 

Mitteilung, 10.02.2015). Die psychFit (BMVg, 2012) wird im militärischen Kontext 

durch zum Teil speziell entwickelte Erhebungsverfahren erfasst, die in der zivilen 

Forschung nicht gebräuchlich, beziehungsweise nicht etabliert oder validiert sind (H. 

Müller, persönl. Mitteilung, 10.02.2015). Das Konz ErhSteigPsychFit (BMVg, 2012) 

sieht auch die Berechnung eines Gesamtwerts der psychFit (BMVg, 2012) vor, der 

sich aus der Integration der sie konstituierenden Konstrukte ergibt (H. Müller, 

persönl. Mitteilung, 10.02.2015). Obwohl für das militärisch definierte psychFit-

Konstrukt (BMVg, 2012) bislang zumindest keine der scientific community 

zugängliche wissenschaftlich-empirische Validierung vorliegt, die eine 

Zusammenfassung der eigentlich vier darunter subsumierten Variablen zu einer Art 

Metakonstrukt rechtfertigen könnte, haben das Konz ErhSteigPsychFit (BMVg, 2012) 

und damit verbundene Maßnahmen innerhalb der letzten 5 Jahre im militärischen 

Kontext zunehmend an Bedeutung gewonnen.  

Um also erstens Verwirrungen weitestmöglich zu umgehen, um zweitens 

sicherzustellen, dass keine falschen Erwartungen geweckt werden, die 

möglicherweise aus der Verwendung des psychFit-Begriffs (BMVg, 2012) resultieren 

könnten, und da drittens aus wissenschaftlicher Sicht bislang keine ausreichende 

empirische Grundlage besteht, auf Basis derer sich eine Zusammenfassung der vier 

5 Im Konz ErhSteigPsychFit (BMVg, 2012) wird diese Variable als „Reifung nach Belastung“ (BMVg, 
2012, S. 8) bezeichnet. In der vorliegenden Arbeit wird aufgrund des zur Erfassung dieser Variablen 
verwendeten Testinstruments und insbesondere in Anlehnung an den Sprachgebrauch der Autoren der 
deutschsprachigen Version dieses Tests der Begriff der Posttraumatischen Reifung bevorzugt (Maercker 1998; 
Maercker & Langner, 2001).   
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einzelnen Konstrukte zu einem übergeordneten Meta-Konstrukt rechtfertigen ließe, 

sollen die untersuchten Outcome-Variablen Resilienz, Kohärenzgefühl, 

Posttraumatische Reifung und Lebensqualität getrennt voneinander betrachtet und 

durch separate, validierte psychologische Testverfahren erhoben werden. Dennoch 

erscheint der Verweis auf das Konz ErhSteigPsychFit (BMVg, 2012) sinnvoll und 

relevant, da es letztendlich den Anstoß zum gesamten Forschungsvorhaben 

gegeben und die Outcome-Variablen dieser Studie zum Großteil definiert hat. Die 

in den beiden Unterkapiteln 4.1 und 4.2 gemachten Angaben sowie die knappe 

Einführung in das psychFit-Konzept (BMVg, 2012) sind für das Verständnis der

Auswahl der Kriteriumsvariablen der vorliegenden Studie unabdingbar. 

Weiterführende Angaben zum Konz ErhSteigPsychFit (BMVg, 2012), dessen 

exakten Inhalten und damit verbundenen Maßnahmen, die für das vertiefte 

Verständnis der Konzeption dieser Studie sowie deren möglichen Nutzen durchaus 

sinnvoll und gewinnbringend wären, können aufgrund der Kennzeichnung der 

entsprechenden Dokumente als nur für den Dienstgebrauch freigegeben (BMVg, 

2012) an dieser Stelle leider nicht erfolgen.  

4.3 Empirische Befunde zur psychFit 

Der Autorin dieser Studie ist weder innerhalb der internationalen 

militärpsychologischen, noch innerhalb der allgemeinpsychologischen Forschung ein 

mit der psychFit (BMVg, 2012) vergleichbares Konstrukt bekannt, das ein derart 

breites Spektrum an Variablen beinhaltet. Da das Konz ErhSteigPsychFit (BMVg, 

2012) bis dato noch nicht außerhalb des militärischen Rahmens rezipiert wurde, 

liegen zum Zeitpunkt der Durchführung dieser Studie auch noch keine (zumindest 

keine für nicht militärische Forscher zugänglichen) empirischen Befunde zur psychFit 

(BMVg, 2012) vor, die an dieser Stelle dargestellt werden könnten. In den 

nachfolgenden Kapiteln 5, 6, 7 und 8 erfolgen aber jeweils zusammenfassende 

Darstellungen der empirischen Befundlagen zu allen vier unter der psychFit (BMVg, 

2012) subsumierten Konstrukten (also zur Resilienz, zum Kohärenzgefühl, zur 

Posttraumatischen Reifung und zur Lebensqualität). 
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4.4 Relevanz der psychFit und diesbezüglicher Forschung

Die psychFit (BMVg, 2012) in ihrer Gesamtheit ist als höchst relevant zur 

Wahrung und zum Ausbau der psychischen Gesundheit und des 

Leistungsvermögens der Soldaten anzusehen. Beides ist für die erfolgreiche 

Bewältigung der soldatischen Aufgaben sowohl im Alltag, als auch in 

Extremsituationen wie beispielsweise bewaffneten Konflikten von entscheidender 

Bedeutung (BMVg, 2012). Die Aufrechterhaltung und die Stärkung der psychFit 

(BMVg, 2012) eines jeden einzelnen Soldaten sichern nicht nur dessen physische 

und psychische Gesundheit, sondern tragen ultimativ auch zum Erhalt der 

langfristigen Einsatzfähigkeit der Bundeswehr und zur Ermöglichung der Erfüllung 

aller an sie gerichteten Aufträge bei (BMVg, 2012).     

Da das Konz ErhSteigPsychFit (BMVg, 2012) erst eine vergleichsweise kurze 

Zeit das Handeln der Verantwortlichen innerhalb der Bundeswehr in Deutschland 

leitet, steht eine umfassende empirische Konstruktvalidierung noch aus. 

Insbesondere notwendig erscheinen die genauere Erforschung und gegebenenfalls 

auch der Ausbau des nomologischen Netzes rund um das psychFit-Konstrukt 

(BMVg, 2012) sowie die Untersuchung der die psychFit (BMVg, 2012) 

konstituierenden Variablen Resilienz, Kohärenzgefühl, Posttraumatische Reifung und 

Lebensqualität in Bezug auf ähnliche Korrelationsmuster mit relevanten Prädiktoren 

und Kriterien. Die vier unter der psychFit (BMVg, 2012) zusammengefassten 

psychologischen Konstrukte zeigen sich allesamt mit positiven Outcomes assoziiert. 

Sie korrelieren mit solchen Variablen, die entscheidend zur Erhaltung der 

psychischen Gesundheit eines Individuums beitragen und sich ihm Rahmen der 

Motivforschung bereits als durch IED negativ beeinflussbar herauskristallisiert haben 

(Baumann, Kaschel et al., 2005; Kazén & Kuhl, 2011; Kehr, 2004; Thrash et al., 

2012). Vor dem Hintergrund dieser Befundlage sind insbesondere aus der 

gemeinsamen empirischen Betrachtung von IED und der psychFit (BMVg, 2012) im 

militärischen Kontext wertvolle Erkenntnisgewinne zu erwarten.    
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5 Resilienz

Im folgenden 5. Kapitel wird zunächst die Variable Resilienz beschrieben und 

definiert, bevor sowohl eine Abgrenzung von, als auch die Darstellung von 

Zusammenhängen mit ähnlichen psychologischen Konstrukten erfolgt. Im Anschluss 

daran wird die empirische Befundlage zu Resilienz im militärischen Kontext 

zusammenfassend dargestellt. Ebenfalls wird näher auf die besondere Relevanz 

dieses Konstrukts sowie auf die Notwendigkeit weitergehender Forschungsarbeiten 

zur Resilienz vor allem im militärischen Kontext und innerhalb der Bundeswehr 

eingegangen.  

5.1 Beschreibung und Definition von Resilienz 

Den Begriff Resilienz zu definieren, stellt keine einfache Aufgabe dar. Die sehr 

uneinheitliche Verwendung des Begriffs in der psychologischen Literatur (Sinclair, 

Waitsman, Oliver & Deese, 2013) sowie die von Klee (2014) bereits beschriebenen 

bestehenden unzähligen unterschiedlichen Konzeptionen des Resilienzbegriffs allein 

im militärischen Kontext (Bartone, Hystad, Eid & Brevik, 2012; Bonanno & Mancini, 

2012; Bonanno et al., 2012; Green, Calhoun, Dennis & Beckham, 2010), stehen dem 

Erhalt vergleichbarer und präziser Forschungsergebnisse im Wege.  

Gerade in der militärpsychologischen Forschung wurden oftmals Resilienz und 

positiv mit psychischer Gesundheit assoziierte Persönlichkeitsmerkmale miteinander 

gleichgesetzt (Sinclair et al., 2013). Hieraus resultiert jedoch durch eine äußerst 

ungünstige Zirkelschlussproblematik eine Vermischung resilienzassoziierter 

Eigenschaften und Ergebnisse (Klee, 2014). Die Frage, ob Resilienz nun als 

spezifisches Persönlichkeitsmerkmal, beziehungsweise als Cluster von Merkmalen, 

oder aber vielmehr als ein Resultat der Exposition an stressbehaftete Erlebnisse 

anzusehen ist, kann aus den vorliegenden Forschungsergebnissen bis heute nicht 

abschließend beantwortet werden (Klee, 2014; Sinclair et al., 2013). Zur Annäherung 

an eine Klärung dieser essentiellen Frage arbeitet die Professur für 

Persönlichkeitspsychologie und Psychologische Diagnostik der Universität der 

Bundeswehr München (UniBw M) in Kooperation mit dem Psychotraumazentrum der 

Bundeswehr in Berlin momentan an einem Vergleich der Resilienzwerte von  
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Bundeswehrsoldaten die vor, während und nach Auslandseinsätzen in 

Afghanistan erhoben wurden (Klee, Renner, Zimmermann & Willmund, 2017).

In Ermangelung einer allgemeingültigen und bereichsumfassenden Definition 

des Konstrukts, soll für die vorliegende Arbeit die Resilienzdefinition der American 

Psychological Association (APA, 2010) zugrunde gelegt werden. Diese besagt in 

Übereinstimmung mit Sinclair et al. (2013), dass unter Resilienz der Prozess der 

gelungenen Adaptation an Widrigkeiten, Traumata, Tragödien, Bedrohungs- und 

Gefahrenlagen, oder auch an andere signifikante Stressoren (APA, 2010) zu 

verstehen ist. Wie Klee (2014) erläutert, können vor dem Hintergrund dieser 

Resilienzdefinition Persönlichkeitsmerkmale wie beispielsweise die Big Five als 

Antezedenzien, nicht jedoch als Bestandteile von Resilienz betrachtet werden 

(Sinclair et al., 2013). Diese Sichtweise konnte empirisch in militärischen Stichproben 

so auch bereits bestätigt werden (Lee, Sudom & McCreary, 2011; Skomorovsky, 

2013). Die Fähigkeit zur Adaptation an widrige und oftmals traumatische Umwelten 

kann als besondere Fähigkeit resilienter Personen betrachtet werden (Noeker & 

Petermann, 2008). Durch diese Fähigkeit können im militärischen Bereich oftmals 

trotz hoher Belastung die längerfristige psychische Gesundheit und die positive 

Weiterentwicklung des Lebenswegs der Soldaten sichergestellt werden 

(Zimmermann et al., 2014). Meichenbaum (2013) definiert Resilienz nicht als 

statisch, sondern versteht darunter einen dynamischen, fluiden Prozess, der sich im 

Zeitverlauf entwickelt und dessen Ausdruck ein langsamer Entwicklungsfortschritt 

sein kann. Nach seiner Definition kann Resilienz auch nicht nur eine Eigenschaft 

eines Individuums, sondern ebenfalls größerer Systeme, wie zum Beispiel Familien,

Communities oder auch Kampftruppen/-einheiten sein (Meichenbaum, 2013). 

5.2 Abgrenzung und Zusammenhänge der Resilienz von und mit verwandten 

Konstrukten

King und King (2013) erläutern, dass sich Resilienz sowohl aus einer trait- als 

auch aus einer state-Perspektive betrachten lässt. Als resilienzfördernde Attribute 

sehen sie vor allem Hardiness, Sense of Mastery, kognitive Flexibilität, 

Copingfähigkeiten, Spiritualität, die Fähigkeit zur Wahrnehmung und zur Generierung 

von Quellen zur sozialen Unterstützung sowie andere Faktoren an, die dazu 

beitragen, das Wohlbefinden aufrechtzuerhalten (King & King, 2013). Die 
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Betrachtung von Resilienz als dynamischer Veränderungsprozess steht in der 

Tradition der entwicklungspsychologsichen Perspektive (King & King, 2013). In der 

Forschungstradition der Entwicklungspsychologie interessierten sich Wissenschaftler 

vor allem für die Fragestellung, wie es Kindern und Jugendlichen gelingt, auch unter 

höchst belastenden und widrigen Lebensumständen, wie beispielsweise Armut oder 

anhaltenden Missbrauchserfahrungen, zu relativ stabilen und gesunden 

Erwachsenen heranzureifen (King & King, 2013).  

Von Resilienz abzugrenzen sind einige andere Konstrukte aus dem Bereich 

der Stressforschung oder aber auch aus der Klinischen Psychologie. An erster Stelle 

sei hier Vulnerabilität als das Gegenteil von Resilienz genannt (Sonnenmoser, 2006). 

Eng mit Resilienz verwandt und oftmals daher fälschlicherweise mit dieser 

gleichgesetzt werden zum Teil auch die Konzepte der Selbstwirksamkeit und der 

Hardiness (Sonnenmoser, 2006). Im Gegensatz zur Selbstwirksamkeit ist der 

Resilienzbegriff allerdings deutlich breiter gefasst und beinhaltet laut Sonnenmoser 

(2006) auch Aspekte, die das Selbstwertgefühl eines Individuums betreffen, sowie 

eine generelle optimistische Einstellung dem Leben gegenüber. Während sich 

Resilienz nicht nur als reine Persönlichkeitseigenschaft darstellt, sondern sich zum 

Teil auch aus vorhandenen Ressourcen und Umweltbedingungen ergibt, ist dies 

sowohl bei Selbstwirksamkeit als auch bei Hardiness (Kobasa, 1979) nicht der Fall 

(Sonnenmoser, 2006). Nicht zuletzt deshalb betrachtet Sonnenmoser (2006) 

Resilienz eher als eine Art Überbegriff, unter dem sich die Konstrukte der 

Selbstwirksamkeit und der Hardiness neben einigen anderen ähnlichen Variablen 

zusammenfassen lassen. 

Als ganz entscheidendes individuelles Merkmal von Resilienz sieht 

Reddemann (2005) die Tatsache an, dass das Konzept der Resilienz im Gegensatz 

zu anderen verwandten Konstrukten den Fokus nicht auf krankmachende, so 

genannte pathogene Faktoren legt, sondern aus einem salutogenetischen 

Blickwinkel anstatt auf die Defizite auf die Ressourcen und Stärken einer Person 

fokussiert (Sonnenmoser, 2006). Aber auch zum dem Salutogenese-Modell von 

Antonovsky (1997) entstammenden Begriff des Kohärenzgefühls, auf das im 

folgenden 6. Kapitel noch ausführlich eingegangen werden wird, sieht Sonnenmoser 

(2006) entscheidende Unterschiede: Während Kohärenzgefühl als Disposition 

verstanden wird, die sich im Laufe der Kindheit entwickelt und im Erwachsenenalter 

kaum noch veränderbar ist (Sonnenmoser, 2006), kann Resilienz auch bei 
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Erwachsenen durchaus noch mit großem Erfolg trainiert und ausgebaut werden. 

Forschungsbefunde aus dem militärischen Bereich konnten dies bereits vielfach 

belegen (Bartone, 2006; Frappell-Cooke, Guilina, Greene, Hacker & Greenberg, 

2010; Reivich & Shatté, 2002; Seligman, 1990). 

Ebenfalls abzugrenzen ist Resilienz von Posttraumatischer Reifung, auf die in 

Kapitel 7 noch ausführlich eingegangen wird. Unter Posttraumatischer Reifung 

versteht Tedeschi (2013) sowohl den Prozess, als auch die positiven Ergebnisse und 

Veränderungen, die bei Personen auftreten, die mit schwerwiegenden 

Lebensereignissen konfrontiert waren, und die es durch aktive Anstrengung 

letztendlich geschafft haben, diesen Ereignissen sogar positive Aspekte 

abzugewinnen. Neben allen negativen Konsequenzen haben Personen, die 

posttraumatisch gereift sind, also auch vom durchlebten Trauma profitieren können 

(Tedeschi, 2013). Damit Posttraumatische Reifung überhaupt stattfinden kann, muss 

das betroffene Individuum definitionsgemäß zunächst durch das ihm widerfahrene 

Ereignis signifikant in seinem Wohlbefinden beeinträchtig worden sein, wohingegen 

Resilienz ja gerade die Fähigkeit einer Person beschreibt, von einem solchen 

belastenden Ereignis nur minimal im Wohlbefinden beeinträchtigt zu werden. 

5.3 Empirische Befunde zur Resilienz 

Bereits seit dem Ersten Weltkrieg hat die psychologische Forschung durchweg 

konsistente Befunde dazu erbracht, dass Soldaten im Anschluss an ihren 

Kriegseinsatz ihr „normales“ Leben wiederaufnehmen und dass mehr als 70% von 

ihnen den Einfluss ihres Kriegsdienstes und ihres Einsatzes auf ihr aktuelles Leben 

als überwiegend positiv sowie als sehr wichtig und bedeutsam einschätzen 

(Meichenbaum, 2013). Meichenbaum (2013) beschreibt auch Kinder, bei denen 

mindestens ein Elternteil einem militärischen Beruf nachgeht, als typischerweise 

resilient – selbst nach signifikanten Traumata wie beispielsweise dem Tod naher 

Angehöriger (Sheppard, Malatras & Israel, 2010; Wiens & Boss, 2006). Aus diesem 

Grund sieht Meichenbaum (2013) Resilienz sogar als die normative Reaktion auf 

Auslandseinsätze an. Deswegen hält er es für sinnvoll und geradezu erforderlich, 

Soldaten sowie deren soziales Umfeld darüber aufzuklären, dass die Resilienz im 

Nachgang von Auslandseinsätzen vermutlich ansteigen wird (Meichenbaum, 2013).  
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Nicht zuletzt aufgrund der dargestellten Uneinheitlichkeit der Definitionen des 

Resilienzbegriffs existieren nach Kenntnis der Autorin dieser Studie bis zum heutigen 

Tage im internationalen Bereich keinerlei publizierten Befunde zur absoluten 

Ausprägung von Resilienz bei Militärangehörigen (Klee, 2014). Die in zwei 

verschiedenen Stichproben deutscher Bundeswehrsoldaten erhobenen Daten von 

Klee (2014) und Zimmermann et al. (2014) zeigen allerdings, dass 

Bundeswehrsoldaten eine deutlich höhere Resilienz als die Normalbevölkerung 

aufzuweisen scheinen6. Wie von Klee (2014) beschrieben, führt Resilienz 

insbesondere im militärischen Kontext zu deutlich positiven Einflüssen sowohl auf die 

allgemeine psychische Gesundheit (Bartone, 1999; Maguen et al., 2008; Snyder, 

2002), als auch auf die Berufsleistung, den positiven Verlauf und die Abschwächung 

der Symptome von PTBS (Caska & Renshaw, 2013; Fincham, Altes, Stein & Seedat, 

2009; Maercker, Gäbler, O’Neil, Schützwohl & Müller, 2013; Zimmermann et al., 

2014). 

Laut Meichenbaum (2013) befanden sich seit den Geschehnissen rund um 

den 11. September 2001 mehr als 2 000 000 Soldaten im Auslandseinsatz im Irak 

oder in Afghanistan. Fast 800 000 von ihnen waren sogar nicht nur einmal, sondern 

zwei oder mehrere Male im Ausland eingesetzt (Meichenbaum, 2013). Diese hohe 

Zahl der mehrfach im Auslandseinsatz befindlichen Soldaten erregt vor allem 

deshalb Aufmerksamkeit, da empirisch bereits gezeigt werden konnte, dass eine 

lineare Beziehung zwischen der Anzahl der absolvierten Auslandseinsätze, der 

Anzahl der direkt miterlebten Feuergefechte und der Schwere psychiatrischer 

Symptome nach der Rückkehr ins Heimatland besteht (Meichenbaum, 2013). Wie 

Meichenbaum (2013) darlegt, ist allerdings auch bekannt, dass nur etwa 10-18% der 

im Irak oder in Afghanistan eingesetzten Soldaten im Anschluss an ihren 

Auslandseinsatz überhaupt eine PTBS entwickeln (Nash, Krantz, Stein, Westphal & 

Litz, 2011). Daraus folgt, dass in etwa zwischen 80 und 90% der im Irak und in 

Afghanistan eingesetzten Soldaten zwar durchaus mit Auswirkungen ihrer Auslands- 

und Einsatzerfahrungen konfrontiert sind, aber dennoch in einem recht hohen

Ausmaß resilient zu sein scheinen (Meichenbaum, 2013). Denn laut Bonanno (2004) 

liegt die Quote von PTBS-Erkrankungen infolge traumatischer Erfahrungen, die 

6 Mit Ausnahme von Soldaten, die sich nach einem Afghanistan-Einsatz in psychologischer 
Behandlung befanden (Zimmermann, Firnkes, Kowalski, Backus, Siegel, Willmund & Maercker, 2014). 
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Menschen in der Rolle eines Opfers gemacht haben, in der Regel bei rund 30% 

(Meichenbaum, 2013). Meichenbaum (2013) weist aber ausdrücklich darauf hin, 

dass im Nachgang eines Auslandseinsatzes Stress und Resilienz sowie positive und 

negative einsatzbezogene Emotionen koexistieren können. Es ist also durchaus 

möglich und sogar wahrscheinlich, dass Soldaten beispielsweise in einem Bereich 

ihres Lebens überdurchschnittlich hohe, in anderen Lebensbereichen hingegen 

jedoch nur durchschnittliche oder sogar unterdurchschnittliche Resilienzwerte 

aufweisen (Meichenbaum, 2013). Außerdem kann sich ihre Resilienz im weiteren 

Zeitverlauf über verschiedene Lebensphasen hinweg unterschiedlich stark oder 

schwach ausgeprägt zeigen (Meichenbaum, 2013).      

Unter Berücksichtigung aller vorliegenden Forschungsbefunde aus dem 

militärischen Bereich kommt Meichenbaum (2006) zu dem Schluss, dass Resilienz 

eigentlich vielmehr als eine Art normative Reaktion im Nachgang traumatischer 

Erlebnisse angesehen werden sollte. Er geht davon aus, dass Resilienz wohl eher 

die Regel als die Ausnahme ist (Meichenbaum, 2006) – und das sogar 

weitestgehend unabhängig von der Art des erlebten Traumas (Typ I oder Typ II7). 

Daher spricht Meichenbaum (2013), von Resilienz als „more the rule than the 

exception, more common than rare“ (S. 325) und stuft das Konzept gar als 

gewöhnlichen Copingmechanismus ein: “Moreover, resilience is not a sign of 

exceptional strength, but a fundamental feature of normal coping, or what Masten 

(2001) characterizes as ‘ordinary magic’.” (Meichenbaum, 2013, S. 325). 

Nach Kenntnisstand der Autorin existieren aktuell noch keinerlei empirische 

Befunde, die den direkten, unmittelbaren Zusammenhang zwischen IED und der 

Resilienz untersucht haben. Da sich IED – wie im 3. Kapitel bereits ausführlich 

dargestellt – jedoch durchweg negativ auf das psychische Wohlbefinden auswirken 

(Thrash et al., 2012), und da die Resilienz eines Individuums selbst wiederum direkt 

mit dessen Wohlbefinden zusammenhängt (Haracz & Roberts, 2016), scheint es 

plausibel, dass sich IED auch negativ auf die Resilienz auswirken sollten. 

7 Bei traumatischen Ereignissen kann nach Typ-I-Traumata, bei denen es sich um einmalige 
schwerwiegende Ereignisse (wie zum Beispiel einen schweren Verkehrsunfall oder einen Banküberfall) 
handelt, und nach Typ-II-Traumata, die entweder mehrfach auftreten oder aber längerfristig auf eine Person 
einwirken (wie zum Beispiel Geiselhaft oder andauernder Missbrauch in der Kindheit), unterschieden werden 
(Maercker, 2013).  
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5.4 Relevanz der Resilienz und diesbezüglicher Forschung 

Wie Klee (2014) darlegt, ist das Konstrukt der Resilienz für den militärischen 

Bereich vor allen Dingen deshalb so relevant und auch äußerst interessant, weil es 

(zumindest in Teilaspekten) trainierbar und sogar durch Vorgesetzte förderbar zu 

sein scheint (Bartone, 2006; Reivich & Shatté, 2002; Seligman, 1990). Die 

Trainierbarkeit von Resilienz empirisch belegen konnten Frappell-Cooke et al. (2010) 

auch bereits im Rahmen des innerhalb der britischen Streitkräfte etablierten Trauma 

Risk Management-Programms. In der U.S. Army werden seit 2009 so genannte 

Master Resilience Trainings angeboten (Griffith & West, 2013), die auf Ansätze aus 

der Positiven Psychologie (Seligman, 2011) zurückgehen und sich weitestgehend auf 

die auch dieser Studie zugrundeliegende Definition des Resilienzbegriffs stützen 

(Klee, 2014; Masten, 2001; Reivich, Seligman & McBride, 2011). International 

gehören Resilienz bildende Interventionen mittlerweile an allen Stellen des so 

genannten deployment cycle (also zu jedem Zeitpunkt des militärischen 

Einsatzverlaufs) zum Standard – sowohl was die Primär-, als auch die Sekundär- 

und Tertiärprävention anbelangt (Meichenbaum, 2013; für eine detaillierte Übersicht 

aller etablierten Programme siehe Tabelle auf S. 327). Zu den bekanntesten 

Programmen zählen hierbei das Comprehensive Soldier Fitness Program, die so 

genannten Battlemind oder War Resiliency Programs, Mental Health Advisory Teams 

(MHAT) und die zuvor bereits erwähnten Trauma Risk Management-Programme der 

britischen Streitkräfte.  

Das zunehmend große Interesse an Resilienz im deutschen militärischen 

Sektor lässt sich vor allen Dingen auch dadurch erklären, dass durch die aktuelle 

Einsatzlage davon auszugehen ist, dass deutsche Soldaten im Rahmen ihrer 

Auslandseinsätze in Kampfhandlungen und andere traumatische Situationen 

verwickelt werden könnten. Gemäß §10 SG (BRD, 1956) gilt für militärische 

Vorgesetzte die Fürsorgepflicht und auch für den Dienstherrn im Allgemeinen ergibt 

sich aus §31 SG (BRD, 1956) die Verpflichtung zur Fürsorge sowohl gegenüber den 

Soldaten selbst, als auch gegenüber deren Familien. Somit sollten qua Gesetz beide 

ein genuines Interesse daran haben, dass Soldaten mit suboptimalen 

Resilienzwerten für derartige Missionen möglichst gar nicht erst ausgewählt werden, 

oder aber vorab Trainingsprogramme zur Steigerung ihrer Resilienz durchlaufen 

(Klee, 2014). 
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Darüber hinaus ist Resilienz auch eine der Dimensionen des von Luthans und 

Youssef (2004) so bezeichneten Positive Psychological Capital (PsyCap). In 

Kombination mit den anderen drei PsyCap-Dimensionen aufgabenspezifische 

Selbstwirksamkeitserwartung, Hoffnung und Optimismus prädiziert Resilienz höheres 

Engagement, (affektives) Commitment und bessere Leistung (Avolio, 2011). Gerade 

auf der Ebene der OA ist Resilienz als Bestandteil des PsyCap (Luthans & Youssef, 

2004) also sehr bedeutsam, da sich bereits zeigen ließ, dass das PsyCap (Luthans & 

Youssef, 2004) der Führungskräfte sich mit der Zeit auch äußerst positiv auf das 

PsyCap (Luthans & Youssef, 2004) der Geführten auswirken kann (Avolio, 2011). 

Dieses Phänomen wird als so genannter cascading effect (Avolio & Walumbwa, 

2014) oder contagion effect (Story, Youssef, Luthans, Barbuto & Bovaird, 2013) 

bezeichnet (Avolio, 2011). Tabelle 1 bietet einen Überblick über die vier Dimensionen 

des PsyCap (Luthans & Youssef, 2004) und beschreibt, was genau Luthans und 

Youssef (2004) unter den jeweiligen Dimensionen verstehen.  

Tabelle 1 

Die Dimensionen des Positive Psychological Capital (PsyCap) 

PsyCap 

Aufgabenspezi-
fische Selbstwirk-
samkeitserwartung 

     Hoffnung     Optimismus   Resilienz 

Erwartung, fähig 
dazu zu sein, ein 
bestimmtes 
Ergebnis zu 
erreichen  

über Willenskraft 
sowie Mittel und 
Wege verfügen, 
um seine Ziele 
erreichen zu 
können  

Attributionsstil, der 
positive Ereignisse 
auf internale, 
stabile Faktoren 
zurückführt 

Fähigkeit, sich von 
Widrigkeiten, 
Misserfolg oder 
aber 
überwältigenden 
positiven 
Veränderungen zu 
erholen 

Anmerkungen. Die Tabelle wurde in Anlehnung an die grafische Darstellung von Luthans und Youssef 

(2004, S.152) erstellt. Hierbei wurden die Elemente umgestaltet und die Begrifflichkeiten und 

Erklärungen von der Autorin ins Deutsche übersetzt.   
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6 Kohärenzgefühl 

Analog zur Strukturierung der Kapitel zu Motiven, zu IED, zum Konz 

ErhSteigPsychFit (BMVg, 2012) und zur Resilienz, erfolgt auch im 6. Kapitel zuerst 

eine Beschreibung und Definition des Kohärenzgefühls. Ebenso werden 

Unterschiede von und Gemeinsamkeiten mit verwandten Konstrukten dargelegt. Im 

Anschluss daran werden ausgewählte empirische Befunde zum Kohärenzgefühl 

vorgestellt. Zuletzt werden noch die wissenschaftliche und praktische Relevanz des 

Konstrukts erläutert und diesbezügliche Forschungsbemühungen mit besonderem 

Augenmerk auf dem militärischen Kontext vorgestellt. 

6.1 Beschreibung und Definition des Kohärenzgefühls 

Der Begriff Kohärenzgefühl (sense of coherence) ist eines der zentralen 

Konstrukte in Antonovskys (1979) Salutogenese-Modell, in dem Gesundheit nicht als 

Zustand, sondern als komplexer Prozess beschrieben wird (Antonovsky, 1979). 

Abhängig von den jeweils vorherrschenden soziokulturellen und historischen 

Kontexten sowie von den biographischen und sozialen Quellen so genannter 

„Generalized Resistance Resources“ (Faltermaier, 2005, S. 66) bildet sich in 

Kombination mit den individuellen Lebenserfahrungen das Kohärenzgefühl eines 

Individuums aus (Antonovsky, 1979). Das Kohärenzgefühl wird von Antonovsky 

(1997) nicht als Persönlichkeitseigenschaft, sondern vielmehr als dispositionale 

Orientierung aufgefasst und kann laut Singer und Brähler (2007) definiert werden als 

eine

globale Orientierung, die das Ausmaß ausdrückt, in dem jemand ein 

umfassendes, dauerhaftes, trotzdem dynamisches Gefühl von Vertrauen hat, 

dass dessen innere Zustände und äußere Umgebung vorhersagbar sind und 

dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass die Dinge so gut ausgehen, 

wie vernünftigerweise erwartet werden kann. (S. 12)
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Durch unstrukturierte Tiefeninterviews konnte Antonovsky (1987) empirisch 

drei Komponenten des Kohärenzgefühls identifizieren, durch die sich Extremgruppen 

von Individuen mit starkem versus schwachem Kohärenzgefühl deutlich voneinander 

unterscheiden lassen. Abbildung 4 beinhaltet diese drei Komponenten des 

Kohärenzgefühls nach Antonovsky (1985, 1987). 

Abbildung 4. Die drei Komponenten des Kohärenzgefühls nach Antonovsky (1985, 1987) 

Wie aus Abbildung 4 ersichtlich wird, handelt es sich hierbei um die Variablen 

Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit (Antonovsky, 1985, 1987). Im 

Englischen werden diese drei Komponenten auch als „comprehensibility“, 

„manageability“ und „meaningfulness“ (Antonovsky, 1985, S. 276) bezeichnet, wobei 

meaningfulness als die motivationale Komponente des Kohärenzgefühls betrachtet 

werden kann (Singer & Brähler, 2007). Die Komponente Verstehbarkeit beschreibt 

Antonovsky (1985) als das Gefühl von Vertrauen darauf, dass Stimuli, die uns in 

unseren internen und externen Umwelten über den Lebensverlauf hinweg begegnen, 

Kohärenzgefühl

Sinnhaftig-
keit

Handhab-
barkeit

Versteh-
barkeit
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strukturiert, vorhersehbar und erklärbar sind. Hinter der Komponente Handhabbarkeit 

verbirgt sich der Glaube daran, dass einem genügend Ressourcen zur Verfügung 

stehen, um die aus diesen Stimuli resultierenden Anforderungen zu bewältigen 

(Antonovsky, 1985). Schließlich beschreibt die Komponente Sinnhaftigkeit die 

Betrachtung dieser Anforderungen durch das Individuum als Herausforderungen, bei 

denen es sich lohnt, sich dafür einzusetzen und anzustrengen (Antonovsky, 1985). 

Damit sich bei einem Individuum diese drei Komponenten ausbilden können, sind 

laut Antonovsky (1997) verschiedene Bedingungen erforderlich. Zur Herausbildung 

von Verstehbarkeit ist es notwendig, dass Menschen konsistente Erfahrungen 

machen (Antonovsky, 1997; Singer & Brähler, 2007). Damit sich die 

Handhabbarkeits-Komponente entwickeln kann, muss laut Antonovsky (1997) eine 

gute Belastungsbalance bestehen (Singer & Brähler, 2007). Für das Erleben von

Sinnhaftigkeit ist schließlich die aktive Partizipation an der Gestaltung von 

Handlungsergebnissen erforderlich (Antonovsky, 1997; Singer & Brähler, 2007). 

Wie Singer und Brähler (2007) darlegen, wird ein tatsächlich stabiles 

Kohärenzgefühl in aller Regel erst im Zeitraum nach der späten Adoleszenz erreicht. 

Wenn Menschen über ausreichend generalisierte Widerstandsressourcen verfügen, 

sollten sie ein starkes Kohärenzgefühl ausbilden (Singer & Brähler, 2007). Singer 

und Brähler (2007) legen in ihrem Testhandbuch zur deutschen Version der Sense of 

Coherence Scale anschaulich dar, dass die Grundlagen des Kohärenzgefühl-

Konstrukts prinzipiell auf systemtheoretischen Überlegungen basieren:  

Omnipräsente Stressoren bilden zunächst ein Chaos. Dieses Chaos erzeugt   

Konflikte und damit Spannung. Jedoch kann aus dem Chaos eine Ordnung  

aufgebaut werden, Strukturen im Chaos werden erkannt. Mit  

informationstheoretischer Terminologie: Es wird entweder ein Rauschen oder 

Information aus der Umgebung aufgenommen. Information entsteht –  

vereinfacht gesagt – durch Wahrnehmung von Redundanzen, durch  

Minderung der Entropie. Dadurch sinkt der Grad der Ungewissheit, es wird  

möglich, Erlebnisse und deren Wirkungen abzusehen. Ein Gefühl von  

Vertrauen in die Welt entsteht. (Singer & Brähler, 2007, S. 11)  
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Diese von Singer und Brähler (2007) beschriebene Fähigkeit oder Möglichkeit 

zur Herstellung von Redundanzen spiegelt exakt jene Eigenschaft wider, die 

Antonovsky (1979) als Kohärenzgefühl bezeichnet. Darüber hinaus zieht Antonovsky 

auch Parallelen zu Kohuts (1971) Konzept der Unterscheidung von Selbst und 

Identität (Singer & Brähler, 2007). So ist beispielsweise davon auszugehen, dass 

Personen mit einem schwachen Selbst und einer schwachen Identität auch ein 

schwaches Kohärenzgefühl ausbilden werden (Singer & Brähler, 2007).  

6.2 Abgrenzung und Zusammenhänge des Kohärenzgefühls von und mit 

verwandten Konstrukten 

Das Kohärenzgefühl ist zwar mit dem Konstrukt der Resilienz verwandt, muss 

aber dennoch sorgfältig von diesem abgegrenzt werden. Da in Abschnitt 5.2.2 bereits 

eine ausführlichere Abgrenzung der beiden Konstrukte voneinander vorgenommen 

wurde, sei an dieser Stelle lediglich nochmals darauf verwiesen, dass das 

Kohärenzgefühl im Gegensatz zur Resilienz als Disposition zu verstehen ist, die sich 

im Verlauf der Kindheit entwickelt und im späteren Erwachsenenalter nicht mehr, 

beziehungsweise kaum noch veränderbar ist (Sonnenmoser, 2006). Die Resilienz 

hingegen kann auch bei Erwachsenen noch erfolgreich trainiert werden. Hierfür sind 

vor allen Dingen speziell im militärischen Bereich zahlreiche empirische Belege 

vorhanden (Bartone, 2006; Frappell-Cooke et al., 2010; Reivich & Shatté, 2002; 

Seligman, 1990). 

6.3 Empirische Befunde zum Kohärenzgefühl 

Empirisch ließ sich über verschiedene Länder und Kulturen hinweg 

nachweisen, dass Frauen im Allgemeinen ein niedrigeres Kohärenzgefühl 

aufweisen als Männer (Singer & Brähler, 2007). Außerdem nimmt das Kohärenz-

gefühl mit dem Alter tendenziell zu und fällt in klinischen Stichproben in der Regel 

niedriger aus als in Zufallsstichproben (Singer & Brähler, 2007). Wie Singer und 

Brähler (2007) darlegen, vermag das Kohärenzgefühl die Suizidgefahr besser zu 

prädizieren als Depressivität (Petrie & Brook, 1992). Auch die positiven 

Auswirkungen des Kohärenzgefühls auf die körperliche Gesundheit lassen sich 
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empirisch nachweisen (Bengel, Strittmatter & Willmann, 1998; Callahan & Pincus, 

1995; Hood, Beaudet & Catlin, 1996). Allerdings fallen die Korrelationen hierbei meist 

deutlich niedriger aus als im psychischen Bereich (Singer & Brähler, 2007), was sich 

möglicherweise unter Zuhilfenahme von Georges (1996) Befund erklären lässt. 

Dieser stellte nämlich fest, dass das Kohärenzgefühl zwar mit Kognitionen, allerdings 

nicht direkt mit gezeigten Verhaltensweisen (George, 1996) zusammenhängt (Singer 

& Brähler, 2007). Zur Beeinflussbarkeit des Kohärenzgefühls durch gezielte 

therapeutische Interventionen besteht eine gemischte Befundlage (Broda, Dinger-

Broda & Bürger, 1996; Lazar, Sandell & Grant, 2006; Sack, Künsebeck & Lamprecht, 

1997). Studien, die das Kohärenzgefühl im Hinblick auf dessen Zusammenhänge mit 

IED oder HO hin untersuchten, sind der Autorin nicht bekannt. Allerdings konnten 

empirisch bereits mehrfach positive Korrelationen des Kohärenzgefühls mit 

verschiedensten Maßen des Wohlbefindens (Carmel, Anson, Levenson, Bonneh & 

Maoz, 1991), der psychischen Gesundheit (Eriksson & Lindström, 2005, 2006; 

Lundberg, 1997) und der Lebensqualität (Julkunen & Ahlström, 2006; Motzer & 

Stewart, 1996) belegt werden (Antonovsky, 1993; Bengel et al., 1998; Eriksson & 

Lindström, 2006). Diese Effekte persistierten auch unabhängig von Drittvariablen wie 

Alter, Geschlecht, Ethnizität und Studiendesign (Singer & Brähler, 2007). 

Was die Zusammenhänge des Kohärenzgefühls mit Stress anbelangt, so 

wurde in empirischen Studien zumeist der Puffereffekt (Basinska, Andruszkiewicz & 

Grabowska, 2011) des Kohärenzgefühls in der Beziehung zwischen Stress, 

beziehungsweise stressbehafteten Lebensereignissen und der physischen und 

psychischen Gesundheit untersucht. Er gilt bereits seit längerer Zeit als empirisch gut 

belegt (Amirkhan & Greaves, 2003; Basinska et al., 2011; Bishop, 1993; Flannery & 

Flannery, 1990; Richardson & Ratner, 2005; Takayama et al., 1999). Takayama et al. 

(1999) sowie Wolff und Ratner (1999) konnten in ihren Studien zeigen, dass das 

Kohärenzgefühl entgegen ursprünglicher Annahmen keine intraindividuelle Stabilität 

aufzuweisen scheint, sondern dass Stress und kürzlich stattgehabte traumatische 

Erfahrungen negativ mit dem Kohärenzgefühl zusammenhängen (Wolff & Ratner, 

1999). Außerdem stellte sich heraus, dass stressbesetzte Lebensereignisse die 

Höhe des ein Jahr später vorhandenen Kohärenzgefühls negativ beeinflussen, 

sofern betroffene Individuen insgesamt ein eher geringes Kohärenzgefühl aufweisen 

(Takayama et al., 1999). Dieser Effekt konnte für Individuen, deren Kohärenzgefühl 
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generell im hohen Bereich lag, nicht nachgewiesen werden und war zudem bei 

Männern stärker ausgeprägt als bei Frauen (Takayama et al., 1999).  

6.4 Relevanz des Kohärenzgefühls und diesbezüglicher Forschung

In den letzten Jahrzehnten ist innerhalb der klinischen, aber auch innerhalb 

der differentiell-psychologischen und der persönlichkeitspsychologischen Forschung 

und Praxis eine vermehrte Abkehr vom traditionell etablierten pathogenetischen 

Ansatz hin zu salutogenetischen Modellen zu beobachten (Fiedler, 2002; Franke & 

Broda, 1993). Eng damit verknüpft ist das Forschungsinteresse nicht nur an 

Faktoren, die Menschen krankmachen oder an Bedingungen, unter denen 

(psychische) Krankheiten entstehen (=Pathogenese), sondern vielmehr auch die 

Konzentration auf, beziehungsweise die Suche nach Faktoren und Bedingungen, die 

Menschen im Prozess der Gesundung oder der Gesunderhaltung (=Salutogenese) 

unterstützen.  

Antonovsky (1979) geht in seinem Salutogenesemodell davon aus, dass jeder 

Mensch permanent verschiedenen Stressoren ausgesetzt ist, denen er nicht 

ausweichen kann (Singer & Brähler, 2007). Dieses Ausgesetztsein an Stressoren 

führt zu einem Spannungszustand, der als Stress erlebt wird und somit pathogen 

wirken kann, allerdings nicht zwangsweise muss (Antonovsky, 1979). Die potenziell 

pathogene Wirkung des Spannungszustands, beziehungsweise des erlebten 

Stresses, kann durch ein entsprechendes Management der Spannung moduliert 

werden. Ob nun ein Mensch diese Spannung besser oder schlechter handhaben 

kann, hängt unter anderem von seiner generellen Lebensorientierung ab (Singer & 

Brähler, 2007).  

Als Teil des psychFit-Konstrukts (BMVg, 2012) ist das Kohärenzgefühl von OA 

aus militärischer Sicht als ganz entscheidender Faktor für die Sicherung der 

langfristigen Gesundheit des einzelnen Soldaten und somit auch für die Sicherung 

der dauerhaften Einsatzfähigkeit der Bundeswehr insgesamt anzusehen (BMVg, 

2012). Gerade bei OA, die im Laufe ihrer Dienstzeit im Auslandseinsatz 

möglicherweise mit traumatischen Erfahrungen konfrontiert werden, spielt das 

Kohärenzgefühl auch als protektiver Faktor im Hinblick auf die Entstehung von PTBS 

eine gewichtige Rolle. Ganz besonders auch deshalb, da das Kohärenzgefühl über 

die Resilienz hinaus noch weitere Varianz in Bezug auf die PTBS-Symptomschwere 
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aufklären kann und sich für diese empirisch sogar als besserer Prädiktor zeigte 

(Streb, Häller & Michael, 2014). Weitere Forschungsarbeiten zum Kohärenzgefühl im 

militärischen Bereich sind aufgrund der aktuell noch nicht vorhandenen empirischen 

Basis zwingend notwendig und könnten ein vielversprechender Weg in Richtung 

eines besseren Verständnisses der psychischen Gesundheit von Soldaten und dafür 

relevanter Einflussfaktoren im militärischen Umfeld sein.   
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7 Posttraumatische Reifung

Das 7. Kapitel widmet sich dem insbesondere bei berufsbedingt PTBS-

gefährdeten Subpopulationen, zu denen auch die OA der Bundeswehr zählen, 

besonders wichtigen und interessanten Konstrukt der Posttraumatischen Reifung. 

Zunächst wird dieses Konstrukt beschrieben und definiert und es erfolgt eine 

Begründung der Bevorzugung des Begriffs Posttraumatische Reifung gegenüber 

anderer in der deutschsprachigen Forschung ebenfalls verwendeter Bezeichnungen 

für dasselbe Konstrukt. Anschließend werden die Bedingungen und Prozesse 

ausführlich dargelegt, die zu Posttraumatischer Reifung führen können, bevor eine 

Abgrenzung von und der Verweis auf verwandte Konstrukte erfolgen. Es werden 

danach einige Hinweise zur empirischen Untersuchung von Posttraumatischer 

Reifung gegeben, bevor näher auf die bestehende empirische Befundlage zum 

Konstrukt, auf die Notwendigkeit weiterführender Forschungsarbeiten zur 

Posttraumatischen Reifung und auf deren besondere Relevanz im Kontext dieser 

Arbeit eingegangen wird. Bislang wurde in der militärpsychologischen Forschung 

(zumindest was deutsche Soldaten anbelangt) ein vermehrter Fokus auf die 

Prävalenzen, Folgeerscheinungen und Behandlungsmöglichkeiten einsatzbedingter 

PTBS gelegt (Alliger-Horn, Zimmermann & Mitte, 2015; Bandelow, Koch, 

Zimmermann, Biesold, Wedekind & Falkai, 2012; Wittchen, Schönfeld, Kirschbaum 

et al., 2012), während das Konzept der Posttraumatischen Reifung weitgehend 

vernachlässigt wurde. 

7.1 Beschreibung und Definition der Posttraumatischen Reifung 

Wie Maercker und Langner (2001) darlegen, ist in der psychologischen 

Forschung bereits seit längerer Zeit bekannt, dass Menschen nach einem erlebten 

traumatischen Ereignis nicht ausschließlich negative, sondern auch vielerlei positive 

persönliche Veränderungen an sich selbst wahrnehmen (Frankl, 1973; Parkes & 

Weiss, 1983; Taylor, Lichtman & Wood, 1984; Ulich, 1987). Insbesondere durch den 

Krieg traumatisierte Personen scheinen im Nachgang der Traumatisierung zum 

Beispiel alltägliche Widrigkeiten besser bewältigen zu können, ihre Lebensziele 

klarer definiert und bestehende freundschaftliche Beziehungen intensiviert und/oder 

vertieft zu haben (Aldwin, Levenson & Spiro, 1994; Elder & Clipp, 1989). 
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Der Begriff post-traumatic growth (PTG) wurde ursprünglich von Tedeschi und 

Calhoun (1996) eingeführt und beschreibt sowohl den Prozess, der zur Entwicklung 

positiver Effekte nach Extrembelastungen führt, als auch diese Effekte selbst 

(Tedeschi, 2013). Im Konz ErhSteigPsychFit (BMVg, 2012) wird PTG als „Reifung 

nach Belastung“ (S. 8) bezeichnet. Auch die beiden Begriffe „Posttraumatisches 

Wachstum“ (Zoellner, Calhoun & Tedeschi, 2006, S. 37) oder Posttraumatische 

Persönliche Reifung sind im deutschen Sprachraum durchaus gebräuchlich. Im 

Englischen werden unter anderem in synonymer Bedeutung auch die Termini stress-

related growth (Park, Cohen & Murch, 1996), perceived benefits, adversarial growth 

(Tedeschi, 2013) oder auch transformational coping (Aldwin, 2007) verwendet. Um 

einerseits durch begriffliche Unschärfen und Inkonsistenzen entstehende 

Verwirrungen zu vermeiden, und um andererseits zu verdeutlichen, dass nur solche 

Personen in die entsprechenden Berechnungen eingingen, die nicht lediglich 

Belastungen, sondern tatsächlich traumatischen Ereignissen im Sinne von Wittchen 

und Pfister (1997) ausgesetzt waren, wird in der vorliegenden Arbeit in Anlehnung an 

das verwendete Testinstrument und an Maercker und Langner (2001) PTG 

konsistent als Posttraumatische Reifung bezeichnet.  

Laut Tedeschi (2013) kann Posttraumatische Reifung infolge der Konfrontation 

mit traumatischen Lebensereignissen entstehen (Tedeschi & Calhoun, 1996). Mithilfe 

des von Tedeschi und Calhoun (1996) entwickelten Post Traumatic Growth Inventory 

(PGI), lassen sich fünf verschiedene Dimensionen möglicher positiver Konsequenzen 

unterscheiden, die im Zuge der Posttraumatischen Reifung auftreten können. Im 

Einzelnen sind dies (Tedeschi, 2013, S. 321f):  

1. Wertschätzung des Lebens: Die betroffene Person gewinnt die Erkenntnis,

dass ihre Lebenszeit wertvoll und kostbar ist und nicht vergeudet werden sollte. 

2. Persönliche Stärken: Die betroffene Person entwickelt ein Bewusstsein

dafür, wie gut sie selbst mit dem traumatischen Erlebnis umgehen und dieses 

bewältigen konnte.      

3. Beziehungen zu Anderen: Die betroffene Person hat ihre Ansichten und

Meinungen sowie das Verhalten gegenüber anderen Menschen geändert. 

Möglicherweise zeigt sie mehr Mitgefühl mit anderen und/oder drückt eigene Gefühle 

vermehrt aus. 
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4. Neue Möglichkeiten: Die betroffene Person hat nach dem traumatischen

Ereignis ein stärkeres Bewusstsein für verschiedene mögliche Lebenswege  

und ihr stehen nun Optionen offen, die vermutlich nicht möglich gewesen wären, 

wenn ihr das traumatische Erlebnis nicht widerfahren wäre.    

5. Religiöse Veränderungen: Die religiösen oder spirituellen Ansichten der

betroffenen Person wurden infolge des Traumas gestärkt. 

Die Art und Weise, wie genau Menschen Posttraumatische Reifung erleben, 

variiert interindividuell deutlich entlang dieser fünf Dimensionen (Tedeschi, 2013). 

Laut Tedeschi (2013) ist es äußerst selten und unwahrscheinlich, dass eine Person 

über Posttraumatische Reifung auf allen beschriebenen Dimensionen berichtet. Das 

Konzept der Posttraumatischen Reifung im Sinne Tedeschis (2013) kann als ein 

Prozess begriffen werden, der auch die Charakteristika beinhaltet, die eine Person 

aufweist, bevor die Krisensituation überhaupt eingetreten ist (Calhoun, Cann & 

Tedeschi, 2010). So beeinflussen beispielsweise Persönlichkeitsvariablen wie 

Extraversion und Offenheit sowie das Vorliegen des weiblichen Geschlechts die 

Wahrscheinlichkeit für das Auftreten Posttraumatischer Reifung (Tedeschi, 2013). 

Maercker und Langner (2001) inkludieren in das Konzept der Posttraumatischen 

Reifung alle subjektiv wahrgenommenen positiven Veränderungen, die nach einem 

traumatischen Erlebnis auftreten. Sie beschreiben diese persönliche Reifung als „die 

subjektive Erfahrung positiver Veränderungen, die das Ergebnis der kognitiven und 

emotionalen Verarbeitung von aversiven Ereignissen darstellt“ (Maercker & Langner, 

2001, S. 154). Wie Maercker und Langner (2001) erläutern, kann Posttraumatische 

Reifung aus stresstheoretischer Perspektive (Schaefer & Moos, 1992) als 

Bewältigungsergebnis angesehen werden, das für möglicherweise zukünftig 

auftretende neuerliche traumatische Ereignisse und Krisen einen Zugewinn von 

Bewältigungsressourcen darstellt. Maercker (1998) beschreibt die Posttraumatische 

Reifung als mehrdimensionales Konstrukt, zu dem er neben allen „positiv bewerteten 

Veränderungen des Selbst- und Weltkonzepts“ (Maercker & Langner, 2001, S. 154) 

auch „Zuwächse in den Bereichen Wissen, Handlungskompetenzen, Verbundenheit 

mit anderen Menschen, Sinnfindung, philosophische Reflexion und religiöse 

Gläubigkeit“ (Maercker & Langner, 2001, S. 154) zählt.  
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7.2 Vom traumatischen Erlebnis zu Posttraumatischer Reifung 

Wenn ein traumatisches Ereignis geschieht, so wird die so genannte 

assumptive world eines Individuums zutiefst erschüttert und infrage gestellt 

(Tedeschi, 2013). Diese assumptive world ist als die Gesamtheit von Vorstellungen, 

Glaubenssätzen und Grundüberzeugungen zu verstehen, die Menschen darüber

haben, wie die Welt insgesamt funktioniert und welches Leben sie selbst gerne 

führen möchten (Tedeschi, 2013). Die assumptive world ist derart grundlegend und 

elementar, dass sie von den Menschen in aller Regel auch nie infrage gestellt wird, 

bis ein Ereignis eintritt, das alles, an das man bislang geglaubt hat, mit einem Schlag 

stark in Zweifel zieht oder sogar gänzlich zunichtemacht (Tedeschi, 2013). In 

Reaktion auf ein derartiges Ereignis erfolgt dann der Zusammenbruch der 

assumptive world, der von Tedeschi und Calhoun (1996) als eine Art 

psychologisches Erdbeben beschrieben wird. Dieses Erdbeben rüttelt an den 

Grundfesten der Menschen und stellt dabei nicht nur grundlegende Annahmen 

infrage, an die man bislang immer geglaubt hat, sondern hat – ganz ähnlich wie ein 

tatsächliches Erdbeben – auch verheerende Auswirkungen auf viel fundamentaleren 

und tiefgreifenderen Ebenen (Tedeschi, 2013). Diese reichen bis hin zur 

Erschütterung des bisherigen Verständnisses der eigenen Identität, der persönlichen 

Lebensgeschichte oder der impliziten Autobiographie (Tedeschi, 2013).  

Aus dieser anschaulichen Beschreibung mithilfe der Erdbeben-Metapher wird 

nur allzu gut verständlich, dass das Zerbrechen der assumptive world auch zu einer 

Infragestellung oder zu einer Abkehr von wichtigen Lebenszielen führt (Tedeschi, 

2013). Ebenso ist es laut Tedeschi (2013) wahrscheinlich, dass mit dem Prozess des 

Zusammenbruchs der assumptive world repetitive intrusive Gedanken verbunden 

sind. Diese intrusiven Gedanken können im Zeitverlauf reflektiertere Formen 

annehmen, dann vermehrt der willentlichen Kontrolle unterliegen und sich zu 

späteren Zeitpunkten auch darauf fokussieren, einen Sinn in den Geschehnissen zu 

finden und diese für das betroffene Individuum verstehbarer zu machen (Tedeschi, 

2013). Von Tedeschi (2013) wird dieses fortgeschrittenere Stadium intrusiver 

Gedanken dann als eine bewusster kontrollier- und steuerbare Form der Rumination 

angesehen, die der Entwicklung von Posttraumatischer Reifung durchaus dienlich 

sein kann.  

Wenn Personen im Anschluss an ein traumatisches Erlebnis keine 

Posttraumatische Reifung erleben, kann dies mitunter auch daran liegen, dass deren 
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assumptive world einen Kontext für das umfassende Verständnis und die 

vollständige Erklärung des geschehenen Ereignisses bereitstellt, beziehungsweise 

einen solchen schon vor Eintritt des Ereignisses beinhaltet hat (Tedeschi, 2013). In 

diesem Fall erleben Individuen durch das traumatische Ereignis keine Infragestellung 

ihrer Grundüberzeugungen und werden somit laut Tedeschi (2013) im Nachgang 

vermutlich auch nur wenig oder gar keine Posttraumatische Reifung aufweisen. 

Wenn es einer Person, deren assumptive world keinen Kontext für die Erklärung des 

traumatischen Ereignisses bereitstellte, schlussendlich gelingt, durch die 

Auseinandersetzung mit dem traumatischen Erlebnis unter Verwendung von 

(Coping-)Strategien wie beispielsweise Rumination und/oder Selbstöffnung 

(disclosure) ein effektives System von Grundüberzeugungen zu rekonstruieren, 

resultiert beim betroffenen Individuum eine revidierte Lebenserzählung (Tedeschi, 

2013). Obwohl der Lebensweg der betroffenen Person sich verändert hat, konnte sie 

nun Einblicke darüber gewinnen, wie sie ein gutes Leben führen kann und hat in der 

Folge des erlebten Traumas ein Gefühl von Bedeutsamkeit erhalten, das Tedeschi 

(2013) auch als „wisdom“ (S. 322) bezeichnet.  

Zusammenfassend könnte man Posttraumatische Reifung also als den 

Versuch konzeptualisieren, das traumatische Erlebnis mit der eigenen 

vorbestehenden Weltsicht in Einklang zu bringen, oder dafür eine globale Bedeutung 

zu finden (King & King, 2013). Im Zuge dieses Prozesses erfolgen sowohl ein 

(teilweise) intrusives Durchdenken aller Implikationen, die das Ereignis für das 

betroffene Individuum mit sich gebracht hat, als auch die Verarbeitung der mit dem 

Ereignis verbundenen Emotionen und die kognitive Umgestaltung des Ereignisses in 

einen umfassenderen, breiteren Kontext mit all seinen konstruktiven und affirmativen 

Konsequenzen (King & King, 2013). Wie Tedeschi (2013) feststellt, ist 

Posttraumatische Reifung nie mit dysfunktionalen Copingmechanismen wie 

beispielsweise Verdrängung verbunden. Wenn eine Person über Posttraumatische 

Reifung berichtet, bedeutet das also nicht, dass sie die schrecklichen Erlebnisse 

einfach vergessen oder verdrängt hat, oder diese etwa leugnet (Tedeschi, 2013). 

Vielmehr hat sie die positiven Veränderungen, die mit der Posttraumatischen Reifung 

einhergehen, wahrgenommen und würdigt diese neben allen bestehenden negativen 

Konsequenzen, die das traumatische Erlebnis ebenso mit sich gebracht hat 

(Tedeschi, 2013). 
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7.3 Abgrenzung und Zusammenhänge der Posttraumatischen Reifung von und 

mit verwandten Konstrukten 

Tedeschi (2013) weist darauf hin, dass das Konstrukt der Posttraumatischen 

Reifung auf jeden Fall klar und deutlich von dem im Englischen leider häufig 

synonym verwendeten Begriff des benefit-finding abgegrenzt werden sollte. Denn im 

Gegensatz zum Konzept der Posttraumatischen Reifung bezieht sich benefit-finding 

vor allem auf positive Effekte, die bei Menschen nach schwerwiegenden 

Erkrankungen auftreten, also zum Beispiel ein verbessertes Gesundheitsverhalten 

(Tedeschi, 2013). Benefit-finding beinhaltet aber nicht zwangsläufig signifikante 

persönliche Veränderungen oder gar Transformationen der Weltsicht (Tedeschi, 

2013), wie dies bei Posttraumatischer Reifung der Fall ist. 

Außerdem ist Posttraumatische Reifung auch nicht dasselbe wie Resilienz. 

Während Resilienz eher die Fähigkeit einer Person beschreibt, durch ein 

traumatisches Ereignis in ihrem Wohlbefinden nur minimal beeinträchtigt zu werden, 

erfolgt bei Personen mit Posttraumatischer Reifung zunächst immer eine signifikante 

Beeinträchtigung des Wohlbefindens (Tedeschi, 2013). Diese führt dann zu einer 

aktiven Bemühung, beziehungsweise Anstrengung, das belastende Lebensereignis 

zu bewältigen und es zu verarbeiten (Tedeschi, 2013).  

Zur Abgrenzung des Konstrukts der Posttraumatischen Reifung von Resilienz 

scheint der von King und King (2013) getätigte Verweis auf die vier möglichen 

Veränderungsmuster in Reaktion auf belastende Erfahrungen sehr wertvoll, die 

Bonanno (2004) als „chronic dysfunction“, „delayed reaction“, „recovery“ und 

„resilience“ bezeichnet (S. 21). Abbildung 5 visualisiert diese von Bonanno (2004) 

beschriebenen prototypischen Veränderungsmuster im individuellen 

Funktionsniveau, die sich infolge potenziell traumatischer Ereignisse im Zeitverlauf

ausprägen können.   
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Abbildung 5. Prototypische Reaktionsmuster auf Traumata im Zeitverlauf. Aus “Have we 

underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events?” von G. A. 

Bonanno, 2004, American Psychologist, 59(1), S. 21. Copyright 2004 bei der American  

Psychological Association. Wiedergabe mit Genehmigung. 

Wie aus Abbildung 5 ersichtlich wird, stellt die chronic dysfunction ein Muster 

dar, bei dem in Reaktion auf ein aversives Ereignis von Anfang an ein niedriges 

Funktionsniveau, beziehungsweise eine schwerwiegende Störung des normalen 

Funktionsniveaus bestand, das entsprechend im Zeitverlauf auch nicht zu dessen 

erfolgreicher Bewältigung führt (Bonanno, 2004). Bei der delayed reaction bestand 

unmittelbar nach dem aversiven Ereignis ein normales Funktionsniveau, oder dieses 

war nur mild bis moderat beeinträchtigt, bevor dann im weiteren Zeitverlauf nach 

etwa einem Jahr ein signifikanter Einbruch im Funktionsniveau (grafisch ein 

signifikanter Anstieg in der Beeinträchtigung des Funktionsniveaus) beobachtbar ist 

(Bonanno, 2004). Beim von Bonanno (2004) beschriebenen recovery-Muster erholen 

sich zunächst vom Ereignis moderat bis schwer beeinträchtigte Personen langfristig 
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wieder von dessen Folgen. Dem entgegen bestehen bei Personen, die das resiliente 

Veränderungsmuster aufweisen, von vorne herein schon unmittelbar nach dem 

Ereignis keinerlei, beziehungsweise nur mild ausgeprägte Dysfunktionalitäten 

(Bonanno, 2004). Auch in einem zweijährigen Folgezeitraum treten bei Personen, die 

dem resilienten Muster zuzuordnen sind, keine signifikanten Beeinträchtigungen im 

Funktionsniveau auf (Bonanno, 2004). Wie King und King (2013) es ausdrücken, 

erscheinen von Bonanno (2004) dem resilienten Reaktionsmuster zugeordnete 

Personen also gänzlich unbeeinflusst von potenziell traumatischen Erlebnissen.

Zur Unterscheidung von Resilienz und Posttraumatischer Reifung greifen 

King und King (2013) auch auf eine von Masten und Obradovic (2008) stammende, 

noch elaboriertere und differenziertere Typologisierung des zuvor beschriebenen 

Verlaufsmodells zurück. Diese berücksichtigt zusätzlich zu den vier von Bonanno 

(2004) definierten Reaktionsmustern noch die beiden Optionen, dass Personen

auch bereits vor dem Ausgesetztsein an widrige Umstände, beziehungsweise an 

potenziell traumatische Erlebnisse, über maladaptive Bewältigungsmuster verfügt

haben könnten, und dass durch zwei verschiedene mögliche Wachstums-

Veränderungsmuster nach dem traumatischen Ereignis auch ein höheres

Funktionsniveau (King & King, 2013) als das vorbestehende erreicht werden kann

(Masten & Obradovic, 2008). Masten und Obradovic (2008) selbst sehen allerdings 

sowohl das recovery-, als auch das growth-Muster als Formen von Resilienz an 

(King & King, 2013).  

7.4 Hinweise zur empirischen Untersuchung der Posttraumatischen Reifung 

Bei der empirischen Untersuchung des Konstrukts der Posttraumatischen 

Reifung sollte stets berücksichtigt werden, dass die Reaktion, die eine Person auf ein 

traumatisches Ereignis zeigt, immer im Zusammenhang mit dem jeweiligen 

soziokulturellen Kontext betrachtet werden muss (Tedeschi, 2013). Die die initiale 

Reaktion auf Traumata sowie die Posttraumatische Reifung betreffenden kulturell 

verankerten Vorstellungen und Ideale nehmen Tedeschi (2013) zufolge in nicht 

unerheblichem Ausmaß Einfluss darauf, welche Art, respektive welche der fünf 

Dimensionen Posttraumatischer Reifung vermutlich bei untersuchten Individuen 

beobachtbar sein und von diesen im Fragebogen angegeben werden wird. So ist es 

beispielsweise in kollektivistischen Kulturen generell nicht üblich, über persönliche 
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Erfolge oder eigene positive Eigenschaften zu sprechen, da dies als sozial 

unangemessen betrachtet wird (Tedeschi, 2013). Dementsprechend werden 

Angehörige kollektivistischer Kulturen nach traumatischen Ereignissen vermutlich 

eher weniger über Zugewinne auf der individuellen Reifungsdimension Persönliche 

Stärken berichten (Tedeschi, 2013).   

Neben dem bereits erwähnten spezifischen Messinstrument PGI von Tedeschi 

und Calhoun (1996) ziehen King und King (2013) auch die Möglichkeit einer 

alternativen Messung oder Konzeptualisierung der Posttraumatischen Reifung in 

Betracht. Sie erwägen, Posttraumatische Reifung über eine Steigerung von 

Punktwerten (Vorher-Nachher-Messung) in Fragebögen und anderen 

Messinstrumenten zu operationalisieren, die Konstrukte wie beispielsweise das 

persönliche Wohlbefinden, den sense of self, oder den worldview erfassen (King & 

King, 2013). 

7.5 Empirische Befunde zur Posttraumatischen Reifung 

Laut Tedeschi (2013) konnte bereits in einer Vielzahl empirischer Studien 

gezeigt werden, dass Posttraumatische Reifung ein relativ weit verbreitetes 

Phänomen im Nachgang traumatischer Erlebnisse zu sein scheint. In den meisten 

untersuchten Stichproben berichteten mehr als die Hälfte bis hin zu zwei Drittel der 

befragten Personen über verschiedene Formen Posttraumatischer Reifung 

(Tedeschi, 2013).  

Was das Militär anbelangt, verhält es sich mit Posttraumatischer Reifung ganz 

ähnlich wie mit den empirischen Befunden zur Resilienz: Tedeschi (2013) erläutert 

beispielsweise, dass trotz des Schweregrads und des Gehalts an 

Traumatisierungspotential der Kampferfahrungen und trotz der Tatsache, dass eine 

hohe Anzahl einsatzerfahrener Soldaten schwerwiegende psychische Störungen wie 

beispielsweise PTBS, Depressionen, Angststörungen oder Substanzmissbrauch 

aufweist, ebenfalls genügend empirische Evidenz vorliegt, aus der geschlossen 

werden kann, dass ein signifikanter Anteil kampferfahrenen militärischen Personals 

die Erfahrung Posttraumatischer Reifung macht. Tedeschi (2013) führt hier unter 

anderem die Studie von Pietrzak et al. (2010) an, in der Militärangehörige untersucht 

wurden, die entweder an der Mission Operation Enduring Freedom (OEF) oder an 

der Mission Operation Iraqi Freedom (OIF) beteiligt waren. Hier berichteten mehr als 
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70% der OEF-, beziehungsweise OIF-Veteranen über das Auftreten verschiedener 

Dimensionen Posttraumatischer Reifung (Pietrzak et al., 2010). Tedeschi (2013) 

konstatiert darüber hinaus, dass Posttraumatische Reifung mit der Bereitschaft 

einhergeht, sich altruistisch für die Gemeinschaft einzusetzen. Auch berichtet er über 

ein geringeres Auftreten von Suizidgedanken bei Personen, die Posttraumatische 

Reifung aufweisen (Tedeschi, 2013). Auf der Schattenseite konnten bei Soldaten, die 

über Posttraumatische Reifung berichteten, allerdings auch eine höhere 

Stressbelastung (beziehungsweise das vermehrte Erleben von Distress), PTBS und 

Depressionen beobachtet werden (Tedeschi, 2013). Dieser Befund wiederum stützt 

die zuvor bereits erläuterte These, dass Posttraumatische Reifung nur dann möglich 

ist, wenn die stattgehabten Erlebnisse ein ausreichend großes Maß an Distress 

verursacht haben, um dadurch die Grundannahmen der individuellen assumptive 

world infrage zu stellen (Tedeschi, 2013). Die wahrgenommene soziale 

Unterstützung (insbesondere bei den Mitgliedern der Kampftruppeneinheiten 

untereinander) sowie die Nutzung aktiver Copingstrategien sind bei Veteranen 

positiv mit Posttraumatischer Reifung assoziiert (Tedeschi, 2013).  

Tedeschi und Calhoun (2006) beschreiben, dass Posttraumatische Reifung 

bei Soldaten zu einem großen Anteil durch das so genannte expert companionship 

zustande kommt (Tedeschi, 2013). Expert companions können zum Beispiel 

Kameraden aus der eigenen Einheit oder andere militärische Bedienstete sein, die 

aufgrund ihres beruflichen Hintergrunds ein umfassendes Verständnis für die 

Situation des Betroffenen aufbringen können (Tedeschi, 2013). Ebenso können aber 

auch psychologische Experten, respektive Experten aus dem Gesundheitssektor, die 

fundierte Kenntnisse über den militärischen Bereich haben und somit ebenfalls über 

ein gutes Verständnis der speziellen Situation des Betroffenen verfügen, als expert 

companions fungieren (Tedeschi, 2013). All diese Personen können durch den von 

Tedeschi (2013) beschriebenen Prozess des geduldigen Zuhörens die Entstehung 

von Posttraumatischer Reifung möglich machen und unterstützen. Tedeschi (2013) 

beschreibt sehr anschaulich, dass die Bestandteile der traumatischen Erfahrung in 

diesem Erzählprozess wie kleine Puzzlestücke auf einem fiktiven Tisch vor dem 

Überlebenden des Traumas und seinem expert companion ausgebreitet, und 

anschließend Stück für Stück so angeordnet werden, dass sie zu einer neuen 

Lebenserzählung zusammengesetzt werden können. Hierbei erfolgt ein Überdenken 

der persönlichen Grundüberzeugungen und es können gedankliche Experimente 
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über alternative Lebenswege angeregt werden (Tedeschi, 2013). Eventuell 

ermöglicht der Rahmen dieser „Puzzlearbeit“ auch die Wahrnehmung, vor allen 

Dingen aber auch die Wertschätzung der mit dem Trauma einhergehenden 

Paradoxa (Tedeschi, 2013). Ein exemplarisches Beispiel für ein möglicherweise 

auftretendes Paradoxon ist die Erkenntnis, dass mit Verlusten immer auch Gewinne 

einhergehen können, oder dass beispielsweise das Zugeben und Eingestehen von 

Schwäche und Verletzlichkeit sogar eine Stärke sein kann (Tedeschi, 2013). Obwohl 

bislang doch eher wenige längsschnittliche Studien zur Thematik vorliegen, geht 

Tedeschi (2013) davon aus, dass es sich bei Posttraumatischer Reifung um ein 

relativ zeitstabiles Konstrukt handelt. Er gibt allerdings zu bedenken, dass 

Posttraumatische Reifung zunächst auch als eine Art Copingmechanismus fungieren

könnte, der es den traumatisierten Menschen erlaubt, sich weniger ängstlich zu 

fühlen (Tedeschi, 2013). Mit der Zeit kann sich dieser Copingmechanismus dann

festigen und konsolidieren und somit zu einer permanenteren Veränderung der 

Lebensperspektive und des Verhaltens wandeln (Zoellner & Maercker, 2006).  

Die exakten Zusammenhänge zwischen IED, Stress, HO und 

Posttraumatischer Reifung wurden nach Kenntnisstand der Autorin bislang nicht 

systematisch und gezielt empirisch untersucht. Bei den durchgeführten Recherchen 

konnte lediglich eine aktuelle Studie von Yeung, Lu, Wong und Huynh (2016) 

ausfindig gemacht werden, die auf Basis der SDT (Deci & Ryan, 2002) die 

Zusammenhänge verschiedener Variablen mit Posttraumatischer Reifung in einer 

Online-Erhebung untersuchte. Zur Erfassung der Posttraumatischen Reifung wurde 

in dieser Studie das PGI von Tedeschi und Calhoun (1996) eingesetzt (Yeung et al., 

2016). In einer hierarchischen Regressionsanalyse zeigte sich nach Kontrolle für das 

Geschlecht, die Art und Anzahl der traumatischen Erlebnisse und für das Level der 

aktuell erlebten Belastung durch das traumatische Erlebnis (neben einigen anderen 

Variablen) die Befriedigung des grundlegenden Bedürfnisses nach Verbundenheit 

mit höherer Posttraumatischer Reifung assoziiert (Yeung et al., 2016). Das Bedürfnis 

nach Verbundenheit spiegelt sich inhaltlich deutlich im Anschlussmotiv wider 

(Schönbrodt & Gerstenberg, 2012; Winter, 1994), allerdings wurde es in der Studie 

von Yeung et al. (2016) nicht durch einen speziellen Motivfragebogen erhoben und 

auch theoretisch nicht als solches konzeptualisiert.
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7.6 Relevanz der Posttraumatischen Reifung und diesbezüglicher Forschung 

In der Zusammenschau aller vorliegenden Befunde wird deutlich, dass es sich 

bei Posttraumatischer Reifung um ein äußerst wichtiges und interessantes Konstrukt 

handelt, dessen Auftreten mit vielerlei positiven Konsequenzen assoziiert zu sein 

scheint. Gerade unter den im Militär gegebenen Einsatz- und Rahmenbedingungen 

gilt es, diesem Konstrukt verstärkt Aufmerksamkeit zu widmen. Wie Tedeschi (2013) 

betont, können militärische Führungskräfte durch ihr Verhalten und durch die 

Unterstützung ihrer Einheit ganz entscheidend auf das Auftreten von 

Posttraumatischer Reifung Einfluss nehmen. Truppenführer, die nicht auf 

Rangunterschiede fokussieren (die also im Sinne des Kodiersystems von Winter 

(1994) nicht als machtmotiviert einzustufen sind), sondern einen persönlichen Bezug 

zu ihrem Team und ihrer Einheit haben (also im Sinne des Kodiersystems von Winter 

(1994) ein hohes Anschlussmotiv aufweisen), erleichtern und unterstützen die 

Wirksamkeit des in Abschnitt 7.5.1 bereits erläuterten expert companionship 

(Tedeschi, 2013). Zumindest steigern Truppenführer mit diesen Eigenschaften die 

Auftretenswahrscheinlichkeit des expert companionship und somit auch die 

Wahrscheinlichkeit, dass bei ihnen unterstellten Soldaten Posttraumatische 

Reifungsprozesse stattfinden (Tedeschi, 2013). Aus diesem Grund scheint gerade 

die untersuchte Zielgruppe (zukünftiger) militärischer Führungskräfte im Hinblick auf 

die Posttraumatische Reifung besonders interessant. 

Da es sich bei Posttraumatischer Reifung um einen Bestandteil der psychFit 

(BMVg, 2012) handelt, ist davon auszugehen, dass diese in Zukunft innerhalb der 

Bundeswehr verstärkt von Interesse sein dürfte und daher wohl auch gezielt 

untersucht und beobachtet werden wird. Zur Umsetzung aller Maßnahmen, die sich 

aus dem Erlass des Konz ErhSteigPsychFit (BMVg, 2012) ergeben, ist eine 

intensivierte Beschäftigung militärischer Verantwortlicher und Entscheidungsträger 

mit der Posttraumatischen Reifung jedenfalls unumgänglich. Gerade innerhalb der 

aktuellen weltpolitischen Lage und den damit einhergehenden Auslandseinsätzen 

der Bundeswehr wird auch zukünftig die Wahrscheinlichkeit der Verwicklung in 

traumatische Geschehnisse für deutsche Soldaten erhöht bleiben. Aus diesem 

Grund kommt mit dem Ziel der Wahrung der psychischen Gesundheit militärischer 

Einsatzkräfte dem Konzept der Posttraumatischen Reifung ganz besondere  
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Bedeutung zu. Eine fundierte empirische Untersuchung Posttraumatischer Reifung 

sowie möglicher Antezedenzien, Moderatorvariablen und Konsequenzen ist daher 

aus militärpsychologischer Sicht zwingend geboten.  
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8 Lebensqualität

Kapitel 8 widmet sich dem letzten der unter der psychFit (BMVg, 2012) 

subsumierten psychologischen Konzepte: Der Lebensqualität. Im Anschluss an die 

Beschreibung und Definition dessen, was in der psychologischen Forschung unter 

dem doch recht allgemein gehaltenen und alltagssprachlich häufig verwendeten 

Begriff der Lebensqualität zu verstehen ist, wird die Lebensqualität auch von 

verwandten Konstrukten abgegrenzt, beziehungsweise es werden Zusammenhänge 

mit ähnlichen Variablen dargelegt. Außerdem werden empirische Befunde zur 

Lebensqualität im militärischen Kontext sowie in Bezug zu Stress, HO und 

Motivdiskrepanzen präsentiert. Zuletzt werden auch Argumente für die besondere 

Relevanz der Lebensqualität im militärischen Kontext sowie für die Notwendigkeit 

einer eingehenderen empirischen Untersuchung des Konstrukts angeführt. 

8.1 Beschreibung und Definition der Lebensqualität 

Die Forschung zum Konstrukt der Lebensqualität ist seit vielen Jahren ein 

fester Bestandteil sowohl im zivilen, als auch im militärpsychologischen Bereich und 

hat nicht nur für die Psychologie, sondern auch für eine ganze Reihe weiterer 

Disziplinen (wie beispielsweise die Soziologie, die Anthropologie, den gesamten 

medizinischen Sektor oder auch die Politikwissenschaft) wichtige Implikationen 

(Schwerin, 2006). Diese enorme Breite der Anwendungsgebiete ist allerdings nicht 

ausschließlich vorteilhaft, beziehungsweise birgt sie auch die Problematik in sich, 

dass eine große Vielfalt unterschiedlicher Definitionen des Begriffs Lebensqualität 

existiert (Schwerin, 2006). Wie Schwerin (2006) es äußerst trefflich auf den Punkt 

bringt, scheint es tatsächlich oftmals so, als ob es so viele verschiedene 

Konzeptionen und Definitionen von Lebensqualität gibt wie Forscher, die das 

Konstrukt untersuchen. Selbst speziell im militärischen Bereich besteht hinsichtlich 

der Definition von Lebensqualität keine Einigkeit und es existieren nach wie vor 

unzählige unterschiedliche Konzeptionen des Begriffs (Schwerin, 2006). Schwerin 

(2006) bietet in seinem Buchkapitel hierzu einen umfassenden tabellarischen 

Überblick über sämtliche im angloamerikanischen Sprachraum gebräuchliche 

Konzeptualisierungen von Lebensqualität innerhalb des Militärs. Bei aller 

vorherrschenden Vielfalt und Uneindeutigkeit kann allerdings konstatiert werden, 
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dass sich in all diesen im militärischen Bereich gebräuchlichen Definitionen 

konsistent zwei Kernkomponenten widerspiegeln, über die weitestgehend Einigkeit 

zu herrschen scheint (Schwerin, 2006). Bei diesen beiden Kernkomponenten der 

Lebensqualität handelt es sich um deren unangezweifelte Multidimensionalität sowie 

um deren Aufteilbarkeit in die Bestandteile des physischen, psychischen und 

sozialen Wohlbefindens (Schwerin, 2006).  

Die Grundlage für das Konzept der Lebensqualität bildet laut Angermeyer, 

Kilian und Matschinger (2000) „die 1947 in der Konstitution der WHO niedergelegte 

Definition von Gesundheit als ‚Zustand umfassenden physischen, psychischen und 

sozialen Wohlbefindens‘“ (S. 8). Es handelt sich bei der Lebensqualität um ein 

multidimensionales Konstrukt, dessen Ursprung in der Sozialindikatorenforschung 

liegt (Angermeyer et al., 2000). Es wird häufig als Zielkriterium für die Planung 

und/oder Evaluation gezielter Präventions- und Interventionsmaßnahmen genutzt 

und scheint interkulturell nur schwer vergleichbar zu sein (Angermeyer et al., 2000). 

Wie Angermeyer et al. (2000) beschreiben, wurde zur Überwindung der bis dato 

bestehenden Probleme der interkulturellen Vergleichbarkeit von 

Forschungsergebnissen zur Lebensqualität 1991 von der Division of Mental Health 

and Prevention of Substance Abuse der World Health Organization (WHO) das so 

genannte WHOQOL-Projekt8 (The WHOQOL Group, 1994) ins Leben gerufen. Das 

erklärte Ziel des WHOQOL-Projekts (The WHOQOL Group, 1994) war die 

Entwicklung „eines internationalen Instruments zur Erfassung der subjektiven 

Lebensqualität“ (Angermeyer et al., S. 10).  

Um einen angemessenen theoretischen Rahmen für dieses Projekt zu 

gewährleisten, wurde zunächst eine Definition des Begriffs Lebensqualität erarbeitet, 

deren Fokus auf der Berücksichtigung der gesamten Lebenssituation eines 

Individuums und gegebener kultureller Rahmenbedingungen liegt (Angermeyer et al., 

2000). Für diese Arbeit soll aufgrund der Multidimensionalität und Komplexität des 

Konstrukts und aufgrund der auch für den militärischen Kontext gegebenen Anwend-

barkeit ebenfalls die von Angermeyer et al. (2000) wiedergegebene Definition der

WHOQOL Group (1994) zugrunde gelegt werden. Diese Definition besagt, dass unter 

dem Begriff der Lebensqualität „die individuelle Wahrnehmung der eigenen 

Lebenssituation im Kontext der jeweiligen Kultur und des jeweiligen Wertesystems

8 Das Akronym WHOQOL setzt sich aus den beiden Begriffen World Health Organization (WHO) und 
quality of life (QOL) zusammen.  
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und in Bezug auf die eigenen Ziele, Erwartungen, Beurteilungsmaßstäbe 

und Interessen“ (Angermeyer et al., 2000, S. 10) zu verstehen ist.

8.2 Abgrenzung und Zusammenhänge der Lebensqualität von und mit 

verwandten Konstrukten 

Dem doch sehr weit gefassten und auch im Alltagssprachgebrauch sehr 

häufig verwendeten Begriff der Lebensqualität liegt trotz dieser qualitativ 

hochwertigen von Angermeyer et al. (2000) wiedergegebenen Definition der

WHOQOL Group (1994) in der Praxis gefühlt immer noch oft eine begriffliche 

Unschärfe zugrunde. Dies mag zu einem großen Teil in der Tatsache begründet 

liegen, dass Lebensqualität – wie von Schwerin (2006) beschrieben – eine ganze 

Bandbreite von oftmals synonym verwendeten oder auf den ersten Blick auch nicht 

unbedingt zusammenhängenden Konstrukten umfasst. All diese Konstrukte spiegeln 

in irgendeiner Art und Weise Teilaspekte des physischen, sozialen oder emotionalen 

Funktionsniveaus wider und dienen dazu, Lebenszufriedenheit irgendwie 

quantifizierbar zu machen (Gladis, Gosch, Dishuk & Crits-Christoph, 1999). Unter der 

Lebensqualität lassen sich laut Schwerin (2006) sowohl die Lebenszufriedenheit, als 

auch das Funktionsniveau, die Morbidität, soziale Beziehungen, die Arbeitsleistung 

und nachteilige Effekte physischer und psychologischer Behandlungen subsumieren. 

Katschnig (1997) zählt ebenso noch soziale Unterstützung und den Lebensstandard 

zu den Facetten, beziehungsweise zu den Bestandteilen der Lebensqualität.   

Im militärischen genauso wie im zivilen Bereich bleibt als Quintessenz 

festzuhalten, dass es sich bei der Lebensqualität um ein multidimensionales 

Konstrukt handelt, das sowohl das physische als auch das emotionale und soziale 

Wohlbefinden umfasst, und dessen Messung auf der Erfassung subjektiver 

Erfahrungen von Individuen basiert (Schwerin, 2006). In diesem Kontext scheint es 

gerechtfertigt, Wohlbefinden nicht etwa als Antezedens oder als Konsequenz, 

sondern vielmehr als eine von mehreren Komponenten der Lebensqualität zu 

betrachten (Schwerin, 2006). 
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8.3 Empirische Befunde zur Lebensqualität 

Insbesondere die US-amerikanischen und kanadischen Streitkräfte 

unterhalten aktuell und unterhielten auch in den vergangenen Jahren einige aktive 

Forschungsprogramme zur Lebensqualität ihrer Soldaten (Schwerin, 2006). 

Ausgehend vom Grundgedanken, dass Soldaten unter oftmals widrigen und 

stressbehafteten Bedingungen Dienst tun, und sich regelmäßig sowohl physischen 

als auch psychischen Gefahrenquellen aussetzen, scheint es absolut logisch, dass 

sich diese Faktoren maßgeblich auf deren Lebensqualität auswirken können. Eine 

Vielzahl von Studien zur Lebensqualität von Soldaten unterzog diese im Kontext von 

kriegerischen Auslandseinsätzen und PTBS einer eingehenderen Betrachtung. 

Bookwala, Frieze und Grote (1994) untersuchten beispielsweise den Effekt 

von im Zuge des Vietnamkriegs stattgehabten Auslandseinsätzen auf die spätere 

Lebensqualität der Veteranen im mittleren Lebensalter. In ihrer Stichprobe verglichen 

sie n = 50 Vietnamkriegsveteranen (=Soldaten, die zur Zeit des Vietnamkriegs dort 

im Einsatz waren) mit n = 77 Veteranen, die sich zur Zeit des Vietnamkriegs in 

anderen Auslandseinsätzen befanden und mit n = 247 Zivilisten (Bookwala et al., 

1994). Im Vergleich mit den beiden anderen untersuchten Subgruppen berichteten 

Vietnamkriegsveteranen über einen deutlich häufigeren Alkoholkonsum und hatten 

am häufigsten andere Karrierewege eingeschlagen sowie ihren Wohnort gewechselt 

(Bookwala et al., 1994). Allerdings fühlten sie sich von allen drei untersuchten 

Gruppen in ihrem mittleren Lebensabschnitt aber auch am wenigsten einsam 

(Bookwala et al., 1994). Die Vietnamkriegsveteranen waren sowohl im Vergleich zu 

den andernorts im Einsatz gewesenen Soldaten, als auch im Vergleich zu den 

Zivilisten außerdem signifikant weniger zufrieden mit ihren beruflichen 

Karrierewegen, ihrer finanziellen Situation und mit ihrem Leben insgesamt (Bookwala 

et al., 1994). Die Studie von Bookwala et al. (1994) verdeutlicht in erschreckendem 

Ausmaß, dass Kriegseinsätze sich auch Jahre später noch äußerst umfangreich 

nachteilig auf die verschiedensten Lebensbereiche der ehemaligen Einsatzsoldaten 

auswirken und deren Lebensqualität im mittleren Lebensalter deutlich 

beeinträchtigen können.    

Schnurr, Hayes, Lunney, McFall und Uddo (2006) untersuchten in ihrer Studie 

ebenfalls Vietnamkriegsveteranen (N = 325), die an einer chronischen PTBS litten. 

Hier zeigte sich die PTBS-Symptomatik deutlich mit einer reduzierten Lebensqualität 

vor dem Beginn einer Psychotherapie assoziiert, für die dann aber synchron zur 
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Reduktion der PTBS-Symptomatik eine Steigerung zu beobachten war (Schnurr et 

al., 2006). O’Neill (2015) führte eine querschnittliche, prospektive Studie mit N = 82

amerikanischen Veteranen durch, die entweder einer traumatischen Situation 

ausgesetzt, oder an einer PTBS erkrankt waren. Sie erfasste die physische und 

psychische Lebensqualität mit dem SF-36 Quality-of-Life Instrument von Ware, 

Kosinski und Keller (1994). Hierarchische multiple Regressionsanalysen zeigten, 

dass der Schweregrad der PTBS-Symptomatik bei Veteranen, die traumatischen 

Situationen ausgesetzt waren, ein signifikanter Prädiktor sowohl für die physische als 

auch für die psychische Lebensqualität war (O’Neill, 2015). Mit Hyperarousal 

einhergehende PTBS-Symptomcluster konnten die psychische, nicht jedoch die 

physische Lebensqualität vorhersagen (O’Neill, 2015). Darüber hinaus moderierte 

Resilienz die Beziehung zwischen Symptomen des Wiedererlebens und der 

psychischen Lebensqualität (O’Neill, 2015). Insgesamt konnten also für 

Kriegseinsätze und PTBS deutliche negative Zusammenhänge mit der 

Lebensqualität von Soldaten nachgewiesen werden (Bookwala et al., 1994; O’Neill, 

2015; Schnurr et al., 2006).  

Was die Zusammenhänge der Lebensqualität mit Stress angeht, so konnten 

Colovic, Lecic-Tosevski, Mandic und Toskovic (2009) zeigen, dass Personen mit 

einer stressbedingten (psychischen) Störung eine geringere Lebensqualität 

aufweisen als Personen, die zwar über Stress berichteten, jedoch keine 

stressbedingte Störung entwickelten. Zur Erfassung von Stress nutzten Colovic et al. 

(2009) in ihrer Studie die Impact of Event Scale (IES) von Horowitz, Wilner und 

Alvarez (1979). Generell finden sich erwartungsgemäß über verschiedenste 

Stichproben hinweg konsistent negative Zusammenhänge von Stress mit der 

Lebensqualität (Clark et al., 2011; Kreitler, Peleg & Ehrenfeld, 2007; Xiao-Lei & Wei-

Hong, 2006). Im Rahmen so genannter Set-Point-Modelle wird beschrieben, dass 

Individuen im Allgemeinen dazu in der Lage sind, nach stressbehafteten oder 

kritischen Lebensereignissen zu ihrem individuellen Basiswert subjektiven 

Wohlbefindens zurück zu gelangen (Lucas, 2007). Dieser Vorgang lässt sich laut 

Lucas (2007) dadurch erklären, dass “inborn personality factors cause an inevitable 

return to genetically determined happiness set points” (S. 75). Allerdings bestehen 

aufgrund aktueller Ergebnisse aus großangelegten Längsschnittstudien durchaus 

berechtigte Zweifel an der Gültigkeit dieser Set-Point-Modelle und -Theorien (Lucas, 

2007). Obwohl angeborene Faktoren durchaus eine Rolle in der Beeinflussung des 
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Wohlbefindens nach stressbehafteten Ereignissen spielen, sind gravierende 

stressbehaftete Lebensereignisse wie beispielsweise Scheidungen, der Tod des 

Ehepartners, eintretende Arbeitslosigkeit oder aber eine Behinderung in der Regel 

doch deutlich mit anhaltenden Veränderungen im Niveau des persönlichen 

Wohlbefindens assoziiert (Lucas, 2007). 

Auch nach umfangreichen Literaturrecherchen konnten keine empirischen 

Studien ausfindig gemacht werden, die den direkten Zusammenhang zwischen der 

Lebensqualität, wie sie im Rahmen dieser Arbeit definiert wird, und der HO 

untersuchten. Trotz der nicht besonders reichhaltigen empirischen Befundlage kann 

festgehalten werden, dass – wie in den Unterkapiteln 8.2 und 8.3 bereits dargestellt – 

sowohl das physische, psychische und soziale Wohlbefinden, beziehungsweise 

Funktionsniveau (Schwerin, 2006), als auch die Lebenszufriedenheit, soziale 

Beziehungen und die Morbidität (Schwerin, 2006) das multidimensionale Konstrukt 

der Lebensqualität konstituieren. Aus diesem Grund kann auf empirische Befunde zu 

den Zusammenhängen von IED und HO mit ebendiesen Konstrukten zurückgegriffen 

werden. Wie bereits in Kapitel 3 erläutert, konnte empirisch mehrfach gezeigt 

werden, dass IED mit reduziertem psychischen Wohlbefinden und gesundheitlichen 

Problemen einhergehen (Baumann, Kaschel et al., 2005; Brunstein et al., 1998; 

Kehr, 2004; McClelland et al., 1989; Ryan & Deci, 2000; Sheldon & Kasser, 1995) 

und somit auch die Lebensqualität beeinträchtigen dürften. Dem entgegen sollte 

Motivkongruenz mit positiven (psychischen) Konsequenzen (Thrash et al., 2012) und 

somit auch mit einer besseren Lebensqualität assoziiert sein. Beispielsweise vermag 

Motivkongruenz im Machtmotiv interkulturell konsistent höhere Lebenszufriedenheit 

(Hofer, Chasiotis et al., 2006), beziehungsweise eine höhere Lebensqualität 

vorherzusagen. Außerdem konnte in den Studien von Baumann, Kaschel et al. 

(2005) gezeigt werden, dass bestehende IED im Leistungsmotiv den Effekt des 

Stress x LO-Interaktionsterms auf das Wohlbefinden, und somit aller 

Wahrscheinlichkeit nach auch auf die Lebensqualität, partiell mediieren. 

8.4 Relevanz der Lebensqualität und diesbezüglicher Forschung 

Genauso wie die Resilienz, das Kohärenzgefühl und die Posttraumatische 

Reifung spielt die Lebensqualität als Teil der psychFit (BMVg, 2012) derzeit innerhalb 

der Bundeswehr eine ganz entscheidende Rolle in vielerlei Überlegungen und 
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(geplanten) Maßnahmen. Für den militärischen Bereich ist die Lebensqualität gerade 

deshalb ein so lohnenswertes und relevantes psychologisches Konstrukt, da die 

Lebensqualität weitestgehend essentiell für die Aufrechterhaltung eines hohen 

Maßes persönlicher Einsatzfähigkeit eines jeden Soldaten ist (Schwerin, 2006). 

Damit trägt sie ultimativ auch zur Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit und  

-bereitschaft der Bundeswehr insgesamt bei (Schwerin, 2006). Schwerin (2006) 

berichtet über die Einsatzbereitschaft und -fähigkeit hinaus auch über signifikante 

Zusammenhänge der Lebensqualität mit dem längerfristigen Verbleib von Soldaten 

in der Armee und mit der Fortsetzung der militärischen Laufbahn. All diese Befunde 

sind mehr als gute Gründe dafür, die Lebensqualität im militärischen Kontext 

unbedingt eingehender empirisch zu untersuchen und in Überlegungen und 

Maßnahmenplanungen die psychFit (BMVg, 2012) betreffend miteinzubeziehen.  

Des Weiteren sollte bereits alleine aufgrund der in der BRD in §10 SG (1956) 

gesetzlich verankerten Fürsorgepflicht der Vorgesetzten und der sich aus §31 SG 

(BRD, 1956) ergebenden Verpflichtung des Dienstherrn (=der Bundeswehr) zur 

Betreuung und Fürsorge gegenüber den Soldaten und deren Familien bei 

militärischen Führungskräften sowie beim Parlament und anderen 

Entscheidungsgremien ein genuines Interesse an der Erhöhung und langfristigen 

Sicherstellung der Lebensqualität deutscher Soldaten gegeben sein. Um diese Ziele 

zu erreichen, ist es zwingend notwendig, die bislang bestehenden Forschungslücken 

in Bezug auf die Lebensqualität von Bundeswehrsoldaten zu schließen und hierbei 

Instrumente zum Einsatz zu bringen, die auf einer empirisch und theoretisch 

fundierten Definition von Lebensqualität basieren und die somit auch die erhaltenen 

Ergebnisse mit anderen untersuchten Populationen vergleichbar machen. Sollten 

sich Hinweise darauf ergeben, dass die Lebensqualität von OA auch maßgeblich 

durch IED (gegebenenfalls im Zusammenspiel mit Stress und HO) beeinflusst wird, 

würden sich hieraus erste wertvolle Ansatzpunkte für die Entwicklung effektiver  

Maßnahmen zur Wahrung, beziehungsweise zur Steigerung der Lebensqualität von 

OA und somit auch zur Sicherung der langfristigen Einsatzfähigkeit der Bundeswehr 

(Schwerin, 2006) ergeben.
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9 Führungsstil

Im folgenden 9. Kapitel dieses Einleitungsteils wird das Konzept des 

Führungsstils eingehender beleuchtet. Zuerst erfolgt eine Beschreibung und 

Definition des Konstrukts, bevor näher auf verschiedene Führungsstilmodelle – mit 

einer Schwerpunktsetzung auf dem full range of leadership-Modell (Bass & Avolio, 

1994) – eingegangen wird. Es schließen sich Überlegungen und Befunde zu 

schädlichem Führungsverhalten an, bevor im Anschluss an die Darstellung des 

aktuellen Forschungsstands zum Thema Effektivität des Führungsstils auch 

dessen wissenschaftliche und praktische Relevanz erläutert sowie die 

Notwendigkeit intensivierter diesbezüglicher Forschungsbemühungen im 

militärischen Bereich deutlich gemacht wird. 

9.1 Beschreibung und Definition des Führungsstils 

Neben den bereits in den vorangehenden Kapiteln 5 bis 8 eingehend 

vorgestellten und zur psychFit (BMVg, 2012) zählenden psychologischen 

Konstrukten Resilienz, Kohärenzgefühl, Posttraumatische Reifung und 

Lebensqualität, wird in dieser Arbeit auch der Führungsstil der teilnehmenden 

Bundeswehrsoldaten miterfasst und auf Zusammenhänge mit IED hin untersucht. 

Die spezielle im Fokus stehende Population der studierenden OA strebt im 

Karriereverlauf eine Führungsposition innerhalb der Bundeswehr an und wird 

momentan speziell auf kommende Führungsaufgaben vorbereitet. Aus der 

untersuchten Stichprobe der UniBw M werden sich gemeinsam mit den an der  

UniBw H ausgebildeten OA in einigen Jahren die gesamten Führungskräfte der 

Bundeswehr von morgen rekrutieren. 

Der deutsche Begriff Führungsstil wird im englischen teilweise mit leadership 

style, gelegentlich aber auch einfach nur durch das Wort leadership übersetzt. 

Generell existieren unterschiedliche und vor allem auch unterschiedlich umfassende 

Definitionen des Begriffs. Sehr allgemein gesprochen bezeichnet der Führungsstil ein 

Verhaltensmuster einer Führungskraft gegenüber den Mitarbeitern. Newstrom und 

Davis (1993) verstehen unter dem Führungsstil die Art und Weise, in der Richtungen 

vorgegeben, Pläne umgesetzt, und Menschen motiviert werden. Außerdem 

beinhaltet der Führungsstil nach ihrer Definition aus Sicht der Mitarbeiter auch das 
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gesamte Spektrum expliziter und impliziter Maßnahmen und Verhaltensweisen, die 

von ihren Führungskräften angewandt und gezeigt werden (Newstrom & Davis, 

1993). Es existieren unglaublich viele Konzeptionen und Typologien verschiedener 

Führungsstile, die sich jeweils in der Anzahl der erfassten Stile und deren 

Beschreibung unterscheiden. Beispielhaft sei an dieser Stelle die erste und relativ 

einflussreiche Studie zur Identifikation verschiedener Führungsstile genannt, die 

Lewin, Lippitt und White bereits 1939 durchgeführt haben. Aus dieser Studie 

resultierten die drei als autoritär (autokratisch), partizipativ (demokratisch) und 

delegativ (Laissez-faire) bezeichneten Führungsstile (Lewin et al., 1939), die auch im 

militärischen Kontext mehrfach rezipiert wurden. 

9.2 Das full range of leadership-Modell 

Ein ebenfalls sehr einflussreiches, moderneres und auf die spezielle 

Population der OA gut anwendbares Modell verschiedener Führungsstile ist das 

Modell der so genannten full range of leadership von Bass und Avolio (1994). Das 

full range of leadership-Modell (Bass & Avolio, 1994) unterscheidet die drei 

Komponenten transaktionale Führung, transformationale Führung und 

Führungsvermeidung (Laissez-faire) und dient in dieser Arbeit als Basis, auf der die 

Erhebungen und Hypothesentests fußen. 

9.2.1 Transaktionale Führung. Transaktionales Führungsverhalten basiert 

auf einem System der von der Führungsperson ausgesprochenen Belohnung oder 

Disziplinierung des zu Führenden in Abhängigkeit von der Adäquanz dessen 

Verhaltens oder dessen erbrachter Leistung (Avolio, 2011). Demzufolge arbeiten 

transaktionale Führungspersonen mit Belohnungssystemen und dem 

Verstärkungsprinzip (Avolio, 2011). Personen, die einen transaktionalen Führungsstil 

aufweisen, widmen der Leistung ihrer Mitarbeiter viel Aufmerksamkeit und sind sehr 

stark daran interessiert, bestehende Leistungssysteme zu optimieren (Avolio, 2011). 

Transaktionale Führung strebt immer eine „stabile Austauschbeziehung“ (Felfe, 

2006, S. 63) an und scheint durchaus ein sehr effektiver Führungsstil zu sein, 

wenngleich er kein zusätzliches Engagement der Mitarbeiter bewirkt (Felfe, 2006). 

Die Facette contingent reward (=leistungsorientierte Belohnung) des transaktionalen 

Musters zeigt sich laut Avolio (2011) empirisch positiv mit der Zufriedenheit der 
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Geführten und mit deren Leistung assoziiert (Bass & Bass, 2008; Bass & Riggio, 

2006; Judge & Piccolo, 2004). In der Gesamtschau empirischer Befunde kann 

festgehalten werden, dass der transaktionale Führungsstil meist zu einer effektiven 

Erledigung der Arbeitsaufgaben und zur Zielerreichung führt (Avolio, 2011). Jedoch 

sind transaktionale Führungspersonen in der Regel nicht darum bemüht, ihnen 

unterstellten Personen Anstöße und Hilfestellungen, beziehungsweise Möglichkeiten 

zu geben, um sich selbst zu zukünftigen Führungspersönlichkeiten 

weiterzuentwickeln (Avolio, 2011). Somit gestaltet es sich unter einer lange Zeit 

bestehenden transaktionalen Führungskultur mitunter schwierig, beim Weggang oder 

beim Ausscheiden der bisherigen Führungskraft aus der Gruppe der bislang 

Unterstellten neue Führungspersönlichkeiten hervorzubringen (Avolio, 2011). 

9.2.2 Transformationale Führung. Der transformationale Führungsstil wird 

als solcher bezeichnet, da er bei den Geführten eine Veränderung (=Transformation) 

von Werten, Motiven und Zielen hervorruft (Felfe, 2006). Transformationales 

Führungsverhalten trägt laut Felfe (2006) dazu bei, dass die Geführten von 

„kurzfristigen, egoistischen Zielen“ (S. 63) abrücken und stattdessen eine 

Hinwendung zu „langfristigen, übergeordneten Werten und Idealen“ (S. 63) 

stattfindet. Darüber hinaus werden transformationalen Führungspersonen die 

Eigenschaften zugeschrieben, grundsätzlich moralisch aufrichtend zu agieren  

und die Bereitschaft zur Selbstaufopferung und zum Offenbaren der eignen 

Vulnerabilität aufzuweisen (Avolio, 2011). Hierdurch bekommen transformationale 

Führungskräfte von ihren Mitarbeitern in der Regel großes Vertrauen 

entgegengebracht (Avolio, 2011).  

Transformationale Führungspersonen inspirieren ihre Mitarbeiter, unterstützen 

diese bei der persönlichen Weiterentwicklung, ermutigen sie stets dazu, neue Ideen 

und Lösungsansätze zu verfolgen und vermitteln durch ihr Verhalten und ihre 

Handlungen höchste moralische Standards und Werte (Avolio, 2011). Außerdem 

berücksichtigen transformationale Führungskräfte in besonderem Maße die 

emotionalen Bedürfnisse, die individuellen Voraussetzungen und die Ziele ihnen 

unterstellter Mitarbeiter (Felfe, 2006). Im Gegensatz zu transaktionalen 

Führungskräften sind sie überdies sehr daran interessiert, ihre Mitarbeiter dabei zu 

unterstützen, sich selbst zu Führungspersönlichkeiten weiterzuentwickeln (Avolio, 

2011). Besonders in Veränderungs- und Umbruchsituationen ist laut Felfe (2006) ein 



91   9 Führungsstil 

transformationaler Führungsstil geradezu erforderlich, da im Zuge von 

Veränderungsprozessen zwangsweise kleinere und größere Unsicherheiten 

auftreten, die es zu bewältigen gilt. Für eine effektive Bewältigung derselben „ist es 

wichtig, neue Visionen zu entwickeln, zu motivieren und sinnstiftend zu führen“ 

(Felfe, 2006, S. 63). Dies wiederum sollte sich nicht nur positiv in Bezug auf die 

Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter, sondern auch positiv auf deren Selbstvertrauen 

und deren Zufriedenheit auswirken (Felfe, 2006). Neben diesen zahlreichen bereits 

mehrfach empirisch belegten positiven Auswirkungen transformationaler Führung 

scheint dieser Führungsstil auch für die psychische Gesundheit der unterstellten 

Mitarbeiter eine ganz entscheidende Rolle zu spielen (Avolio, 2011). Arbeitsteams, 

die von transformationalen Führungskräften geleitet werden, weisen in der Regel 

höhere Werte für das PsyCap (Luthans & Youssef, 2004) auf (Peterson & Zhang, 

2011), was für die vorliegende Arbeit vor allen Dingen deshalb von besonderem 

Interesse ist, da neben der aufgabenspezifischen Selbstwirksamkeitserwartung, 

Hoffnung und Optimismus auch die Resilienz im PsyCap-Konstrukt enthalten ist 

(Luthans, Youssef & Avolio, 2007).

9.2.3 Führungsvermeidung. Als dritte Komponente des full range of 

leadership-Modells unterscheiden Bass und Avolio (1994) zusätzlich den Zustand 

der Nicht-Führung, der ans Französische angelehnt auch als Laissez-faire-Stil 

bezeichnet wird. Wie die Benennung bereits erkennen lässt, kann dieser Führungsstil 

im strengeren Sinne eigentlich gar nicht als ein solcher betrachtet werden, da er 

durch die nahezu vollständige Vermeidung, beziehungsweise durch die Abwesenheit 

von Führungsverhalten definiert ist (Avolio, 2011). Der Laissez-faire-Stil ist per 

definitionem der inaktivste und passivste sowie gleichzeitig auch der ineffektivste der 

drei Führungsstile des full range of leadership-Modells (Avolio, 2011). Das konnte 

auch die überwiegende Mehrzahl der vorliegenden empirischen Arbeiten auf diesem 

Themengebiet eindrucksvoll belegen (Avolio, 2011). Der Stil der 

Führungsvermeidung wird von Avolio (2011) auch als non-transaktionaler Stil 

bezeichnet, da in der extremsten Ausprägung dieses Führungsstils keinerlei 

Austausch, beziehungsweise keinerlei Transaktionen zwischen der Führungskraft 

und den Geführten erfolgen.  

Als grundlegendes Theorem des full range of leadership-Modells (Bass & 

Avolio, 1994) gilt, dass sich Führungskräfte nie nur eines einzigen Führungsstils 
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bedienen, beziehungsweise sich diesem statisch zuordnen lassen, sondern dass sie 

immer zu unterschiedlichen Anteilen Verhaltensweisen aus dem gesamten Spektrum 

und der gesamten Bandbreite möglicher Führungsstile nutzen (Felfe, 2006). Auch, 

wenn sich eine Führungskraft in der Gesamtschau ihrer Verhaltensmuster mehr oder 

weniger eindeutig einem der drei Stile zuordnen zu lassen scheint, so werden sich 

mit Sicherheit in ihrem Verhalten auch in gewissem Umfang Elemente der anderen 

beiden im full range of leadership-Modell beschriebenen Führungsstile (Bass & 

Avolio, 1994) identifizieren lassen (Avolio, 2011). Entscheidend für den Erfolg, 

beziehungsweise für die Angemessenheit und Funktionalität des Führungsverhaltens 

sind immer die vorliegende Gewichtung und das Verhältnis der einzelnen 

Führungsstile. Abbildung 6 stellt die von Avolio (2011) als suboptimal betrachtete 

Führungsstilkombination (links im Bild) dem mutmaßlichen Optimalprofil einer 

effektiven Führungskraft (rechts im Bild) gegenüber. 

Abbildung 6. Vergleich suboptimaler und optimaler Führungsstilprofile vor dem Hintergrund 

des full range of leadership-Modells (Bass & Avolio, 1994). Aus Full Range of Leadership 

Development (2nd ed., p. 66) von B. J. Avolio, 2011, Thousand Oaks, CA: SAGE

Publications. Copyright 2011 bei SAGE Publications. Wiedergabe mit Genehmigung.
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Wie aus Abbildung 6 ersichtlich wird, schreibt neben Felfe (2006) auch Avolio 

(2011) der Mischung aus sehr häufig eingesetzten transformationalen 

Führungsstilelementen (4 Is = idealized influence, inspirational motivation, intellectual 

stimulation und individualized consideration), kombiniert mit regelmäßiger 

transaktionaler Führung (CT, MBE-A und MBE-P) bei gleichzeitig möglichst seltener 

Führungsvermeidung (LF), die höchste Effektivität zu und betrachtet diese als 

Idealfall effektiven Führungsverhaltens. Anders ausgedrückt vertritt Avolio (2011) die 

Meinung, dass solche Führungskräfte die höchste Effektivität des Führungsstils 

aufweisen, die dazu in der Lage sind, ihr Führungsverhalten im Zeitverlauf mit einer 

ausgewogenen Kombination aus transformationalen und transaktionalen Elementen 

zu gestalten und den unterschiedlichen Situationen und zu bewältigenden 

Herausforderungen flexibel anzupassen (Avolio, Zhu, Koh & Puja, 2004; Bass & 

Bass, 2008; Colbert, Kristof-Brown, Bradley & Barrick, 2008). Eine ineffektive und 

leistungsschwache Führungspersönlichkeit hingegen verwendet häufig den Laissez-

faire-Stil sowie passivere Elemente des transaktionalen Spektrums und nur sehr 

selten, beziehungsweise gar keine Elemente des transformationalen Führungsstils 

(Avolio, 2011). Im entsprechenden Buchkapitel betont Avolio (2011) ausdrücklich, 

dass diese Charakterisierung effektiver versus ineffektiver Kombinationen von 

Führungsstilen auch für den militärischen Bereich gilt.  

Es ist wichtig zu bedenken, dass es sich bei dem Führungsstil einer Person

nicht etwa um ein statisches und im Zeitverlauf unveränderliches Konstrukt handelt. 

Wie Avolio (2011) berichtet, konnte metaanalytisch bereits nachgewiesen werden, 

dass der Führungsstil durch positive Effekte experimenteller und quasi-

experimenteller Interventionen prinzipiell veränderbar ist (Avolio, Reichard, 

Hannah, Walumbwa und Chan, 2009). Das full range of leadership-Modell steht 

auch nicht in einem isolierten Raum, sondern lässt sich durchaus gut mit älteren 

Ansätzen zur Klassifikation von Führungsstilen verbinden (Avolio, 2011). So kann 

transformationale Führung beispielsweise anhand der Modelle von Bass (1990) 

sowie Hersey und Blanchard (1988) entweder als direktiv oder partizipativ 

klassifiziert werden und sowohl demokratische als auch autoritäre Elemente 

beinhalten (Avolio, 2011).  
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9.3 Toxic leadership 

Abseits des full range of leadership-Modells von Bass und Avolio (1994) 

bieten die Ausführungen von Dixon (2013) reichlich wertvolle Anknüpfungspunkte vor 

allen Dingen für den militärischen Bereich. Er spricht von einer sehr schädlichen Art 

und Weise des Führungsverhaltens, die er als toxic leadership (Dixon, 2013) 

bezeichnet. Die primäre Motivation eines toxic leaders ist Eigennützigkeit (Dixon, 

2013). Daher kümmert sich eine als toxisch klassifizierbare Führungsperson nur 

unzureichend um die Belange der ihr unterstellten Personen und ihre (mangelnden) 

interpersonalen Kompetenzen beeinflussen das Führungsklima negativ (Dixon, 

2013). Toxic leadership scheint innerhalb des Militärs kein neuartiges oder 

kurzlebiges Phänomen zu sein. So weist Dixon (2013) beispielsweise auf einen 

Projektbericht von Williams (2005) hin, in dem sie das paradoxe Wesen der 

militärischen Führungskultur darstellt. Als paradox wird hierbei von Williams (2005) 

angesehen, dass das militärische Umfeld selbst mitunter Eigenschaften, die toxische 

Führungskräfte aufweisen (wie zum Beispiel Rigidität, Kontrollverhalten, Druck 

ausüben, Durchsetzungsfähigkeit), geradezu selbst verstärkt, da es sich hierbei um 

Eigenschaften handelt, die das Militär an Führungspersönlichkeiten auch schätzt, 

oder sogar als Ideale ansieht (Dixon, 2013). In jedem Fall kreiert toxic leadership 

eine negative und stressbesetzte Atmosphäre, in der sich unterstellte Soldaten hilflos 

im Umgang mit ihrer Lage fühlen, und kann somit zur Entstehung einer Vielzahl 

psychischer Erkrankungen, zu Substanzmissbrauch und in ganz extremen Fällen 

sogar bis hin zum Suizid führen (Dixon, 2013).  

Zur empirischen Untermauerung der verheerenden Folgen toxischen 

Führungsverhaltens führt Dixon (2013) Studien von MHAT-Teams aus dem Irak an, 

die eine beunruhigende Beziehung zwischen der psychischen Gesundheit von 

Soldaten (des Heeres und der Marine) und der Wahrnehmung von, beziehungsweise 

den Empfindungen gegenüber ihrer militärischen Führungskraft berichten: Je nach 

Schwere der Feuergefechtserfahrung wiesen Heeres- und Marinesoldaten, die eine 

schlechtere Meinung von ihrem Vorgesetzten hatten, zwei- bis dreimal so viele 

psychische Probleme auf, als diejenigen mit einer guten Meinung von der direkten 

Führungskraft (Dixon, 2013). In der von Dixon (2013) zitierten kanadischen Studie 

von Sareen et al. (2007) wiesen von N = 8.841 aktiven Militärs mehr als 30% eine 

nach den Kriterien der vierten Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (DSM-IV) der American Psychiatric Association (1994) 
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behandlungsbedürftige psychische Störung (wie zum Beispiel Depressionen, 

Panikstörungen, PTBS, generalisierte Angststörungen, Sozialphobien oder 

Alkoholabhängigkeit) auf. Die Besonderheit der Studie von Sareen et al. (2007) ist 

die Erkenntnis, dass Soldaten aber selbst beim Vorliegen einer derartigen Störung 

oft gehemmt sind, psychologische Unterstützung in Anspruch zu nehmen, da sie 

befürchten, dass sie dann als schwach angesehen und in der Folge insbesondere 

von ihren militärischen Vorgesetzten anders behandelt werden würden (Dixon, 

2013). Aber auch bei Soldaten ohne bislang absolvierte Auslandseinsätze, die noch 

über keinerlei Kampferfahrungen verfügen, geht Dixon (2013) davon aus, dass 

toxisches Führungsverhalten zu einer Vielzahl psychischer Störungen führen kann.  

In der Diskussion um die Auswirkungen des Führungsstils im militärischen 

Bereich bringt Dixon (2013) für die derzeit im Dienst befindlichen Soldaten auch den 

Begriff der „Generation Y“ (S. 171) ins Spiel. Die Generation Y wird auch als die 

Millenniums-Generation bezeichnet und umfasst Personen, die zwischen 1980 und 

2000 geboren wurden (Dixon, 2013). Über die Generation Y schreibt Dixon (2013), 

dass ihr zugehörige Personen eine sehr behütete Kindheit hatten und während 

dieser – wie von ihm wortwörtlich so bezeichnet – geradezu „verhätschelt“ (S. 172) 

wurden. Auch weil Soldaten, die der Generation Y entstammen, nicht gut auf den 

traditionell im Militär auch heute noch weit verbreiteten command-and-control-

Führungsstil ansprechen, sondern ein erhöhtes Bedürfnis nach permanentem 

Feedback und dem Bereitstellen von Input aufweisen, sieht Dixon (2013) die 

traditionell im Militär verbreiteten direktiveren Führungsstile in direktem Konflikt mit 

den Erwartungen, vor allen Dingen aber auch mit den Coping-Fähigkeiten der 

Generation Y. Da ein Großteil der momentan dienenden Soldaten der Generation Y 

entstammen dürfte, geht Dixon (2013) nicht zuletzt deshalb davon aus, dass der 

Führungsstil insbesondere in der heutigen Zeit für die psychische Verfassung von 

Soldaten und für die Inanspruchnahme psychologisch-psychiatrischer 

Behandlungsangebote eine sehr essentielle und fundamentale Rolle spielt. 

9.4 Empirische Befunde zur Effektivität des Führungsstils 

Da im Rahmen dieser Arbeit in erster Linie die Effektivität des Führungsstils 

als abhängige Variable von großem Interesse ist, sollen an dieser Stelle die 

diesbezüglich vorliegenden empirischen Befunde dargestellt werden. Was die 
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Effektivität des Führungsstils im Sinne des full range of leadership-Modells (Bass & 

Avolio, 1994) anbelangt, liegen recht klare und eindeutige empirische Befunde vor, 

die die vorgenommene Einschätzung von Avolio (2011) stützen und eine konsistente 

Einordnung des transformationalen Führungsstils als am effektivsten rechtfertigen 

können (Coleman, Patterson, Fuller, Hester & Stringer, 1995; Gasper, 1992). Diese 

Einstufung gilt auf allen organisationalen Ebenen und über verschiedene 

Organisationsformen hinweg (Avolio, 2011). Unter anderem konnten positive 

Zusammenhänge zwischen transformationaler Führung und der Arbeitszufriedenheit 

(Podsakoff, MacKenzie & Bommer, 1996) sowie einer Reduktion im 

Belastungserleben und im Stress (Seltzer, Numerof & Bass, 1989) empirisch 

nachgewiesen werden (Felfe, 2006). Colbert et al. (2008) konnten zeigen, dass 

transformationale Führung durch den Vorstands- oder Geschäftsführer positiv mit der 

Leistung der gesamten Organisation, beziehungsweise positiv mit der Leistung des 

jeweiligen Unternehmens sowie auch mit der unmittelbaren Teamleistung 

zusammenhängt. Wie Felfe (2006) berichtet, wirkt sich transformationale Führung 

auch äußerst positiv auf das affektive Commitment der unterstellten Mitarbeiter aus 

(Bycio, Hackett & Allen, 1995; Meyer, Stanley, Herscovitch & Topolnytsky, 2002; 

Podsakoff et al., 1996). Sowohl die Identifikation mit den anstehenden Aufgaben, als 

auch mit der Organisation im Ganzen (Avolio, 2011) und die Internalisierung von 

Werten sind bei transformationalen Führungskräften unterstellten Personen deutlich 

höher ausgeprägt (Tepper, 1993). Unter transformationalen Führungspersonen sind 

unterstellte Mitarbeiter außerdem zu größeren Anstrengungen bereit und zeigen sich 

sowohl engagierter als auch zufriedener, was sich wiederum positiv auf ihre 

Arbeitsleistung und auf die Produktionsmenge auswirkt (Avolio, 2011). 

Insgesamt hat sich auch speziell im militärischen Bereich der 

transformationale Führungsstil als effektiver und zufriedenstellender für die 

Geführten erwiesen, als transaktionale Führung (Avolio, 2011). Beispielsweise 

konnten Lucius und Kuhnert (1997) in einer Stichprobe von N = 32 OA zeigen, dass 

diejenigen OA, deren Anteil an transformationalem Führungsverhalten von ihren 

Peers als hoch eingeschätzt wurde, bessere Perspektivübernahmefähigkeiten und 

höher fortgeschrittene moralische Entwicklungsstufen aufwiesen. Clover (1988) ließ 

in seiner Studie OA einer Air Force-Akademie den Führungsstil ihrer leitenden 

Offiziere der U.S. Army mittels des Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) von 

Bass und Avolio (1995) einschätzen und fand heraus, dass ein transformationaler 
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Führungsstil seitens der Offiziere positiv mit dem Arbeitsklima innerhalb der Air 

Force-Truppeneinheiten assoziiert war (Avolio, 2011). Yammarino und Bass‘ (1990) 

Ergebnisse verdeutlichen darüber hinaus, dass von ihren unterstellten Mitarbeitern 

als transformationaler führend eingeschätzte Marineoffiziere von ihren Vorgesetzten 

früher zur Beförderung vorgeschlagen wurden und dass ihnen auch eine bessere 

Fitness attestiert wurde (Avolio, 2011). Darüber hinaus erwies sich der im 

Selbstbericht erhobene transformationale Führungsstil als positiver Prädiktor für die 

über einen sechsmonatigen Zeitraum erbrachte Leistung von OA (Hannah, Avolio, 

Walumbwa & Peterson, 2010). Auch Bass, Avolio, Jung und Berson (2003) konnten 

zeigen, dass der bei Zugführern erhobene transformationale Führungsstil die 

Leistung ihrer Einheit in simulierten Gefechtssituationen positiv prädizierte (Avolio, 

2011). 

Während bezüglich der Effektivität verschiedener Führungsstile also 

umfangreiche Befunde vorliegen, waren die exakten Beziehungen zwischen Motiven 

und dem Führungsstil hingegen bislang nur selten Gegenstand empirischer 

Forschungsbemühungen. Furtner (2012) konnte in einer Stichprobe von N = 59 

Führungskräften zeigen, dass die vermeidende Antriebstendenz des impliziten 

Machtmotivs negativ mit dem als aktiv und effektiv eingestuften transformationalen 

Führungsstil zusammenhängt. Die vermeidende Antriebstendenz des impliziten 

Anschlussmotivs hingegen zeigte sich positiv mit dem als inaktiv und ineffektiv 

eingestuften Laissez-faire-Führungsstil verknüpft (Furtner, 2012). In der Studie von 

Delbecq, House, de Luque und Quigley (2013) zeigte sich, dass das implizite 

Anschlussmotiv negativ mit charismatischen, sowie das implizite Machtmotiv negativ 

mit charismatischen und instrumentellen Führungsstilen zusammenhängt, 

wohingegen das implizite Leistungsmotiv positiv mit instrumentellen und 

partizipativen Führungsstilen assoziiert war. Für die expliziten Motive berichtet 

Emmersberger (2014) zum Teil über konträre Befunde. Das explizite Machtmotiv 

korrelierte in ihrer Studie positiv mit transformationaler und transaktionaler Führung, 

während die expliziten Anschluss- und Leistungsmotive keinerlei signifikante 

Korrelationen mit dem Führungsstil aufwiesen (Emmersberger, 2014). Insgesamt 

liegen zum Zusammenhang zwischen Motiven und dem Führungsstil allerdings noch 

zu wenig empirische Erkenntnisse vor, als dass aus ihnen belastbare Aussagen zu 

möglicherweise bestehenden Unterschieden in den Korrelationsmustern impliziter 

und expliziter Motive mit der Effektivität des Führungsstils abgeleitet werden könnten. 



9 Führungsstil  98 

Auch die Zusammenhänge von IED, Stress und HO mit der Effektivität des 

Führungsstils waren nach Kenntnisstand der Autorin bislang noch nicht Gegenstand 

empirischer Forschungsbemühungen. 

9.5 Relevanz des Führungsstils und diesbezüglicher Forschung 

Die in Unterkapitel 9.4 dargestellte Befundlage verdeutlicht eindrucksvoll, dass 

Führungskräfte durch ihr Verhalten entscheidenden Einfluss sowohl auf die 

Einsatzbereitschaft, als auch auf das Selbstvertrauen und die Zufriedenheit ihnen 

unterstellter Personen nehmen (Felfe, 2006) und dass im militärischen Kontext die 

psychische Gesundheit der Unterstellten in erheblichem Ausmaß vom Führungsstil 

der Vorgesetzten abhängig ist (Avolio, 2011; Dixon, 2013; Sareen et al., 2007). Auch 

wenn bislang in Bezug auf Motive eher wenige und inkonsistente (beziehungsweise 

in Bezug auf IED sogar gar keine) Befunde zum Zusammenhang mit dem 

Führungsstil vorliegen, so weist der Führungsstil im militärischen Kontext und vor 

allen Dingen in Bezug auf die unter der psychFit (BMVg, 2012) subsumierten 

Konstrukte doch genügend Relevanz auf, die eine Inklusion und eingehendere 

Betrachtung des Führungsstils im Rahmen dieser Arbeit rechtfertigen können und 

äußerst lohnenswert erscheinen lassen. Vor allen Dingen die Resilienz als Teilaspekt 

der psychFit (BMVg, 2012) unterstellter Soldaten hat sich in britischen und 

amerikanischen Studien bereits als durch das Verhalten der militärischen 

Führungskräfte positiv beeinflussbar erwiesen (Bartone, 2006; Reivich & Shatté, 

2002). Da die studierenden OA die Führungskräfte der Bundeswehr von morgen 

darstellen, und da ein positives Führungsklima speziell im militärischen Kontext 

schlussendlich sogar als der beste Weg zu effektiver Suizidprävention betrachtet 

wird, da es eine proaktive Behandlung psychiatrischer Störungsbilder ermöglicht 

(Dixon, 2013), ist die zusätzliche Betrachtung des Führungsstils neben den unter der 

psychFit (BMVg, 2012) subsumierten Konstrukten fast unumgänglich.   

Sollte sich die Effektivität des Führungsstils empirisch mit IED, 

beziehungsweise mit Stress oder HO assoziiert zeigen, ergäben sich auch hier – 

ähnlich wie bei allen vier unter der psychFit (BMVg, 2012) subsumierten Konstrukten 

– möglicherweise erste wertvolle Ansatzpunkte für Überlegungen bezüglich

verschiedener Präventions- und Interventionsmaßnahmen zur Steigerung der 

Effektivität des Führungsstils. Umgekehrt könnten auf Basis dieser Ergebnisse dann 
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aber auch Maßnahmen entwickelt werden, die zur Abschwächung, Eindämmung 

oder Beseitigung von Bedingungen führen, die der Effektivität des Führungsstils 

abträglich sind, was wiederum langfristig zu einer Gesunderhaltung und 

Sicherstellung der dauerhaften Einsatzfähigkeit der den OA unterstellten Soldaten 

beitragen sollte.  
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10 Zusammenfassende Veranschaulichung des Variablenraums 

Mit Abschluss des 9. Kapitels wurden die zentralen unabhängigen und 

abhängigen Variablen dieser Studie vorgestellt. Bevor in Kapitel 11 die 

Konzeptualisierung der Studie detaillierter beschrieben wird und bevor in Kapitel 12 

dann die zu testenden Hypothesen abgeleitet werden, soll aufgrund der Komplexität 

und des Umfangs des Variablenraums, in dem sich das Dissertationsprojekt 

insgesamt bewegt, dieser bereits jetzt zum besseren Verständnis und zur 

Sicherstellung der Nachvollziehbarkeit der noch folgenden Schritte 

zusammenfassend veranschaulicht werden. 

Implizite und explizite Motive in den drei Bereichen Anschluss, Leistung und 

Macht stellen gewissermaßen die beiden Basiskonstrukte dar, auf denen das 

gesamte vorliegende Dissertationsprojekt aufbaut. Wann immer die Höhe der 

Motivausprägungen im impliziten Anschluss-, Leistungs- oder Machtmotiv nicht mit 

der Höhe der jeweiligen Motivausprägungen im expliziten Bereich übereinstimmt, 

entstehen IED. Im Rahmen dieser Arbeit soll nun untersucht werden ob, 

beziehungsweise in welcher Art und Weise sich IED im Anschluss-, Leistungs- und 

Machtmotiv mit den vier unter dem psychFit-Konstrukt (BMVg, 2012) subsumierten 

Variablen Resilienz, Kohärenzgefühl, Posttraumatische Reifung und Lebensqualität 

sowie mit der Effektivität des Führungsstils assoziiert zeigen. Dieser hier zunächst 

sprachlich skizzierte Variablenraum wird in Abbildung 7 grafisch veranschaulicht, die 

alle in den Kapiteln 2 bis 9 behandelten psychologischen Konstrukte in ihrer Funktion 

im Rahmen dieser Studie, beziehungsweise in ihrem (aufgrund bisheriger 

Forschungsergebnisse angenommenen) Zusammenhang zueinander darstellt. Für 

das weitere Verständnis und für die Lektüre der folgenden Kapitel sind ein solcher 

Überblick und die Betrachtung des gesamten Variablenraums dieser Studie von 

essenzieller Bedeutung. Die grafische Veranschaulichung soll dem Leser 

ermöglichen, nicht nur die theoretischen Schritte bis hin zur Ableitung der 

Hypothesen leichter nachvollziehen, sondern auch die erhaltenen Ergebnisse in 

ihrem Gesamtzusammenhang besser verstehen, einordnen und interpretieren zu 

können.  
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Abbildung 7. Aufbau des Variablenraums dieses Dissertationsprojekts 

Das in Abbildung 7 dargestellte Modell soll also als eine Art Orientierungshilfe 

dienen, die dazu beiträgt, dass der Aufbau und das grundsätzliche Gedankenmodell 

der vorliegenden Studie jederzeit ökonomisch in Erinnerung gerufen werden können. 

Das hier dargestellte Grundmodell wird im Rahmen des 12. Kapitels entsprechend 

der herangezogenen Literatur und vorliegender empirischer Befunde erweitert und 

ergänzt werden. Auch im Ergebnisteil (Kapitel 16) wird das in Abbildung 7 

dargestellte Modell dazu genutzt werden, die Ergebnisse zu thematisch sinnvollen 

Blöcken gegliedert detailliert und vollständig darstellen zu können, ohne dabei den 

Gesamtzusammenhang der Studie aus den Augen zu verlieren.     
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11 Konzeptualisierung der Studie

In diesem 11. Kapitel wird näher auf die Gesamtkonzeptualisierung der 

vorliegenden Doktorarbeit eingegangen. Zunächst werden die Wahl des 

Studiendesigns und der eingesetzten Messinstrumente sowie die Wahl der 

speziellen Stichprobe studierender OA und der Forschungsfragestellung begründet, 

bevor noch näher auf den Einbezug der Effektivität des Führungsstils eingegangen 

wird. Zum Abschluss des Kapitels werden dann Parallelen und Unterschiede zu 

vorherigen empirischen Untersuchungen auf dem Themengebiet von IED dargestellt. 

11.1 Wahl des Studiendesigns und der Messinstrumente 

Die vorliegende Doktorarbeit verfolgt zwei übergeordnete Ziele: Sie soll 

sowohl einen Beitrag zur Erweiterung des (militär)psychologischen 

Forschungsstands in Bezug auf die spezielle Population studierender OA vor dem 

Hintergrund des Konz ErhSteigPsychFit (BMVg, 2012) leisten, als auch die bislang in 

der Motivforschung erhaltenen Befunde zu IED, deren Antezedenzien und 

Konsequenzen replizieren, vergleichbar, sowie domänenübergeifend nutzbar 

machen und diese expandieren. Auf längere Sicht erhofft sich die Autorin, aus den 

gewonnenen Erkenntnissen Ansätze zur Verbesserung des psychischen 

Wohlbefindens studierender OA exzerpierbar und – aus einer allgemeineren 

Perspektive betrachtet – auch den diagnostischen Zugang über IED oder andere 

implizit/explizit-Diskrepanzen für die Bundeswehr nutzbar zu machen. 

Konzipiert ist die vorliegende Untersuchung als querschnittliche 

Fragebogenstudie, innerhalb derer neben gebräuchlichen Fragebogenverfahren 

auch ein projektiver Test zur Messung impliziter Motive zum Einsatz kommen soll. 

Die Entscheidung für das querschnittliche Untersuchungsdesign erfolgte aufgrund 

des im Rahmen einer Dissertation nur begrenzten zur Verfügung stehenden 

Zeitfensters für die Datenerhebung und damit verbundener ökonomischer 

Überlegungen, ohne Berücksichtigung derer keine ausreichend große Stichprobe 

zur Gewährleistung einer hohen Teststärke hätte generiert werden können. Die

hauptsächliche Verwendung von validierten, normierten und in der Motivforschung, 

beziehungsweise im Rahmen des Konz ErhSteigPsychFit (BMVg, 2012) auch 

etablierten Fragebögen ergab sich sowohl aus der Ambition, reliable und valide 
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Messwerte zu erhalten, als auch aus der Tatsache, dass Replikationen dieser Studie 

somit für andere Forscher und Forschungsgruppen mit den hier eingesetzten 

Instrumenten jederzeit ermöglicht werden sollten. 

Was implizite Motive anbelangt, fiel die Wahl schließlich doch auf ein 

projektives Messverfahren, da im wissenschaftlichen Diskurs rund um 

motivpsychologische Fragestellungen und vor allen Dingen rund um IED von 

mehreren Forschern überzeugende Argumente für die Vorteile dieses Verfahrens in 

Bezug auf die valide Erfassung impliziter Motive vorgebracht wurden (Fodor, 2010; 

Schultheiss & Brunstein, 2010; Pang, 2010; Winter, 1996) und da eine sorgfältige 

Auswahl der Messinstrumente zur Erhebung expliziter und impliziter Motive für die 

korrekte Beurteilung von IED laut Thrash et al. (2012) eine unabdingbare 

Voraussetzung darstellt. Im Besonderen weist die PSE eine sorgfältige empirische 

Fundierung (Schultheiss & Brunstein, 2010) auf. Durch die Verwendung des 

Auswertungsschlüssels von Winter (1994) zur Exzerption und Quantifizierung der 

motivthematischen Gehalte aus der PSE, kann darüber hinaus auch eine hohe 

Auswertungsobjektivität erreicht werden (Fodor, 2010). Ebenso ergibt sich aus der 

theoretischen Konzeption impliziter Motive als dem Menschen nicht bewusst 

zugänglich die fast schon zwingende Notwendigkeit der Verwendung eines impliziten 

Testverfahrens zu deren Erfassung (Schönbrodt & Gerstenberg, 2012).  

Unter Berücksichtigung der genannten Kriterien wäre als Alternative zur 

Erfassung impliziter Motive auch eine von Brunstein und Schmitt (2010) entwickelte 

Methode infrage gekommen, die auf dem Impliziten Assoziationstest (IAT) von 

Greenwald, McGhee und Schwartz (1998) basiert und die im Leistungsmotiv 

konvergente Validität zur PSE, beziehungsweise diskriminante Validität zu 

Selbstberichts-Messinstrumenten aufweist (Schultheiss & Brunstein, 2010). Da die in 

dieser Studie zum Einsatz kommende Berechnungsmethode des 

Motivdiskrepanzindexes jedoch unter Verwendung eines reaktionszeitbasierten 

Maßes zur Erfassung impliziter Motive nicht ohne Weiteres anwendbar gewesen 

wäre, fiel die Entscheidung schlussendlich doch auf die PSE. 

11.2 Wahl der Stichprobe und der Forschungsfragestellung 

Als spezielle Zielpopulation sollen studierende OA beiderlei Geschlechts der 

UniBw M untersucht werden. Ihnen wurde bislang innerhalb der deutschen 
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militärpsychologischen Forschung keine besondere Aufmerksamkeit zuteil, obwohl 

sie in einigen Jahren Schlüsselpositionen als Führungskräfte und 

Entscheidungsträger in der Bundeswehr bekleiden und somit nicht nur maßgeblich 

zum Gelingen der verschiedensten Aufträge der Armee, sondern zu einem nicht 

unerheblichen Anteil auch zum Wohlergehen ihnen unterstellter Soldaten beitragen 

werden (Avolio, 2011; Dixon, 2013; Felfe, 2006). 

11.2.1 OA im Spannungsfeld. Durch die gegebenen militärpolitischen 

Rahmenbedingungen befindet sich die Bundeswehr seit Jahren in einer Umbruch- 

und Umstrukturierungssituation, der die OA ausgesetzt sind und innerhalb derer sie 

ihren Platz erst finden und sich ihr Selbstverständnis erst erarbeiten müssen, 

während sie von der breiten Öffentlichkeit zum Teil für ihre Arbeit nicht gerade 

wertgeschätzt werden (Bohnert & Reitstetter, 2014). Im Gegensatz zu den an zivilen 

deutschen Universitäten angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen, die für 

gewöhnlich eine Regelstudienzeit von sechs (Bachelor), beziehungsweise vier 

Semestern (Master) vorsehen, findet an den Bundeswehruniversitäten ein verkürztes 

Intensivstudium statt (Eicker, 2013). Durch die Einteilung des Studienjahres in 

Trimester statt in Semester wird es den OA an den Bundeswehruniversitäten 

ermöglicht, ihren Masterabschluss bereits nach vier Jahren (Eicker, 2013) – also ein 

Jahr früher, als an zivilen Universitäten – zu erreichen. Die jungen OA sind jedoch 

nicht nur den hohen Belastungen ausgesetzt, die dieses verkürzte Intensivstudium 

an den Bundeswehruniversitäten mit sich bringt. Auch weitere Rahmenbedingungen, 

wie beispielsweise die in der Ausbildungszeit notwendige Identitätsfindung und die 

Erarbeitung der militärischen Kompetenzen unter permanent hoher physischer 

Beanspruchung sowie die Trennung vom familiären Umfeld, stellen hohe 

Anforderungen an die zukünftigen Offiziere.  

Somit bewegen sich die jungen OA in einem Spannungsfeld verschiedenster 

Anforderungen und Belastungen, die zum jetzigen Zeitpunkt empirisch völlig 

unzureichend untersucht sind. Da gerade in einem Umfeld, das durch derart 

vielfältige, teilweise auch konkurrierende Entwicklungsaufgaben und Ziele 

gekennzeichnet ist, das Auftreten von Motivkonflikten höchst plausibel scheint, und 

da insbesondere bei zukünftigen Führungskräften der Führungsstil von nicht 

unerheblicher Bedeutung ist, sollen im Rahmen dieser Dissertation die 

Antezedenzien von IED bei OA sowie deren Zusammenhänge mit der Resilienz, 



105  11 Konzeptualisierung der Studie 

dem Kohärenzgefühl, der Posttraumatischen Reifung, der Lebensqualität und der 

Effektivität des Führungsstils unter Berücksichtigung möglicher Moderatorvariablen 

eingehend empirisch untersucht werden.

11.2.2 Hinwendung zur Positiven Psychologie. Den dem Konz 

ErhSteigPsychFit (BMVg, 2012) entstammenden Variablen trotz bislang nicht 

erfolgter empirischer Validierung des Konstrukts als primäre Kriteriumsvariablen 

dieser Studie (neben der Effektivität des Führungsstils) die volle Aufmerksamkeit zu 

schenken, war nicht ausschließlich aufgrund der aktuell stattfindenden intensiven 

Auseinandersetzung der Bundeswehr und des BMVg mit der psychFit (BMVg, 2012) 

sowie deren zunehmend wachsender Bedeutung im militärischen Kontext auf 

praktischer Ebene geboten. Vielmehr erging auch aus wissenschaftlicher Sicht 

vermehrt die Kritik, dass sich ein Großteil der Forschungsliteratur, die sich im 

militärischen Kontext mit hoch stressbehafteten Situationen auseinandersetzt, denen 

militärisches Personal im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit ausgesetzt ist, 

überwiegend mit daraus resultierenden negativen Folgeerscheinungen und 

Auswirkungen befasst (King & King, 2013). Stattdessen scheint es aber durchaus 

angemessen und wertvoll, positiv psychologischen Konzepten, wie beispielsweise 

Adaptivität, Funktionalität und positiven Veränderungen infolge extremer 

Lebenserfahrungen und -umstände, vermehrt Aufmerksamkeit zu schenken (King & 

King, 2013). Dieser berechtigten Kritik folgend möchte die vorliegende Arbeit an die 

glücklicherweise auch im militärpsychologischen Bereich seit kurzem zu 

beobachtende Verschiebung des Fokus hin zu positiv psychologischen Konzepten 

(King & King, 2013) anknüpfen und dabei die Möglichkeit nicht aus dem Blick 

verlieren, dass das Ausgesetztsein an höchst stressbehaftete Ereignisse neben allen 

bekannten negativen, auch zu positiven Outcomes führen kann (King & King, 2013). 

Umso gewinnbringender wäre es, wenn sich durch die Ergebnisse dieser Studie 

auch erste Ansätze zur Erarbeitung von Möglichkeiten ergäben, die es erlaubten, 

solche positiven Konsequenzen anzubahnen oder gar aktiv zu fördern.

11.2.3 Individuelle Betrachtung statt Aggregation. In diesem 

Forschungsvorhaben sollen die die psychFit (BMVg, 2012) konstituierenden 

Variablen Resilienz, Kohärenzgefühl, Posttraumatische Reifung und Lebensqualität 

ganz bewusst durch separate, validierte psychometrische Fragebögen erhoben und 

bei den Hypothesentests getrennt voneinander untersucht werden. Da bislang 
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keinerlei der scientific community vorliegende empirische Evidenz existiert, die eine 

Zusammenfassung dieser vier separaten Variablen zu einem übergeordneten 

Metakonstrukt valide erscheinen lässt, und da auch keine (öffentlich zugänglichen) 

Richtlinien vorhanden sind, die beschreiben, auf welche Art und Weise die für die 

einzelnen Variablen erhaltenen Messwerte zu einem Gesamtscore der psychFit 

(BMVg, 2012) integriert werden sollten, erscheint dieses Vorgehen als das aus 

wissenschaftlicher Sicht einzig mögliche.  

Darüber hinaus können durch die getrennte Betrachtung der Resilienz, des 

Kohärenzgefühls, der Posttraumatischen Reifung und der Lebensqualität 

möglicherweise wertvolle Erkenntnisse über deren Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede in den Korrelationsmustern gewonnen werden, die in der Erstellung 

eines nomologischen Netzes rund um das psychFit-Konstrukt (BMVg, 2012) von 

Wert sein dürften. Außerdem wäre eine Gleichsetzung der im Rahmen dieser Studie 

erhobenen Variablen mit der psychFit im Sinne des Konz ErhSteigPsychFit (BMVg, 

2012) weder sinnvoll noch von Seiten des BMVg gewünscht (A. Schwab, persönl. 

Mitteilung, 22.05.2015), da die momentan innerhalb der Bundeswehr eingesetzte 

Messbatterie zur Erfassung der psychFit (BMVg, 2012) nicht deckungsgleich mit den 

in dieser Arbeit verwendeten Instrumenten ist und neben Fragebogenverfahren auch 

aus Interviews besteht (H. Müller, persönl. Mitteilung, 10.02.2015). 

11.3 Einschluss der Effektivität des Führungsstils 

Trotz bislang fehlender empirischer Evidenz, die einen Zusammenhang 

zwischen IED und dem Führungsstil oder dessen Effektivität nahelegen könnte, soll 

diese Variable neben der Resilienz, dem Kohärenzgefühl, der Posttraumatischen 

Reifung und der Lebensqualität ganz bewusst als Kriterium miteinbezogen werden. 

Immerhin handelt es sich bei den untersuchten OA um die Führungskräfte der 

Bundeswehr von morgen und nur über die Miterfassung des Führungsstils wird es 

möglich, auch zu einem umfassenden und adäquaten Bild dieser für die Bundeswehr 

so wichtigen Subpopulation zu gelangen.  

Zur Erfassung des Führungsstils soll dabei ein Fragebogen zum Einsatz 

kommen, der sowohl die Zuordnung der Probanden zu verschiedenen 

Führungsstilen, als auch die gesonderte Beurteilung der Effektivität des eigenen 

Führungsverhaltens erlaubt. Diese Anforderungen an das eingesetzte Testinstrument 
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sind vor allen Dingen deshalb von Bedeutung, da der transformationale Führungsstil 

über verschiedene Organisationen, Kulturen und Individuen hinweg im Zeitverlauf 

wohl als der effektivste bezeichnet werden kann, aber dennoch für sich alleine 

betrachtet lange nicht so wirkungsvoll ist, wie in Kombination mit Elementen, die eher 

dem transaktionalen Spektrum zuzuordnen sind (Avolio, 2011). Das Setzen klarer 

Erwartungen und das Stecken von Zielen sowie die Überwachung der Arbeitsleistung 

sind beispielsweise solche transaktionalen Elemente, die durch ihre Berücksichtigung 

den transformationalen Führungsstil effektiver machen können, als er für sich alleine 

genommen wäre (Avolio, 2011). Außerdem geht Avolio (2011) trotz der starken 

theoretischen Fundierung und trotz der vorliegenden empirischen Evidenz, die dem 

transformationalen Führungsstil konsistent die höchste Effektivität zuschreibt 

(Coleman et al., 1995; Gasper, 1992), in seinen neueren Schriften davon aus, dass 

die Zuordnung zu einem der drei Führungsstile des full range of leadership-Modells 

für die Beurteilung der Effektivität des Führungsstils möglicherweise nicht alleinig 

entscheidend ist, beziehungsweise zu kurz greift. Er stellt im Vorwort zur zweiten 

Auflage seines Buchs Full Range Leadership Development die These auf, dass 

jemand auch eine sehr effektive Führungskraft sein kann, wenn er einfach nur 

authentisch ist (Avolio, 2011). Des Weiteren weist Avolio (2011) darauf hin, dass die 

Anforderungen an Führungsverhalten in Extremsituationen, die den Einsatz des 

eigenen Lebens beinhalten und mit denen auch die hier untersuchten OA 

möglicherweise früher oder später in ihrer militärischen Laufbahn einmal konfrontiert 

sein werden, nicht mit jenen vergleichbar sind, die sich bei alltäglichen 

Herausforderungen ergeben. Daher würde die Effektivitäts-Subskala des 

eingesetzten Erhebungsinstruments als alleiniger Indikator zur Beurteilung der 

Effektivität des Führungsstils aller Voraussicht nach insuffizient bleiben. Um dieses 

Problem zu umgehen, soll die Zielvariable auf zwei verschiedene Weisen 

operationalisiert werden. Die Effektivität des Führungsstils betreffend werden deshalb 

zwei getrennte Berechnungen durchgeführt, bei denen einmal der Skalenwert der 

Effektivitäts-Subskala und das andere Mal der Skalenwert der transformationalen 

Führungsstilskala des verwendeten Fragebogens als Kriterium fungiert.
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11.4 Parallelen und Unterschiede zu früheren Studien zu IED 

Diese Arbeit erhebt den Anspruch, vorherige Ergebnisse der Motivforschung 

zu replizieren. Allerdings ist dieser Replikationsversuch nicht als 1:1-Übertragung der 

bislang existierenden Studien zu betrachten. Vielmehr erfolgte eine theoriegeleitete 

und auf empirischen Vorbefunden basierende Hypothesenableitung, während die 

Erhebungsinstrumente für die einzelnen Variablen sowie die Art und Weise der 

Berechnung des Diskrepanzindex zwischen impliziten und expliziten Motiven nicht in 

jedem Fall übernommen wurden. Vielmehr wurden solche Erhebungsinstrumente 

und ein solcher Diskrepanzindex ausgewählt, die nach aktuellem state of the art und 

unter Berücksichtigung aller ethischen, moralischen und professionellen 

Forschungsrichtlinien, aus wissenschaftlicher Sicht am besten vertretbar scheinen. 

Es handelt sich also um einen konzeptionellen Replikationsversuch und nicht etwa 

um eine Duplikation oder um eine identische Replikation.   

Im Gegensatz zu einigen Studien, die als Ausgangspunkt für diese Arbeit 

dienten, sollen auch alle drei großen Motive (Anschluss, Leistung und Macht) 

simultan und gleichberechtigt untersucht werden. Empirisch stellt sich für die 

unterschiedlichen Motivbereiche eine sehr inkonsistente Befundlage dar (Baumann, 

Kaschel et al., 2005; Kazén & Kuhl, 2011), für die Kazén und Kuhl (2011) mit ihren 

Überlegungen und Ausführungen möglicherweise einen Erklärungsansatz liefern 

können. Aus theoretischer Sicht ergeben sich daraus allerdings keinerlei 

unzweifelhafte Argumente, die in dieser Studie eine Fokussierung auf eines der drei 

Motive oder die Annahme gänzlich unterschiedlicher Antezedenzien und 

Konsequenzen von IED in den verschiedenen Motivbereichen rechtfertigen könnten. 

Wie Kazén und Kuhl (2011) in ihrem Artikel beschreiben, wäre es möglich, dass IED 

sich in einem Motivbereich in Abhängigkeit von vorliegenden Umwelt-, 

beziehungsweise Kontextbedingungen, negativer auf eine abhängige Variable wie 

beispielsweise das Wohlbefinden auswirken, als IED in einem anderen Motivbereich: 

„In other words, different motives may differ in importance for different individuals, 

depending on their personal situation, main occupation, or long-term goals“ (Kazén & 

Kuhl, 2011, S. 318). Sie stellen die These auf, dass IED im Machtmotiv sich speziell 

bei solchen Personen negativ auf das Wohlbefinden auswirken sollten, die in ihrem 

Berufsalltag mit machtthematisch aufgeladenen Situationen konfrontiert sind; also 

beispielsweise bei Managern (Kazén & Kuhl, 2011). Kazén und Kuhl (2011) 

verweisen auch auf empirische Studien, die dieses Argument für Studenten 
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(Baumann, Kaschel et al., 2005; Brunstein & Maier, 2005; Thrash & Elliot, 2002; 

Thrash et al., 2007) bezüglich IED im Leistungsmotiv belegen. Auf den ersten Blick 

etwas weniger überzeugende Studien zur besonderen Wichtigkeit, beziehungsweise 

zum besonders gravierenden Einfluss von IED im Anschlussmotiv auf das 

Wohlbefinden von Hausfrauen und Erstklässlern (Schüler et al., 2008) werden

ebenfalls angeführt (Kazén & Kuhl, 2011). Generell scheint es also der Fall zu sein, 

dass „not all motive discrepancies are equally important to well-being irrespective of 

context“ (Kazén & Kuhl, 2011, S. 318). Für die untersuchte spezielle Population der 

studierenden OA ist vernünftigerweise allerdings zu erwarten, dass sich IED in allen 

drei Motivbereichen (Schönbrodt & Gerstenberg, 2012; Winter, 1994) unter den 

momentan vorherrschenden Kontext- und Rahmenbedingungen an der UniBw M 

nachteilig auf das Wohlbefinden auswirken sollten: 

1. Das Anschlussmotiv aufgrund der räumlichen Trennung von der Familie

und vom bisherigen Freundeskreis und aufgrund der Kameradschaft, die die 

Bundeswehr verspricht und die viele junge OA dort suchen. 

2. Das Leistungsmotiv aufgrund der hohen akademischen Belastung des

verkürzten Intensivstudiums (Eicker, 2013), das für die OA während ihrer Zeit an der 

UniBw M die hauptsächliche Dienstaufgabe darstellt, während gleichzeitig auch im 

physischen und militärischen Bereich nicht zu unterschätzende Anforderungen zu 

bewältigen sind.  

3. Das Machtmotiv, da die jungen OA alleine durch die hierarchische

Befehlsstruktur der Bundeswehr tagtäglich mit machtthematisch aufgeladenen 

Situationen konfrontiert werden, und da sie sich selbst in der Ausbildung zu 

zukünftigen Führungskräften befinden.   

Da die an der UniBw M vorherrschenden komplexen und multimotivthematisch 

aufgeladenen Kontexte und Anforderungen also auch im Sinne der Argumentation 

von Kazén und Kuhl (2011) einen signifikanten Einfluss von IED in allen drei 

Motivbereichen auf das Wohlbefinden der OA erwartbar machen, fiel die 

Entscheidung, alle drei Motive zu erheben und in die Analysen gleichberechtigt 

einzubeziehen. Darüber hinaus werden mit der Resilienz, dem Kohärenzgefühl, der 

Posttraumatischen Reifung, der Lebensqualität und der Effektivität des Führungsstils 

auch Outcome-Variablen untersucht, die so spezifisch sind, dass hierfür bislang 

keine theoretischen oder empirischen Belege vorliegen, die rechtfertigen könnten, für 



11 Konzeptualisierung der Studie     110 

IED in dem einen oder anderen Motivbereich keine Effekte anzunehmen und diesen 

deshalb aus der Untersuchung auszuschließen.   

Zur Konzeptualisierung der vorliegenden Arbeit sei zuletzt gesagt, dass die 

Fernziele der praktischen Anwendbarkeit und Nutzbarmachung der möglicherweise 

zutage tretenden Ergebnisse von Anfang an die Gesamtkonzeption und die Wahl der 

Forschungsfragestellung leiteten. Dennoch handelt es sich um eine Studie im 

Bereich der militär- und motivpsychologischen Grundlagenforschung. Sie richtet den 

Fokus mit studierenden OA der Bundeswehr zudem auf eine sehr spezielle 

Population und kann somit auch keinen Anspruch auf Gültigkeit über den 

militärischen Bereich hinaus erheben. Eine derartige Studie im Bereich der 

Grundlagenforschung in einer sehr speziellen Subpopulation kann dazu beitragen, 

eine erste empirische Erkenntnisbasis zu schaffen. Allerdings kann nicht erwartet 

werden, dass sie eine gänzlich unmittelbare Vorlage für diagnostische, Präventions- 

oder Interventionsmaßnahmen liefert, oder dass die erhaltenen Ergebnisse ohne 

weiteres auf andere Populationen übertragbar sind.  
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12 Ableitung der zu testenden Hypothesen 

Die theoretischen Grundlagen und Ergebnisse bisheriger empirischer 

Forschungsarbeiten, die die Formulierung der Forschungsfragestellung sowie die 

Ausarbeitung der Hypothesen leiteten, wurden bereits thematisch gruppiert in den 

Kapiteln 2 bis 9 zu den jeweiligen psychologischen Konstrukten ausführlich 

vorgestellt. In diesem 12. Kapitel soll nun noch einmal deutlich gemacht werden, 

welche Resultate und welche theoretischen Überlegungen jeweils zur Formulierung 

der einzelnen konkreten Hypothesen geführt haben. Hierbei wird die in Kapitel 10 

eingeführte Abbildung 7 als Orientierungshilfe genutzt und um Zusammenhänge 

ergänzt, beziehungsweise weiterentwickelt. Insgesamt wurden im Rahmen dieses 

Dissertationsprojekts 18 unterschiedliche Hypothesen formuliert, die der besseren 

Übersichtlichkeit halber im Folgenden zu Themenblöcken gruppiert abgeleitet und 

vollständig aufgeführt werden.  

12.1 Korrelate von und Einflussfaktoren auf IED 

Wie bereits in Kapitel 3 zu IED dargelegt, ist es in der Motivforschung 

mittlerweile unstrittig, dass der Zusammenhang zwischen impliziten und expliziten 

Motiven und somit auch die Höhe auftretender IED systematisch variiert und sich als 

Funktion verschiedener Moderatorvariablen darstellen lässt (Thrash et al., 2012). 

Neben distalen Prädiktoren der Motivkongruenz, wie zum Beispiel der Befriedigung 

grundlegender Bedürfnisse in der Kindheit (Schattke et al., 2011), können IED auch 

durch Stress und Affektregulation (Baumann, Kaschel et al., 2005) als proximale 

Prädiktoren vorhergesagt werden (Thrash et al., 2012). Baumann, Kaschel et al. 

(2005) konnten in Übereinstimmung mit der PSI-Theorie (Kuhl, 2000; 2001) 

überzeugend empirisch belegen, dass Stress die Motivkongruenz vor allen Dingen 

bei lageorientierten Personen reduziert, die sich mit der Regulation negativen Affekts 

schwertun (Thrash et al., 2012). LO/HO9 sollte also als Moderator des 

9 Der in der Studie von Baumann, Kaschel und Kuhl (2005) sowie in dieser Arbeit eingesetzte 
Fragebogen zur Handlungskontrolle (Kuhl, 1990) ist so konzipiert, dass HO und LO die beiden Extrempole der 
Ausprägung von Handlungskontrolle darstellen und LO quasi als minimal möglichstes Ausmaß von HO 
betrachtet werden kann, so dass beide Begriffe prinzipiell austauschbar, beziehungsweise äquivalent 
zueinander verwendbar sind. Baumann, Kaschel und Kuhl (2005) referieren ihre Befunde immer unter Bezug 
auf LO, während in dieser Arbeit die Hypothesen und Analysen aus Kohärenz- und Verständlichkeitsgründen 
immer auf HO bezogen sind.       
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Zusammenhangs zwischen Stress und IED fungieren. LO interagierte in Baumann, 

Kaschel et al.‘s (2005) Studie dergestalt mit Stress, dass unter hohem Stress bei 

lageorientierten Individuen größere IED im Leistungsmotiv zu beobachten waren, 

was für handlungsorientierte Individuen nicht bestätigt werden konnte. Der 

Interaktionsterm zwischen LO und Stress konnte Motivkongruenzen sowohl bei 

gesunden Probanden (Studien 1 und 3), als auch bei Patienten (Studie 2) prädizieren 

(Baumann, Kaschel et al., 2005). Auf diesen Überlegungen und Befunden basierend, 

wurden die ersten beiden zu testenden Hypothesen demnach wie folgt formuliert:

Hypothese 1: Stress korreliert bei OA positiv mit IED im Anschluss-, 

Leistungs- und Machtmotiv. 

Hypothese 2: Der Zusammenhang zwischen Stress und IED im Anschluss-, 

Leistungs- und Machtmotiv wird bei OA durch HO moderiert. Unter Stress treten bei 

lageorientierten OA stärkere IED auf als bei handlungsorientierten OA. 

Die empirische Forschung konnte mittlerweile mehrfach belegen, dass IED 

psychologische Konflikte verursachen können (Kehr, 2004) und sowohl zu einem 

reduzierten psychischen Wohlbefinden, als auch zu anderen gesundheitlichen 

Problemen führen (Brunstein et al., 1998; McClelland et al., 1989; Ryan & Deci, 

2000; Sheldon & Kasser, 1995). Kehr (2004) konnte bei Führungskräften

(Managern) einen Zusammenhang zwischen IED und Beeinträchtigungen in deren 

subjektivem Wohlbefinden nachweisen, der sich bei Kazén und Kuhl (2011)

allerdings nur für direktionale IED im Machtmotiv zeigte, bei denen das explizite 

Machtmotiv hoch und das implizite Machtmotiv niedrig ausgeprägt waren, nicht 

jedoch für IED im Leistungs- und Anschlussmotiv. Baumann, Kaschel et al. (2005) 

konnten empirisch überzeugend abbilden, dass IED im Leistungsmotiv sowohl 

schlechteres subjektives Wohlbefinden, als auch mehr psychosomatische 

Beschwerden vorhersagen. In jedem Fall gilt es als bestätigte Tatsache, dass ein 

hohes Ausmaß an Motivkongruenz und damit einhergehende geringe IED als 

vorteilhaft für eine ganze Reihe positiver psychologischer Konsequenzen anzusehen 

sind (Thrash et al., 2012). Hofer, Chasiotis et al. (2006) konnten darüber hinaus in 

einer kulturübergreifenden Studie zeigen, dass Motivkongruenz im Machtmotiv, nicht 

jedoch Kongruenz im Anschlussmotiv, höhere Lebenszufriedenheit über drei 

verschiedene Kulturen hinweg vorhersagte.  
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Wie von Job et al. (2010) ausführlich dargestellt, hat sich im Verlauf der 

letzten Jahre durch vielerlei empirische Arbeiten (Baumann, Kaschel et al., 2005; 

Brunstein et al., 1998; Hofer & Chasiotis, 2003; Hofer, Chasiotis et al., 2006; Kehr, 

2004) deutlich herauskristallisiert, dass IED sich im Sinne eines so genannten 

„hidden stressors“ (Baumann, Kaschel et al., 2005; S. 781) negativ auf das 

Wohlbefinden auswirken. Ganz ähnlich wie in Baumann, Kaschel et al.‘s (2005) 

Überlegungen wird auch im militärischen Konzept der psychFit (BMVg, 2012) davon 

ausgegangen, dass nicht nur schwerwiegende traumatische Ereignisse das Potential 

zur Beeinträchtigung der psychFit (BMVg, 2012) von Soldaten in sich bergen, 

sondern dass diese auch durch eher alltägliche Stressoren negativ beeinflusst 

werden kann (BMVg, 2012). Aus diesem Grund erscheint es höchst wahrscheinlich, 

dass sich als solche individuellen und alltäglichen Stressoren auch IED negativ in 

Bezug auf die unter der psychFit (BMVg, 2012) subsumierten Variablen Resilienz, 

Kohärenzgefühl, Posttraumatische Reifung und Lebensqualität von Soldaten 

niederschlagen sollten. 

Nach Kenntnis der Autorin existieren aktuell noch keine empirischen Befunde, 

die den direkten Zusammenhang zwischen IED und der Resilienz untersuchten. Da 

sich IED – wie bereits mehrfach erläutert – jedoch durchweg negativ auf das 

psychische Wohlbefinden auswirken (Thrash et al., 2012) und da die Resilienz selbst 

direkt mit dem Wohlbefinden zusammenhängt (Haracz & Roberts, 2016), scheint es 

plausibel, dass sich IED auch negativ auf die Resilienz auswirken. Ähnlich verhält es 

sich mit dem Kohärenzgefühl: Zwar sind die unmittelbaren Zusammenhänge 

zwischen dem Kohärenzgefühl und IED bislang nicht näher erforscht worden, 

allerdings konnten empirisch bereits mehrfach positive Korrelationen des 

Kohärenzgefühls mit dem Wohlbefinden (Carmel et al., 1991), der psychischen 

Gesundheit (Eriksson & Lindström, 2005, 2006; Lundberg, 1997) und der 

Lebensqualität (Julkunen & Ahlström, 2006; Motzer & Stewart, 1996) belegt werden 

(Antonovsky, 1993; Bengel, Strittmatter & Willmann, 1998; Eriksson & Lindström, 

2006). 

Die Zusammenhänge zwischen IED, Stress, HO und Posttraumatischer 

Reifung sowie der Lebensqualität wurden nach Kenntnisstand der Autorin bislang 

ebenfalls nicht systematisch empirisch untersucht. Da die laut Schwerin (2006) die 

Lebensqualität konstituierenden psychologischen Konstrukte, zu denen unter 

anderem das physische und das psychische Wohlbefinden sowie die 
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Lebenszufriedenheit zählen (Angermeyer et al., 2000), sich jedoch durchweg als mit 

IED in einem negativen Zusammenhang stehend erwiesen haben (Baumann, 

Kaschel et al., 2005; Brunstein et al., 1998; Kehr, 2004; McClelland et al., 1989; 

Ryan & Deci, 2000; Sheldon & Kasser, 1995), dürften IED mit dem Metakonstrukt der 

Lebensqualität ebenfalls in einem negativen Zusammenhang stehen. Darüber hinaus 

liegen empirische Befunde vor die verdeutlichen, dass Motivkongruenz (also das 

Gegenteil von IED) im Machtmotiv interkulturell konsistent eine höhere 

Lebenszufriedenheit (Hofer, Chasiotis et al., 2006) und somit auch eine bessere 

Lebensqualität (Thrash et al., 2012) vorherzusagen vermag.   

Da die empirische Befundlage in Bezug auf die Gültigkeit des 

Zusammenhangs zwischen IED und der Beeinträchtigung des Wohlbefindens über 

alle drei Motivbereiche (Anschluss, Leistung und Macht) hinweg – vermutlich 

aufgrund der von Kazén und Kuhl (2011) beschriebenen Relevanz des jeweiligen 

Kontexts – gemischt ist, für die in dieser Studie untersuchte Stichprobe studierender 

OA wie in Abschnitt 11.4.1 beschrieben allerdings zu erwarten ist, dass sich während 

der Zeit an der UniBw M aufgrund der gegebenen Rahmenbedingungen IED in allen 

drei Motivbereichen nachteilig auf das Wohlbefinden auswirken sollten, wurde 

Hypothese 3 wie folgt formuliert:  

Hypothese 3: IED im Anschluss-, Leistungs- und Machtmotiv korrelieren bei 

OA negativ mit der Resilienz, dem Kohärenzgefühl, der Posttraumatischen Reifung 

und der Lebensqualität. 

Ein eklatantes Forschungsdefizit besteht momentan noch im Bereich des 

Zusammenhangs zwischen IED und dem Führungsstil insgesamt, sowie

insbesondere auch mit der Effektivität desselben. Aktuell liegen hierzu leider keine 

empirischen Erkenntnisse oder elaborierte theoretische Modelle vor, auf die zur 

Formulierung einer gerichteten Hypothese zurückgegriffen werden könnte. Da der 

Führungsstil der OA im militärischen Kontext insbesondere für die vier die psychFit 

(BMVg, 2012) konstituierenden Konstrukte jedoch eine große Relevanz aufweist, 

sollen dessen Zusammenhänge mit IED unbedingt mit untersucht werden. Aufgrund 

der sich bislang darstellenden Befundlage kann auf jeden Fall festgehalten werden, 

dass sich IED empirisch bislang noch nie mit positiven Konsequenzen assoziiert 

gezeigt haben, woraus sich wiederum ableiten lässt, dass dies vermutlich auch nicht 

für die Effektivität des Führungsstils zu erwarten ist. Darüber hinaus weisen laut 
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Avolio (2011) speziell solche Personen einen effektiven Führungsstil auf, die dazu in 

der Lage sind, sich den unterschiedlichen Situationen und zu bewältigenden 

Herausforderungen flexibel anzupassen (Avolio et al., 2004; Bass & Bass, 2008; 

Colbert et al., 2008). Eine solche flexible Anpassungsfähigkeit ist bei Personen, die 

von bestehenden IED im Sinne von permanent im Hintergrund agierenden „hidden 

stressors“ (Baumann, Kaschel et al., 2005; S. 781) beeinträchtigt werden, kaum zu 

erwarten. Selbiges gilt auch für die möglicherweise ebenfalls zur Effektivität des 

Führungsstils beitragende Authentizität im Verhalten (Avolio, 2011). Aufgrund dieser 

Überlegungen wurde die 4. Hypothese wie folgt formuliert: 

Hypothese 4: IED im Anschluss-, Leistungs- und Machtmotiv korrelieren bei 

OA negativ mit der Effektivität des Führungsstils. 

Abbildung 8 bietet eine grafische Zusammenfassung der bislang aufgestellten 

vier Hypothesen zu den möglichen Einflussfaktoren auf und Konsequenzen von IED 

im Anschluss-, Leistungs- und Machtmotiv. Abgebildet sind die zentralen beteiligten 

psychologischen Konstrukte und deren erwartete Zusammenhänge. 

Zusammenfassend ist in Abbildung 8 erkennbar, dass ein positiver Zusammenhang 

von Stress mit IED in allen drei Motivbereichen erwartet wird (Hypothese 1) und dass 

dieser Zusammenhang von HO moderiert werden sollte (Hypothese 2). Außerdem 

sollten sich IED in allen drei Motivbereichen sowohl negativ mit der Resilienz, dem 

Kohärenzgefühl, der Posttraumatischen Reifung und der Lebensqualität (Hypothese 

3), als auch mit der Art, beziehungsweise mit der Effektivität des Führungsstils 

(Hypothese 4) korreliert zeigen.
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Abbildung 8. Grafische Veranschaulichung der Hypothesen 1 bis 4

12.2 Zusammenhänge von Stress und HO mit den Elementen der psychFit 

In den Studien von Baumann, Kaschel et al. (2005) mediierte Motivkongruenz 

im Leistungsmotiv teilweise den direkten Effekt des LO x Stress-Interaktionsterms 

auf unter anderem das subjektive Wohlbefinden. Dieses Modell, das im Rahmen 

einer späteren Hypothese (Hypothese 17) auch in dieser Stichprobe geprüft werden 

soll, erfordert allerdings das Vorhandensein zweier Voraussetzungen: Erstens die 

Existenz eines nachweisbaren Zusammenhangs zwischen Stress und dem 

Wohlbefinden und zweitens die Moderation dieses Zusammenhangs durch HO. 

Beides soll im Rahmen der Hypothesen 5 und 7 geprüft werden.  

Für das Kohärenzgefühl und für die Lebensqualität liegen Befunde vor die 

verdeutlichen, dass beide unter anderem durch Stress auch durchaus langfristig 

negativ beeinflusst werden können (Takayama et al., 1999; Wolff & Ratner, 1999). 
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Personen mit einer stressbedingten (psychischen) Störung weisen eine geringere 

Lebensqualität auf als Personen, die Stress empfinden, ohne eine derartige Störung 

zu entwickeln (Colovic et al., 2009). Insgesamt zeigt sich Stress über verschiedenste 

Stichproben hinweg durchgehend negativ mit der Lebensqualität assoziiert (Clark et 

al., 2011; Kreitler et al., 2007; Xiao-Lei & Wei-Hong, 2006). Die so genannte 

„decision-related“ (Baumann, Kaschel et al., 2005, S. 783) HO, also die Fähigkeit 

eines Individuums, bei auftretenden Schwierigkeiten oder Problemen selbst positiven 

Affekt zu generieren, zeigte sich in den Studien von Baumann, Kaschel et al. (2005) 

signifikant positiv mit dem subjektiven Wohlbefinden korreliert (r = .53, p < .001). Zur 

Ermöglichung einer späteren Überprüfung des von Baumann, Kaschel et al. (2005) 

postulierten Mediationsmodells und unter Berücksichtigung deren weiterer 

empirischer Befunde lauten die Hypothesen 5, 6 und 7 wie folgt:  

Hypothese 5: Stress korreliert bei OA negativ mit der Resilienz, dem 

Kohärenzgefühl, der Posttraumatischen Reifung und der Lebensqualität. 

Hypothese 6: HO korreliert bei OA positiv mit der Resilienz, dem 

Kohärenzgefühl, der Posttraumatischen Reifung und der Lebensqualität. 

Hypothese 7: Der Zusammenhang zwischen Stress und der Resilienz, dem 

Kohärenzgefühl, der Posttraumatischen Reifung und der globalen Lebensqualität von 

OA wird durch HO moderiert. Unter hohem Stress zeigen handlungsorientierte OA 

höhere Werte auf diesen vier Variablen als lageorientierte OA.  

Abbildung 9 fasst die in diesem Unterkapitel abgeleiteten Hypothesen 5 bis 7 

noch einmal anschaulich zusammen. Als zentrale zu untersuchende Variablen sind 

Stress, HO und die an das psychFit-Konstrukt (BMVg, 2012) angelehnten Konzepte

Resilienz, Kohärenzgefühl, Posttraumatische Reifung und Lebensqualität abgebildet. 
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Abbildung 9. Grafische Veranschaulichung der Hypothesen 5 bis 7

Wie aus Abbildung 9 ersichtlich wird, spielen IED und der Führungsstil in den 

Hypothesen 5 bis 7 zunächst keine Rolle. Vielmehr stehen die erwartete positive 

Korrelation von HO (Hypothese 6) und die erwartete negative Korrelation von Stress 

(Hypothese 5) mit der Resilienz, dem Kohärenzgefühl, der Posttraumatischen 

Reifung und der Lebensqualität im Fokus der Betrachtung. Für den letztgenannten 

Zusammenhang wird erwartet, dass dieser durch HO moderiert wird (Hypothese 7). 

12.3 Zusammenhänge von Stress, HO und Motiven mit der Effektivität des 

Führungsstils 

Die exakten Zusammenhänge zwischen Stress sowie zwischen HO und der 

Effektivität des Führungsstils waren nach Kenntnisstand der Autorin bislang noch 

nicht Gegenstand empirischer Forschungsbemühungen. Im Rahmen dieser Arbeit 

soll jedoch auch geprüft werden, inwiefern sich die Ergebnisse, die Baumann, 

Kaschel et al. (2005) bezüglich der Zusammenhänge von Stress, HO und IED mit 

dem Wohlbefinden berichten, beziehungsweise deren erhaltene Mediations- und 
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Moderationsmodelle auch mit der Effektivität des Führungsstils als Kriterium 

replizieren lassen. Da die Effektivität des Führungsstils von Beginn an in Analogie zu 

den an die psychFit (BMVg, 2012) angelehnten Variablen Resilienz, Kohärenzgefühl, 

Posttraumatische Reifung und Lebensqualität als gleichberechtigte Outcome-

Variable konzeptualisiert wurde (siehe Abbildung 7) ist zu erwarten, dass auch deren 

Zusammenhänge mit Stress und HO dieselben Richtungen aufweisen. Daher wurden 

die Hypothesen 8 bis 10 analog zu den Hypothesen 5 bis 7 formuliert, um das 

Vorhandensein der notwendigen Voraussetzungen für die später folgenden 

Berechnungen der komplexeren Mediations- und Moderationsmodelle zu prüfen.  

 Hypothese 8: Stress korreliert bei OA negativ mit der Effektivität des 

Führungsstils.   

  Hypothese 9: HO korreliert bei OA positiv mit der Effektivität des 

Führungsstils. 

Hypothese 10: Der Zusammenhang zwischen Stress und der Effektivität des 

Führungsstils von OA wird durch HO moderiert. Unter hohem Stress zeigen 

handlungsorientierte OA eine höhere Effektivität des Führungsstils als  

lageorientierte OA. 

Auch zu den Beziehungen zwischen Motiven und dem Führungsstil, 

beziehungsweise dessen Effektivität, liegen bislang nur spärliche Befunde vor. 

Delbecq et al. (2013) berichteten über beobachtbare negative Zusammenhänge des 

impliziten Anschlussmotivs mit charismatischen (=transformationalen) 

Führungsstilen sowie über einen ebenfalls bestehenden negativen Zusammenhang 

des impliziten Machtmotivs mit charismatischen und instrumentellen 

(=transformationalen und transaktionalen) Führungsstilen. Das implizite 

Leistungsmotiv hingegen war in ihrer Untersuchung positiv mit instrumentellen und 

partizipativen Führungsstilen assoziiert (Delbecq et al., 2013). Auch in Furtners 

(2012) Studie zeigte sich bei Führungskräften das implizite Machtmotiv zumindest 

teilweise negativ mit dem als effektiv betrachteten (Avolio, 2011) transformationalen 

Führungsstil assoziiert, während ein Teilaspekt des impliziten Anschlussmotivs 

positiv mit dem als ineffektiv betrachteten (Avolio, 2011) Laissez-faire-Stil 

zusammenhing. Auf diese Studien aufbauend wurde daher die 11. Hypothese wie 

folgt formuliert: 
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Hypothese 11: Das implizite Leistungsmotiv korreliert bei OA höher mit der 

Effektivität des Führungsstils als das implizite Anschluss- und das implizite 

Machtmotiv. 

Zum Zusammenhang zwischen expliziten Motiven und dem Führungsstil, 

beziehungsweise dessen Effektivität, lagen bis zum Zeitpunkt der Abgabe dieser 

Dissertationsschrift lediglich die Befunde von Emmersberger (2014) vor. In ihrer 

Studie zeigte sich das personalisierte Machtmotiv, das als „egoistisch“ (S. 22) 

betrachtet werden kann und bei dem der eigene Vorteil im Vordergrund steht, 

signifikant positiv mit dem transaktionalen Führungsstil korreliert. Das „kontrollierte“ 

(S. 22) sozialisierte Machtmotiv, bei dem „die Macht zum Nutzen anderer angestrebt 

wird, um diese stäken zu können“ (S. 23), korrelierte hingegen signifikant positiv mit 

dem als effektiv eingestuften (Avolio, 2011) transformationalen, aber auch mit dem 

von Dixon (2013) gerade für OA der Generation Y als nicht besonders effektiv 

betrachteten direktiven Führungsstil. Somit lassen sich aus der aktuell verfügbaren 

Literatur bislang keine zuverlässigen Gesetzmäßigkeiten ableiten, die Aufschluss 

über ein differentes Verhalten expliziter und impliziter Motive in Bezug auf deren 

Zusammenhang mit dem Führungsstil geben könnten. Des Weiteren stimmen 

explizite und implizite Anschluss-, Leistungs- und Machtmotive auch in den 

üblicherweise zum Einsatz kommenden Fragebogenverfahren zur Erfassung 

expliziter Motive und in (semi-)projektiven Verfahren zur Messung impliziter Motive 

inhaltlich weitestgehend überein (Schönbrodt & Gerstenberg, 2012; Winter, 1994). 

Daher kann vernünftigerweise angenommen werden, dass explizite Motive bezüglich 

des Führungsstils ebenfalls die von Delbecq et al. (2013) und Furtner (2012) 

beschriebenen Korrelationsmuster aufweisen. Zur Prüfung dieser Annahme wurde 

die folgende Hypothese formuliert: 

Hypothese 12: Das explizite Leistungsmotiv korreliert bei OA höher mit der 

Effektivität des Führungsstils als das explizite Anschluss- und das explizite 

Machtmotiv. 

Abbildung 10 fasst die in diesem Unterkapitel aufgestellten Hypothesen 8 bis 

12 noch einmal grafisch zusammen. Sie stellt im Wesentlichen dieselben 

Zusammenhänge von Stress und HO mit der Effektivität des Führungsstils dar, die 

auch Abbildung 9 für die Resilienz, das Kohärenzgefühl, die Posttraumatische 
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Reifung und die Lebensqualität als Kriterien angenommen hatte. Zusätzlich wurde 

sie um die erwarteten unterschiedlich hoch ausfallenden Korrelationen zwischen den 

impliziten und expliziten Motiven mit der Effektivität des Führungsstils ergänzt.  

Abbildung 10. Grafische Veranschaulichung der Hypothesen 8 bis 12

Abbildung 10 zeigt in der oberen Hälfte die in Hypothese 9 vermutete positive 

Korrelation zwischen HO und der Effektivität des Führungsstils, die in Hypothese 8 

angenommene negative Korrelation zwischen Stress und der Effektivität des 

Führungsstils sowie die vermutete Moderation letzteren Zusammenhangs durch HO 

(Hypothese 10). In der unteren Hälfte von Abbildung 10 sind die angenommenen 
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positiven Korrelationen des impliziten (Hypothese 11) und des expliziten 

Leistungsmotivs (Hypothese 12) mit der Effektivität des Führungsstils dargestellt, für 

die zusätzlich vermutet wird, dass sie in ihrer Höhe geringer als die jeweiligen 

Korrelationen im Anschluss- und Machtmotiv ausfallen. 

12.4 IED als partielle Mediatoren der Stresshypothesen 

Da sich laut Baumann, Kaschel et al. (2005) Individuen oftmals ihrer 

konfligierenden Ziele oder Überzeugungen nicht bewusst sein dürften, können IED 

als ein verdeckter Stressfaktor konzipiert werden, der die direkte Beziehung 

zwischen Stress und reduziertem Wohlbefinden partiell mediiert. Die Annahme der 

partiellen anstelle einer vollständigen Mediation stellten Baumann, Kaschel et al. 

(2005) auf, da es ihnen unplausibel erschien, dass IED den alleinigen 

Erklärungsmechanismus für den Einfluss von Stress auf das Wohlbefinden 

darstellen. In Übereinstimmung mit Baumann, Kaschel et al. (2005) wurde darum die 

13. Hypothese wie folgt formuliert:

Hypothese 13: Der Zusammenhang zwischen Stress und der Resilienz, 

dem Kohärenzgefühl, der Posttraumatischen Reifung sowie der Lebensqualität von 

OA wird durch IED im Anschluss-, Leistungs- und Machtmotiv partiell mediiert.

Da in dieser Arbeit die Effektivität des Führungsstils der OA in Analogie zu den 

die psychFit (BMVg, 2012) konstituierenden Variablen konzipiert ist, wurde zur 

Überprüfung der Gültigkeit des von Baumann, Kaschel et al. (2005) postulierten 

Modells eine zusätzliche Hypothese aufgestellt, bei der die Effektivität des 

Führungsstils als abhängige Variable fungiert. Da auch in diesem Fall die 

monokausale Betrachtung von IED als alleinigem Erklärungsmechanismus für den 

erwarteten negativen Zusammenhang zwischen Stress und der Effektivität des 

Führungsstils unzureichend und ungerechtfertigt erscheint, wurde ebenso wie in 

Hypothese 13 lediglich eine partielle Mediation angenommen: 

Hypothese 14: Der Zusammenhang zwischen Stress und der Effektivität des 

Führungsstils von OA wird durch IED im Anschluss-, Leistungs- und Machtmotiv 

partiell mediiert.  
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- 

Abbildung 11 veranschaulicht die beiden Hypothesen 13 und 14 noch einmal 

in der grafischen Zusammenfassung. Es handelt sich dabei im Prinzip um eine 

Integration inklusive leichter Modulation der beiden zuvor bereits eingeführten 

Abbildungen 8 und 9.   

Abbildung 11. Grafische Veranschaulichung der Hypothesen 13 und 14 

Aus Abbildung 11 wird ersichtlich, dass in Hypothese 13 eine partielle 

Mediation des Zusammenhangs zwischen Stress und der Resilienz, dem 

Kohärenzgefühl, der Posttraumatischen Reifung und der Lebensqualität durch IED in 

allen drei Motivbereichen angenommen wird. Respektive geht Hypothese 14 

ebenfalls von einer partiellen Mediation des Zusammenhangs von Stress mit der 

Effektivität des Führungsstils der OA durch IED in allen drei Motivbereichen aus. Die 

beiden Abbildungen 8 und 9 finden sich dergestalt in Abbildung 11 wieder, als dass 

die vermutete negative Korrelation von Stress mit den unter der psychFit (BMVg, 

2012) subsumierten Variablen (=Hypothese 5) und mit der Effektivität des 

Führungsstils (=Hypothese 8) ebenso dargestellt wird, wie die 1. Hypothese

(positive Korrelation zwischen Stress und IED in allen drei Motivbereichen) und die 
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Hypothesen 3 und 4 (negative Korrelationen von IED in allen drei Motivbereichen mit 

den unter der psychFit (BMVg, 2012) subsumierten Variablen und der Effektivität des 

Führungsstils von OA).  

12.5 IED als partielle Mediatoren der HO-Hypothesen 

Baumann, Kaschel et al. (2005) konnten in ihren Studien zeigen, dass IED im 

Leistungsmotiv als „hidden stressor“ (S. 781) die direkte Beziehung zwischen 

Defiziten in der Affektregulation (=LO) und dem subjektiven Wohlbefinden partiell 

mediieren. Wie bereits in Abschnitt 11.4.1 erläutert, sollten allerdings für die 

untersuchte spezielle Population studierender OA der UniBw M aufgrund der dort 

gegebenen Kontext- und Rahmenbedingungen IED in allen drei Motivbereichen 

relevant sein. Der dieser Arbeit zugrunde gelegten weitestgehenden Gleichsetzung 

der unter der psychFit (BMVg, 2012) subsumierten Variablen mit dem Wohlbefinden 

folgend, lautet also die 15. Hypothese: 

Hypothese 15: Der Zusammenhang zwischen HO und der Resilienz, dem 

Kohärenzgefühl, der Posttraumatischen Reifung und der Lebensqualität von OA wird 

durch IED im Anschluss-, Leistungs- und Machtmotiv partiell mediiert.    

Zur weiteren Überprüfung der Frage, ob es sich beim Führungsstil, 

beziehungsweise bei dessen Effektivität, ebenfalls um eine Variable handelt, deren 

Zusammenhang mit den individuellen Fähigkeiten zur Affektregulation sich in 

Analogie zu den die psychFit (BMVg, 2012) konstituierenden Variablen zumindest 

teilweise durch den indirekten Mediatoreffekt von IED in allen drei Motivbereichen 

erklären lässt, wurde zusätzlich eine weitere Hypothese formuliert. Diese basiert 

ebenfalls auf der Annahme einer lediglich partiellen Mediation und lautet wie folgt:   

Hypothese 16: Der Zusammenhang zwischen HO und der Effektivität des 

Führungsstils von OA wird durch IED im Anschluss-, Leistungs- und Machtmotiv 

partiell mediiert. 

Auch diese beiden Hypothesen wurden durch die Erstellung von Abbildung 12 

noch einmal grafisch zusammengefasst. Prinzipiell werden in Abbildung 12 dieselben 
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Zusammenhänge dargestellt, die sich auch in Abbildung 11 erkennen lassen. 

Allerdings fungiert jetzt anstelle von Stress HO als Prädiktor, beziehungsweise als 

unabhängige Variable in den zu prüfenden Hypothesen 15 und 16. Abbildung 12 

visualisiert – ähnlich wie Abbildung 11 – die angenommene partielle Mediatorrolle 

von IED in allen drei Motivbereichen bezüglich des Zusammenhangs zwischen HO 

und der Resilienz, dem Kohärenzgefühl, der Posttraumatischen Reifung und der 

Lebensqualität (Hypothese 15) sowie zwischen HO und der Effektivität des 

Führungsstils der untersuchten OA (Hypothese 16). Dabei integriert Abbildung 12 

sowohl Elemente aus Abbildung  8 (angenommene negative Korrelation von IED mit 

den an die psychFit (BMVg, 2012) angelehnten Konstrukten und mit der Effektivität 

des Führungsstils), als auch aus den beiden Abbildungen 9 und 10, in denen die 

vermutete positive Korrelation zwischen HO und der Resilienz, dem 

Kohärenzgefühl, der Posttraumatischen Reifung und der Lebensqualität (Abbildung 

9) sowie die vermutete positive Korrelation von HO mit der Effektivität des

Führungsstils (Abbildung 10) grafisch dargestellt werden. Der Zusammenhang 

zwischen HO und IED in allen drei Motivbereichen wurde im Rahmen dieser Studie 

nicht als separate Hypothese explizit überprüft.    

Abbildung 12. Grafische Veranschaulichung der Hypothesen 15 und 16
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12.6 IED als partielle Mediatoren der postulierten Moderationsmodelle 

In den Studien von Baumann, Kaschel et al. (2005) mediierte Motivkongruenz 

teilweise den direkten Effekt des LO x Stress-Interaktionsterms auf unter anderem 

das subjektive Wohlbefinden. Dieses Modell konnte allerdings bislang nur für 

Motivkongruenzen im Leistungsmotiv verifiziert werden (Baumann, Kaschel et al., 

2005). Auf diesem Ergebnis aufbauend soll in Hypothese 17 geprüft werden, ob sich 

der von Baumann, Kaschel et al. (2005) beschriebene Zusammenhang auch – wie 

zu erwarten – für die Konstrukte zeigt, die in Anlehnung an die zur psychFit (BMVg, 

2012) zählenden psychologischen Variablen in dieser Studie als zentrale Kriterien, 

beziehungsweise abhängige Variablen im Fokus stehen. Auch, wenn in der Studie 

von Baumann, Kaschel et al. (2005) dieser komplexe Zusammenhang nur für IED im 

Leistungsmotiv verifiziert werden konnte, wird für die hier untersuchten OA aufgrund 

der an der UniBw M vorherrschenden Rahmen- und Kontextbedingungen 

angenommen, dass sich auch IED im Anschluss- und im Machtmotiv als partielle 

Mediatoren der Interaktion von Stress und HO auf die Outcome-Variablen zeigen 

sollten. Hypothese 17 wurde daher wie folgt formuliert:  

Hypothese 17: IED im Anschluss-, Leistungs- und Machtmotiv mediieren bei 

OA partiell die Interaktion von Stress und HO auf die Resilienz, das Kohärenzgefühl, 

die Posttraumatische Reifung und die Lebensqualität.

Durch die Formulierung einer letzten Hypothese soll schließlich noch geprüft 

werden, ob sich die zuvor beschriebene und von Baumann, Kaschel et al. (2005) 

empirisch erhaltene partielle mediierte Moderation auch für ein Modell zeigt, in dem 

anstelle der unter der psychFit (BMVg, 2012) subsumierten Variablen die Effektivität 

des Führungsstils das Kriterium, beziehungsweise die zentrale abhängige Variable 

darstellt. Als theoretisches Rahmenmodell hinter dieser Annahme dient wiederum die 

Betrachtung der Effektivität des Führungsstils als mit der Resilienz, dem 

Kohärenzgefühl, der Posttraumatischen Reifung und der Lebensqualität in einer 

verwandten Beziehung stehend, beziehungsweise im unmittelbaren nomologischen 

Netz befindlich. Daher lautet die abschließende 18. Hypothese:  

Hypothese 18: IED im Anschluss-, Leistungs- und Machtmotiv mediieren bei 

OA partiell die Interaktion von Stress und HO auf die Effektivität des Führungsstils.  
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In Abbildung 13 sind die beiden Hypothesen 17 und 18 zu den 

angenommenen partiell mediierten Moderationsmodellen abgebildet. Sie stellt 

gewissermaßen eine Kombination aus Abbildung 9 und der oberen Hälfte von 

Abbildung 10 dar. Aus Abbildung 13 geht hervor, dass in Anlehnung an Baumann, 

Kaschel et al. (2005) angenommen wird, dass IED in allen drei Motivbereichen die 

Interaktion von Stress und HO sowohl auf die Resilienz, das Kohärenzgefühl, die 

Posttraumatische Reifung und die Lebensqualität (=Hypothese 17), als auch auf  

die Effektivität des Führungsstils der untersuchten OA partiell mediieren  

(=Hypothese 18).  

Abbildung 13. Grafische Veranschaulichung der Hypothesen 17 und 18
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13 Erwarteter Nutzen dieser Arbeit 

Das den Theorieteil abschließende 13. Kapitel soll noch einmal den in 

Unterkapitel 1.3 bereits grob angerissenen erwarteten Nutzen dieser Arbeit sowohl 

für die Theorie und die Wissenschaft, als auch für die Praxis ausführlicher erläutern. 

Insbesondere die praktische Anwendbarkeit, beziehungsweise Möglichkeiten des 

Theorie-Praxis-Transfers der im Rahmen dieser Arbeit entstehenden empirischen 

Erkenntnisse werden beschrieben. Zunächst wird hierbei auf die Nützlichkeit der 

möglicherweise zutage tretenden Ergebnisse in Bezug auf die Konzeption von 

Präventions- und Interventionsmaßnahmen zur Wahrung der langfristigen 

psychischen Gesundheit und Einsatzfähigkeit der OA eingegangen. Des Weiteren 

erfolgt eine Darstellung der Relevanz der Ergebnisse für die Validierung, 

beziehungsweise die empirische Überprüfung des psychFit-Konstrukts (BMVg, 2012) 

und es werden zu erwartende Erkenntnisgewinne für die Motivforschung im 

Allgemeinen sowie für andere psychologische Teildisziplinen näher erläutert. 

13.1 Schaffung einer empirischen Basis zur Konzeption von Präventions- und 

Interventionsmaßnahmen für OA 

Bei den momentan an den Universitäten der Bundeswehr studierenden OA 

handelt es sich um die Führungskräfte einer einsatzfähigen Armee von morgen. 

Schon allein aus diesem Grund verdienen sie besondere Aufmerksamkeit, 

Beachtung und Fürsorge. Da die finanziellen Aufwendungen der Bundeswehr für 

eine adäquate Ausbildung des Offiziersnachwuchses nicht zu unterschätzen sind, ist 

es umso wichtiger, dass die langfristige psychische Gesundheit und Einsatzfähigkeit 

der angehenden Offiziere sichergestellt ist.  

Im Rahmen dieser empirischen Arbeit sollen die Antezedenzien und 

Konsequenzen von IED bei OA näher untersucht werden. Sollten sich IED als 

negativ mit der Resilienz, dem Kohärenzgefühl, der Posttraumatischen Reifung, der 

Lebensqualität oder der Effektivität des Führungsstils der angehenden Offiziere 

korreliert zeigen, so würden der Bundeswehr neben den Variablen, auf deren 

Modulation im Rahmen bereits bestehender Präventions- und 

Interventionsmaßnahmen derzeit abgezielt wird, mit IED weitere Zielvariablen zur 

Verfügung stehen, die zukünftig verstärkt beachtet und zu deren Modulation gezielte 
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Präventions- und Interventionsmaßnahmen entwickelt werden könnten. Durch die 

Kenntnis relevanter Antezedenzien von IED und möglicher Moderatoren wäre eine 

gezielte und frühzeitige Prävention ansonsten auftretender negativer Konsequenzen, 

beziehungsweise auch eine Intervention bei bereits bestehenden unerwünschten 

Effekten möglich. Es stünden also im militärischen Kontext weitere Variablen zur 

Verfügung, die eventuell gezielter oder ökonomischer verändert werden könnten, als 

bisherige Zielvariablen, und die somit in letzter Konsequenz einen gewinnbringenden 

Beitrag zur Wahrung der langfristigen Einsatzfähigkeit der Bundeswehr leisten 

könnten. Selbstverständlich ließen sich auch bereits bewährte Präventions- und 

Interventionsmaßnahmen durch die Aufnahme zusätzlicher Zielvariablen weiter 

verbessern und in ihrer Effektivität steigern.  

Unter Umständen dürfte damit zu rechnen sein, dass insbesondere auf die 

Stressreduktion (als Antezedens von IED) oder auf die Reduktion von IED selbst, 

beziehungsweise auf die Vermeidung deren Entstehung abzielende 

Präventionsmaßnahmen in der doch sehr speziellen Population der OA auf eine 

größere Akzeptanz stoßen würden, als Maßnahmen, deren Zielvariablen eher im 

psychopathologischen Bereich liegen. Letzten Endes vergrößern mehrere bekannte 

relevante Einflussfaktoren auf die gewünschten Outcome-Variablen (vor allem auf 

die unter der psychFit (BMVg, 2012) subsumierten Konstrukte) auch die Chance, 

dass diejenigen OA, die auf eine Maßnahme eventuell nicht wie erwartet 

ansprechen, dafür von einer anderen profitieren werden. Auch wenn im Rahmen 

dieser Arbeit keine derartigen Präventions- und Interventionsmöglichkeiten entwickelt 

werden können, so sollten die erhaltenen Ergebnisse doch erste Hinweise darauf 

liefern, ob es sich für OA bei Stress, HO und IED um relevante Einflussgrößen auf 

die Resilienz, das Kohärenzgefühl, die Posttraumatische Reifung, die Lebensqualität 

und die Effektivität des Führungsstils handelt und ob demzufolge seitens militärischer 

Entscheidungsträger eine intensivere Auseinandersetzung mit diesen Konstrukten 

lohnenswert erscheint (vgl. Abbildung 8).  

13.2 Einstieg in die empirische Überprüfung der psychFit

Aufgrund von Art und Umfang der erhobenen Daten und aufgrund der Breite 

der untersuchten Konstrukte kann diese Studie Verantwortlichen und 

Entscheidungsträgern im BMVg auch dazu dienen, erste möglicherweise wertvolle 
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Anhaltspunkte für die Validierung des psychFit-Konstrukts (BMVg, 2012) sowie für 

die Überprüfung und/oder Erweiterung des nomologischen Netzes rund um die 

psychFit (BMVg, 2012) und eventuell ökonomischerer, beziehungsweise bereits 

validierter psychometrischer Erhebungsmöglichkeiten zu gewinnen. Sollten sich die 

hier untersuchten und unter der psychFit (BMVg, 2012) subsumierten Konstrukte 

sehr inkonsistent mit den anderen erhobenen Variablen korreliert zeigen, oder durch 

unterschiedliche Moderatoren und Mediatoren beeinflusst werden, wäre dies ein 

erstes Argument dafür, die Zusammenfassung der Resilienz, des Kohärenzgefühls, 

der Posttraumatischen Reifung und der Lebensqualität zu einem Meta-Konstrukt zu 

überdenken, oder aber eine unterschiedliche Gewichtung der einzelnen Variablen bei 

der Gesamtberechnung vorzunehmen, die gegebenenfalls auch im Hinblick auf 

verschiedene Fragestellungen variieren könnte, beziehungsweise müsste. Bevor 

eine endgültige Antwort auf die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer 

Zusammenfassung der Resilienz, des Kohärenzgefühls, der Posttraumatischen 

Reifung und der Lebensqualität zur psychFit (BMVg, 2012) gegeben werden kann 

wären anschließend selbstverständlich noch weitere Bedingungen im Rahmen einer 

konfirmatorischen Faktorenanalyse zu prüfen.     

Auch für die Ausgestaltung und die Erweiterung des nomologischen Netzes 

rund um das psychFit-Konstrukt (BMVg, 2012) kann diese Arbeit als ein erster 

empirischer Anhaltspunkt dienen. In jedem Fall handelt es sich bei ihr um die erste 

öffentlich zugängliche empirische Beforschung der die psychFit (BMVg, 2012) 

konstituierenden psychologischen Variablen bei Soldaten und birgt somit das

Potential in sich, nicht nur wertvolle Erkenntnisse für militärische Forscher und 

Entscheidungsträger zu liefern, sondern auch in der breiteren scientific community 

auf das Konstrukt aufmerksam machen zu können. Hierdurch bestehen Chancen 

und Möglichkeiten, gewinnbringende Kooperationen der zivilen und 

militärpsychologischen Forschung anzubahnen, oder auch andere Disziplinen auf die 

psychFit (BMVg, 2012) aufmerksam zu machen und diese zur Erforschung und 

Konstruktion ähnlicher Indikatoren des Wohlergehens innerhalb ihrer jeweiligen 

Zielpopulation zu ermutigen.
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13.3 Erkenntnisgewinne für die Motivforschung und andere psychologische 

(Teil-)Disziplinen 

Zu guter Letzt dürften die im Rahmen dieses Dissertationsprojekts erhaltenen 

Ergebnisse und daraus ableitbare Erkenntnisse nicht nur für die Bundeswehr und 

das BMVg, sondern darüber hinaus auch für die Motivforschung im Allgemeinen von 

großem Interesse sein. Da die Studie so konzipiert ist, dass bislang entweder 

ungeklärte, oder zumindest noch unzureichend abgesicherte Fragestellungen und 

Befunde aus der Motivforschung aufgegriffen werden, kann sie zumindest einen 

kleinen Beitrag in Richtung eines besseren Verständnisses der operanten Prozesse 

und Faktoren leisten, die in Bezug auf IED und deren Auswirkungen auf 

wünschenswerte Kriteriumsvariablen eine wichtige Rolle spielen. Auch, wenn sich 

die vorliegende Arbeit in Bezug auf die Formulierung der Hypothesen zu großen 

Teilen an den methodisch äußerst hochwertigen und theoretisch exzellent 

eingebetteten Studien von Baumann, Kaschel et al. (2005) orientiert, liefert sie doch 

nicht nur für die Subpopulation der OA neuwertige Erkenntnisse, sondern sollte sich 

auch für die Motivforschung als relevant erweisen können. Denn in Zeiten der die 

gesamte wissenschaftliche Psychologie erschütternden Replikationskrise ist laut 

Maxwell, Lau und Howard (2015) zur Identifikation wahrer Effekte eine große Anzahl 

an Replikationsstudien, beziehungsweise eine ausreichend große Power erforderlich. 

Da diese Arbeit als konzeptionelle Replikation angelegt ist, werden in ihr auch 

nicht exakt die identischen Erhebungsinstrumente und eine Stichprobe mit deutlich 

unterschiedlichen Charakteristika verwendet, als es in den Studien und 

Experimenten von Baumann, Kaschel et al. (2005) der Fall war. Aus diesem Grund 

trägt die vorliegende Dissertation neben der Konsolidierung auch zur Extension und 

Prüfung der Übertragbarkeit andernorts erhaltener Befunde bei. Durch die simultane 

und mit denselben Erhebungsinstrumenten durchgeführte Messung aller drei großen 

Motivtendenzen (Anschluss, Leistung und Macht) im Rahmen einer einzigen Studie 

können außerdem auch Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den 

Korrelationsmustern dieser drei Motivbereiche und deren Auswirkungen 

herausgearbeitet werden.   

Ein vertieftes Verständnis der differentiellen Effekte von IED innerhalb 

verschiedener Personengruppen und damit einhergehende Möglichkeiten zur 

Ableitung effektiver Präventions- und Interventionsmaßnahmen, für welches diese 
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Studie eine erste empirische Basis zu schaffen bestrebt, ist zudem neben der 

Motivationspsychologie auch für zahlreiche weitere psychologische 

Forschungsgebiete und (Teil-)Disziplinen von hohem Wert. IED und mit ihnen 

einhergehende Auswirkungen sowie die Suche nach Möglichkeiten zur Eindämmung 

daraus resultierender negativer Effekte sind beispielsweise in der Sportpsychologie, 

der Arbeits- und Organisationspsychologie, der Klinischen Psychologie, der 

Psychosomatik, der Verhaltensmedizin und der Psychotherapieforschung von nicht 

unerheblicher Relevanz (Schoch & Schüler, 2012; Kazén & Kuhl, 2011; Kehr, 2004; 

Baumann, Kaschel et al., 2005). Da sich die vorliegende Arbeit auf eine sehr 

spezielle Population bezieht und sich die hier erhaltenen Ergebnisse nicht einfach 

auf andere Anwendungsgebiete übertragen lassen, sind selbstverständlich weitere 

Studien in den jeweiligen Forschungsfeldern erforderlich. Allerdings könnten die 

Ergebnisse interessierten Wissenschaftlern und Praktikern, die sich in den 

genannten Bereichen bereits mit IED auseinandergesetzt haben, weitere empirische 

Erkenntnisse und Anhaltspunkte für die Konzeption und Planung zukünftiger 

Forschungsarbeiten und Maßnahmen liefern.  
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14 Methode

Der nun folgende Methodenteil besteht aus 7 Unterkapiteln. Zunächst werden 

die Charakteristika der untersuchten Stichprobe detailliert beschrieben, bevor auf die 

verwendeten Akquisemethoden eingegangen und der Modus der Durchführung der 

Fragebogenerhebungen näher erläutert wird. Anschließend erfolgt eine ausführliche 

Beschreibung und Erläuterung aller zum Einsatz kommender Messinstrumente sowie 

des für die PSE-Auswertung verwendeten Auswertungsschlüssels von Winter (1994). 

Auch die vor Beginn der Datenerhebung getroffenen Vereinbarungen mit dem BMVg, 

den teilnehmenden OA und weiteren beteiligten Institutionen werden berichtet.

Zuletzt werden das Vorgehen bei der Berechnung der Sub- und Gesamtskalenwerte 

der eingesetzten Testverfahren und die zur Hypothesenprüfung durchgeführten 

statistischen Analysen im Rahmen der den Methodenteil abschließenden 

Unterkapitel 14.6 und 14.7 dargestellt. 

14.1 Stichprobe 

Die untersuchte Stichprobe umfasste ursprünglich N = 303 OA, die zum 

Zeitpunkt der Datenerhebung (vom 09.06.2015 bis zum 29.10.2015) an der UniBw M 

studierten. Von den 303 ausgefüllten Fragebögen musste einer aufgrund 

lückenhafter demographischer Angaben und teilweise nicht ausgefüllter Subskalen 

der eingesetzten Messinstrumente von der weiteren Auswertung ausgeschlossen 

werden, so dass schlussendlich N = 302 Teilnehmer in die Datenauswertung 

eingingen. Von den N = 302 für die Berechnungen berücksichtigten OA waren  

nm = 222 (73.5%) männlich und nw = 80 (26.5%) weiblich. Der Mittelwert für das Alter 

betrug MAlter = 22.7 Jahre (SDAlter = 2.5), wobei der jüngste Teilnehmer 18 Jahre und 

der älteste Teilnehmer 32 Jahre alt waren (RAlter = 14 Jahre). Alle teilnehmenden OA 

befanden sich zum Zeitpunkt der Datenerhebung zwischen ihrem 1. und 14. 

Trimester10 an der UniBw M (MStudienzeit = 5.0 Trimester, SDStudienzeit = 4.0). nB = 243 

(80.5%) OA waren aktuell in einem Bachelor-, und nM = 59 (19.5%) OA in einem 

konsekutiven Masterstudiengang eingeschrieben. In der Gesamtstichprobe waren 

10 Anders als die an zivilen Universitäten übliche Unterteilung des Studienjahres in zwei Semester 
(Winter- und Sommersemester), ist das Studienjahr an der UniBw M in drei Trimester (Herbst-, Winter- und 
Frühjahrstrimester) aufgeteilt.  
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alle Studiengänge, die die UniBw M sowohl im universitären, als auch im 

Hochschulbereich für Angewandte Wissenschaften im Frühjahrstrimester 2015 

angeboten hat, in unterschiedlicher Häufigkeit vertreten. Tabelle 2 zeigt die 

Verteilung der teilnehmenden OA auf die verschiedenen universitären und 

Hochschulstudiengänge. 

Tabelle 2 

Absolute und prozentuale Verteilung der Offizieranwärter auf die Studiengänge 

Teilbereich Studiengang Abkür-
zung 

N % 

Bauingenieurwesen und 
Umweltwissenschaften

BAU   7  2.3 

Bildungswissenschaft BME 93 30.8 

Elektrotechnik und Informationstechnik EIT 11   3.6 

Informatik INF   9   3.0 

universitärer Luft- und Raumfahrttechnik LRT 30   9.9 

Bereich Mathematical Engineering ME   3   1.0 

Psychologie PSY 63 20.9 

Sportwissenschaft SpoWi   7   2.3 

Staats- und Sozialwissenschaften SOWI 23   7.6 

Wirtschaftsinformatik WI   2   0.7 

Wirtschafts- und 
Organisationswissenschaften 

WOW 21   7.0 

Computer Aided Engineering CAE   3   1.0 

Hochschul- Management und Medien MM 13   4.3 

bereich Maschinenbau MB   8   2.6 

Technische Informatik und 
Kommunikationstechnik

TIKT   4   1.3 

Wehrtechnik WT   5   1.7 

Gesamt 302 100.0 
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Mit Ausnahme des Zentralen Sanitätsdienstes waren auch alle Teilstreitkräfte 

und Organisationsbereiche der Bundeswehr in der Stichprobe vertreten. Die 

Verteilung der Zugehörigkeit der OA zu den jeweiligen Teilstreitkräften und 

Organisationsbereichen kann Abbildung 14 entnommen werden. 

Abbildung 14. Absolute Häufigkeiten der Zugehörigkeit der untersuchten OA zu 

den Teilstreitkräften und Organisationsbereichen der Bundeswehr

Wie aus Abbildung 14 ersichtlich wird, gehörte der Großteil der untersuchten 

OA (49.0%) dem Heer an. Darüber hinaus dienten 29.8% der teilnehmenden OA bei 

der Luftwaffe und 13.9% bei der Marine. Zur Streitkräftebasis gehörten die wenigsten 

der untersuchten OA (7.3%). Mit nkAusl = 289 hatte der Großteil der befragten OA 

(95.7%) zum Zeitpunkt der Studienteilnahme noch keinen Auslandseinsatz 

absolviert. nAusl = 11 OA (3.6%) hatten bereits einen Auslandseinsatz, und  

nmAusl = 2 OA (0.7%) bereits zwei oder mehr Auslandseinsätze bestritten. Bei  

nErstw = 214 OA (70.9%) entsprach der aktuell belegte Studiengang dem im Rahmen 

des durchlaufenen Assessment Centers für Führungskräfte der Bundeswehr 
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(ACFüKrBw11) in Köln angegebenen Erstwunsch. Bei den verbleibenden nnErstw = 88 

OA (29.1%) war dies nicht der Fall. Diese Personen hatten also in Köln einen 

Studiengangserstwunsch angegeben, der nicht mit ihrem derzeit an der UniBw M 

belegten Studiengang übereinstimmte. Sämtliche Studienteilnehmer entstammten 

den Dienstgradgruppen der Unteroffiziere ohne Portepee (nUffzoP = 92; 30.5%), 

Unteroffiziere mit Portepee (nUffzmP = 106; 35.0%) und Leutnante (nL = 104; 34.5%). 

Tabelle 3 zeigt die exakte Verteilung der in der Stichprobe vorkommenden 

Dienstgrade gruppiert gemäß Zentraler Dienstvorschrift (ZDv) 14/5, Abschnitt B 185 

SG (BMVg, 1978). 

Tabelle 3 

Absolute und prozentuale Verteilung der Dienstgrade 

Dienstgradgruppe Dienstgrad   N    % 

Unteroffiziere ohne Portepee 

N = 92 (30.5%) 

Fahnenjunker 

Seekadett 

Stabsunteroffizier 

Obermaat 

  77 

  12 

    2 

    1 

   25.5 

 4.0 

  0.7 

 0.3 

Unteroffiziere mit Portepee 

N = 106 (35.0%) 

Fähnrich 

Oberfeldwebel 

Oberfähnrich 

  81 

    1 

  24 

   26.8 

   0.3 

  7.9 

Leutnante 

N = 104 (34.5%) 

Leutnant 

Oberleutnant 

102 

    2 

   33.8 

 0.7 

302 100.0 

Anmerkung. Die Dienstgradgruppen wurden gemäß Zentraler Dienstvorschrift (ZDv) 

14/5, Abschnitt B 185 SG (BMVg, 1978) eingeteilt.  

11 Beim ACFüKrBw handelt es sich um ein zweitägiges Auswahlverfahren für zukünftige 
Führungskräfte der Bundeswehr in der Mudra-Kaserne in Köln. Das ACFüKrBw wurde früher auch als 
„Offizierbewerberprüfzentrale“ bezeichnet. 
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14.2 Akquise 

Im Anschluss an die theoretische Konzeption dieses Dissertationsprojekts trat 

die Autorin mit dem BMVg in Kontakt, da für die psychologische Testung von 

Bundeswehrangehörigen gemäß ZDv A-2710/1 (BMVg, 2014) vorab immer eine 

offizielle Genehmigung des BMVg einzuholen ist. Daher wurde der Abteilung P III 5 

zunächst ein ausführliches Exposé übersandt. Dieses beinhaltete neben einer 

theoretischen Einführung in das Themengebiet des Dissertationsvorhabens auch 

dessen Ziele und die zu prüfenden Hypothesen, Angaben zum geplanten Vorgehen 

bei der Gewinnung von Probanden und bei der Datenerhebung, Erläuterungen zum 

möglichen praktischen Nutzen des Forschungsvorhabens, eine vorläufige 

Gliederung, einen vorläufigen Zeitplan und die Darlegung der persönlichen 

Motivation und Eignung zur Durchführung des Projekts. Außerdem war im dem 

BMVg vorgelegten Exposé auch die vollständige Testbatterie enthalten, die in dieser 

Studie zum Einsatz kommen sollte. Nach erfolgter datenschutzrechtlicher Prüfung 

sowie der Prüfung der fachlichen und formellen Genehmigungskriterien durch das 

Streitkräfteamt/Gruppe Wehrpsychologie, wurde das Forschungsvorhaben durch das 

BMVg genehmigt und wird dort unter der Registriernummer 2/10/15 geführt. Darüber 

hinaus informierte die Autorin vor Beginn der Datenerhebung entsprechend der 

gegebenen beteiligungsrechtlichen Vorschriften auch die Vertrauensperson, den 

Vorsitzenden der Ethikkommission sowie die Dekaninnen und Dekane aller 

Fakultäten der UniBw M über den geplanten Fragebogeneinsatz und das 

Forschungsvorhaben. 

Zur Generierung der erforderlichen Stichprobengröße kam eine 

Zufallsstichprobenziehung in Kombination mit einem Schneeballverfahren zum 

Einsatz. Darüber hinaus wurden im Rahmen einer vom Erstgutachter dieser 

Dissertation zu haltenden Einführungsvorlesung für die Psychologie- und 

Bildungswissenschaftsstudierenden der Jahrgänge PSY15 und BME15 bei allen 

anwesenden OA, die sich freiwillig zur Studienteilnahme bereit erklärten, im 

Gruppensetting Daten erhoben. Nach Vorliegen aller erforderlichen Genehmigungen 

und nach Information der entsprechenden Stellen wurde über den vom 

Rechenzentrum vorgehaltenen Verteiler eine Rundmail an alle Studierenden der 

UniBw M versandt, in der die Zielsetzung sowie der Sinn und Zweck der 

vorliegenden Arbeit erläutert und um Teilnahme gebeten wurde. Im Rahmen dieser 

E-Mail wurden aus ökonomischen Überlegungen heraus zunächst 7 Termine zur 
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Testung im Gruppensetting angeboten, für die keine verbindliche Anmeldung 

erforderlich war. A priori durchgeführte Power-Analysen mit dem PC-Programm 

G*Power (Faul, Erdfelder, Lang & Buchner, 2007) hatten bei einer angenommenen 

α-Fehler-Wahrscheinlichkeit von α = 0.05 und bei angenommenen mittleren 

Effektstärken einen benötigten Stichprobenumfang von circa 150 Personen ergeben. 

Da die Stichprobe nach den angebotenen Gruppenterminen diesen angestrebten 

Umfang jedoch noch nicht aufwies, erfolgte zusätzlich eine 

Zufallsstichprobenziehung von N = 362 Studierenden, die per E-Mail nochmals 

gesondert zur Teilnahme aufgefordert wurden. Darüber hinaus wurden alle OA die 

bereits an der Studie teilgenommen hatten darum gebeten, auch ihren Kameraden 

von der Studie zu erzählen und somit im Schneeballverfahren weitere Probanden zu 

werben.  

14.3 Durchführung 

Nach erfolgter Kontaktaufnahme per E-Mail wurden mit den Personen, die 

sich im Rahmen der Zufallsstichprobenziehung oder des Schneeballverfahrens zur 

Studienteilnahme bereit erklärt hatten, individuelle Termine vereinbart. Wenn möglich 

wurde aus ökonomischen und organisatorischen Gründen die Testung in 

Kleingruppen (mindestens à 3 Personen) angestrebt. Aufgrund der Zugehörigkeit der 

zur Studienteilnahme bereiten OA zu unterschiedlichsten Studien- und Jahrgängen 

der UniBw M mit entsprechend divergenten Stundenplänen war dies leider nicht 

immer realisierbar. Wenn nicht anders möglich, wurden auch individuelle Termine 

vereinbart, bei denen dann nur eine Person den Fragebogen ausfüllte. Die größte 

untersuchte Kleingruppe bestand aus den nEinf = 90 Studierenden, die im Rahmen 

der in Unterkapitel 14.2 bereits beschriebenen Einführungsvorlesung der beiden

Jahrgänge PSY15 und BME15 getestet wurden. 

14.3.1 Rahmenbedingungen. Alle Erhebungen fanden auf dem Gelände der 

UniBw M in Hörsälen, Seminar-, Besprechungs- oder Büroräumen unter 

angemessenen Licht- und Temperaturverhältnissen statt. Die Autorin war bei jeder 

Testung persönlich anwesend und erläuterte nach der Begrüßung und dem Dank an 

die Teilnehmenden ausführlich die Ziele, Inhalte und Abläufe der Studie und 

beantwortete aufkommende Fragen. Alle OA wurden darüber aufgeklärt, dass die 
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Teilnahme an der Studie auf Freiwilligkeit basiert und dass sie die Bearbeitung des 

Fragebogens jederzeit – auch ohne Angabe von Gründen und ohne nachfolgende 

Konsequenzen – abbrechen können. Für den Fall, dass nach erfolgter 

Studienteilnahme noch Fragen oder Unklarheiten auftauchen sollten, erhielten alle 

Probanden die Kontaktdaten der Autorin gemeinsam mit dem Hinweis, dass sie 

diese jederzeit unter den angegebenen Kontaktmöglichkeiten erreichen könnten. 

14.3.2 Ablauf der Testungen. Zu Beginn jeder Testung füllten die Teilnehmer 

eine informierte Einwilligungserklärung in zweifacher Ausfertigung aus, von der eine 

getrennt vom Fragebogen bei der Autorin verblieb und die andere von den 

Probanden selbst mit nach Hause genommen werden konnte. Lediglich auf der 

Einwilligungserklärung, die die Probanden mit nach Hause nahmen, war die 

Codenummer des dazugehörigen Fragebogens vermerkt. Somit hatten alle 

Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Daten auch nachträglich auf Anfrage noch 

zurückzuziehen, oder eine persönliche Auswertung ihres Fragebogens zu erhalten. 

Die informierte Einwilligungserklärung zum Verbleib bei der Versuchsleitung kann in 

Anhang A und die informierte Einwilligungserklärung zum Verbleib bei den 

Probanden in Anhang B eingesehen werden.  

Im Anschluss an das Ausfüllen und Einsammeln der informierten 

Einwilligungserklärungen füllten die Teilnehmenden den selbst-konzeptualisierten 

demographischen Fragebogen aus. Danach erläuterte die Autorin den Ablauf der 

PSE, die den ersten großen Teil des Fragebogens darstellte. Die Standard-

Instruktionen zur Erfassung impliziter Motive von Smith (1992) waren in der 

deutschen Übersetzung auf der ersten Seite des zur PSE gehörigen Fragebogenteils 

abgedruckt. Um aber sicher zu gehen, dass tatsächlich jeder Teilnehmer diese 

Instruktionen auch genau verstanden hatte, wurden diese zusätzlich auch noch 

mündlich erläutert. Die Teilnehmer durften jedes Bild der PSE jeweils 20 Sekunden 

lang betrachten und hatten danach für das Schreiben der Geschichten zu den 

Bildern jeweils 5 Minuten Zeit. Die Autorin stoppte die Zeit und sagte diese in 

regelmäßigen Abständen an, wobei sie sich immer in einiger Entfernung zu den 

Teilnehmenden aufhielt, um diesen nicht das Gefühl zu vermitteln, dass ihnen etwa 

beim Schreiben über die Schulter geschaut würde. Nach 20 Sekunden 

Bildbetrachtung wurden die teilnehmenden OA zum Umblättern auf die nächste Seite 

aufgefordert, wo diese ein liniertes Blatt mit Leitfragen für die zu schreibenden 



143   14 Methode 

Geschichten auffanden. Dann erfolgte die Aufforderung zum Beginnen des 

Schreibens. Nach 2.5 Minuten sagte die Autorin an, dass jetzt die Hälfte der Zeit

vorbei sei. Der zweite Verweis auf die Zeit erfolgte nach 4 Minuten („Sie haben jetzt 

noch 60 Sekunden Zeit!“) und der dritte Verweis nach 4 Minuten und 40 Sekunden 

(„Bitte schreiben Sie jetzt Ihren letzten Satz zu Ende und legen Sie dann den Stift 

weg.“). Sobald alle Teilnehmer mit dem Schreiben fertig waren, gab die Autorin die 

Instruktion zum Umblättern auf die nächste Seite (wo jeweils das nachfolgende PSE-

Bild abgedruckt war), das Prozedere begann von Neuem und wiederholte sich in 

derselben Form bis zur Beendigung der Schreibphase zum sechsten vorgelegten 

PSE-Bild. Wenn im Gruppensetting getestet wurde, mussten diejenigen Teilnehmer, 

die zum Verfassen der Geschichten weniger als 5 Minuten Zeit pro Bild benötigten, 

immer so lange mit dem Umblättern warten, bis der letzte Teilnehmer der jeweiligen 

Gruppe ebenfalls mit dem Schreiben fertig war. Auf diese Weise konnte 

sichergestellt werden, dass alle OA die Schreibphase immer gemeinsam begannen 

und allen Personen exakt gleich viel Zeit zur Verfügung stand. 

Nach Beendigung der Verschriftlichung aller sechs Geschichten zu den 

vorgelegten Bildern erklärte die Autorin den Teilnehmenden, dass die Bearbeitung 

des restlichen Fragebogens nun noch etwas mehr als eine halbe Stunde Zeit in 

Anspruch nehmen würde und dass jetzt keine weiteren Schreibaufgaben auf sie 

zukämen, sondern lediglich noch Ankreuzaufgaben folgten. Auf diese 

Vorankündigung reagierten die OA nach der bereits absolvierten halbstündigen 

Schreibphase der PSE in der Regel erleichtert und waren dadurch für die 

kommenden Fragebögen auch sehr motiviert. Die Probanden füllten dann in ihrem 

eigenen Tempo die restliche Fragebogenbatterie aus, beziehungsweise kreuzten die 

jeweiligen Skalenwerte an. Die neben der PSE zum Einsatz kommenden 

Fragebögen und/oder Skalen begannen jeweils auf einem separaten Blatt mit 

kurzen, von den Testentwicklern angegebenen Instruktionen, die sich die 

Teilnehmenden selbständig durchlesen sollten, bevor sie mit dem Ankreuzen 

begannen. All diese Instruktionen werden in Unterkapitel 14.4 im Zuge der 

Vorstellung der verwendeten Messinstrumente näher beschrieben. Die Autorin oder 

eine Hilfskraft blieben auch während des Ausfüllens des restlichen Fragebogens die 

gesamte Zeit im Raum, beziehungsweise in unmittelbarer Hörweite anwesend, so 

dass es für die Teilnehmenden zu jedem Zeitpunkt möglich war, aufkommende 

Fragen zu klären. 
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14.3.3 Qualitätssicherung. Nach vollständiger Bearbeitung des Fragebogens 

gaben die Probanden diesen bei der Autorin ab, wobei jeder Teilnehmer noch einmal 

darum gebeten wurde, den Fragebogen unmittelbar auf Vollständigkeit zu überprüfen 

und genau nachzusehen, ob auch alle Fragen beantwortet, beziehungsweise alle 

erforderlichen Kästchen und Zahlwerte angekreuzt wurden. Durch diese Maßnahme 

sollte das Vorkommen fehlender Werte so gut als möglich vermieden werden, was 

bei den Einzel- und Kleingruppentestungen auch ausnahmslos gelang. Bei der 

Gruppentestung der Psychologie- und Bildungswissenschaftsstudierenden im 

Rahmen der Einführungsvorlesung war eine solche unmittelbare und konzentrierte 

Kontrolle auf Vollständigkeit aufgrund der knappen Zeit, die nach Abschluss der 

Erhebung noch zur Verfügung stand, sowie aufgrund der Masse der simultan 

abgebenden Versuchspersonen nicht zufriedenstellend möglich. Aus diesem Grund 

wurden die studierenden OA bereits vor und während der Datenerhebung 

eindringlichst instruiert, genauestens darauf zu achten, dass sie keine Frage aus 

Versehen auslassen, und dies vor Abgabe auch nochmals zu kontrollieren. Leider 

zeigte sich bei einem Probanden aus dieser Gruppentestung vermutlich ein 

Reaktanzphänomen. Er gab einen Fragebogen ab, der so lückenhaft und bizarr 

ausgefüllt war, dass er von der Datenauswertung ausgeschlossen werden musste.   

Sämtliche personenbezogenen Daten wurden selbstverständlich unter 

Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes (BRD, 1990) sowie der ethischen 

Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Psychologie e.V. (DGPs) und des 

Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V. (BDP) erhoben 

und weiterverarbeitet (Ethische Richtlinien, 1999). Die durchgeführte Anonymisierung 

mittels Code („Pseudonymisierung“) lässt keinerlei Rückschlüsse auf teilnehmende 

Personen zu. Darüber hinaus wurde bei allen Datenerhebungen sichergestellt, dass 

den Vorgaben zum Datenschutz, den Bestimmungen zur Durchführung von 

Untersuchungen in der Bundeswehr (ZDv A-2710/1) des BMVg (2014) sowie 

beteiligungsrechtlichen Vorschriften vollumfassend Rechnung getragen wurde. 

14.4 Messinstrumente 

Im folgenden Unterkapitel 14.4 werden alle 11 eingesetzten psychologischen 

Testverfahren zunächst ausführlich beschrieben. Anschließend erfolgen zu jedem 

Instrument eine Begründung für dessen Eignung, beziehungsweise für dessen 
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Verwendung im Rahmen dieses Dissertationsprojekts, die Darstellung der 

(psychometrischen) Gütekriterien, die Nennung der in dieser Stichprobe erhaltenen 

Werte für die internen Konsistenzen sowie die Bereitstellung weiterer relevanter 

Informationen (wie beispielsweise Normwerte, Altersbereiche und Bearbeitungszeit). 

Die Ausführlichkeit der Ausarbeitung dieser Punkte sowie eventuelle Ergänzungen 

um weitere wichtige Aspekte sind vom jeweils verwendeten Testinstrument abhängig 

und unterscheiden sich daher für die zum Einsatz gekommenen Verfahren. Die 

vollständige verwendete Testbatterie setzte sich wie folgt zusammen: 

1. selbst konzeptualisierter demographischer Fragebogen

2. PSE gemäß der Standard-Instruktionen zur Erfassung impliziter Motive

von Smith (1992) 

3. Kurzform der Unified Motive Scales (UMS-6) von Schönbrodt und

Gerstenberg (2012) 

4. Fragebogen zur Handlungskontrolle (HAKEMP-90) von Kuhl (1990)

5. Deutschsprachige Kurzform der Perceived Stress Scale (PSS-10) von

Büssing (2011) 

6. Resilienzskala (RS-11) von Schumacher, Leppert, Gunzelmann, Strauß

und Brähler (2004) 

7. Leipziger Kurzform der Sense of Coherence Scale (SOC-L9) von Singer

und Brähler (2007) 

8. Traumaliste des Diagnostischen Expertensystems für psychische

Störungen (DIA-X) von Wittchen und Pfister (1997) 

9. Deutschsprachige Version des Fragebogens Posttraumatische

Persönliche Reifung (PPR) von Maercker und Langner (2001) 

10. Deutschsprachige Kurzfassung des WHO Quality of Life Assessment

Instrument (WHOQOL-BREF) von Angermeyer et al. (2000) 

11. Deutschsprachige Selbsteinschätzungsform des MLQ Version 5xShort von

Felfe und Goihl (2002) 

Alle verwendeten Testinstrumente kamen während der Datenerhebungen in 

exakt dieser aufgelisteten Reihenfolge zum Einsatz und werden in derselben 

Reihenfolge auch im Verlauf dieses Unterkapitels vorgestellt werden. Im die PSE 

betreffenden Abschnitt wird auch ausführlicher auf das zu deren Auswertung 

angewandte Kodiersystem von Winter (1994) eingegangen. 
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14.4.1 Selbst konzeptualisierter demographischer Fragebogen. Zur 

Erfassung grundlegender demographischer Informationen und im Kontext der 

Bundeswehr relevanter Status und Kennwerte, wurde ein speziell auf die Zielgruppe 

der studierenden OA zugeschnittener demographischer Fragebogen konzipiert, der 

als erstes zu Beginn der Testung vorgelegt wurde. Mit diesem Fragebogen wurden 

neben dem Alter und dem Geschlecht der Probanden auch deren Zugehörigkeit zu 

den unterschiedlichen Teilstreitkräften und Organisationsbereichen der Bundeswehr, 

die Anzahl der bisher absolvierten Auslandseinsätze und der aktuelle Dienstgrad 

abgefragt. Auf akademischer Seite mussten die Teilnehmenden darüber hinaus 

Angaben zum aktuell belegten Studiengang und zu dessen Abschlussziel machen, 

das Trimester angeben, in dem sie sich zum Zeitpunkt der Datenerhebung befanden, 

und Auskunft darüber erteilen, ob dieser aktuell belegte Studiengang mit dem 

ursprünglichen Studiengangserstwunsch übereinstimmt, den sie im Rahmen des 

ACFüKrBw in Köln angegeben hatten. Die abschließende Frage des selbst 

konzeptualisierten demographischen Fragebogens war im offenen Antwortformat 

gestellt und gab den Teilnehmenden die Möglichkeit, den Hauptgrund anzugeben, 

der sie ursprünglich zum Eintritt in den Dienst der Bundeswehr bewegt hatte12.  

Bei der Frage nach dem Geschlecht (männlich/weiblich), der Zugehörigkeit zu 

den Teilstreitkräften und Organisationsbereichen der Bundeswehr 

(Heer/Luftwaffe/Marine/Streitkräftebasis/Zentraler Sanitätsdienst), den bislang 

absolvierten Auslandseinsätzen (noch keiner/genau einer/zwei oder mehr), dem 

Abschlussziel des aktuell belegten Studiengangs (Bachelor/Master/Diplom/ 

Staatsexamen) sowie der Frage nach der Übereinstimmung dieses Studiengangs 

mit dem ursprünglich im ACFüKrBw angegebenen Erstwunsch (ja/nein), waren die in 

Klammern aufgeführten Antwortmöglichkeiten vorgegeben, von denen jeweils eine 

angekreuzt werden sollte. Bei der Frage nach dem Alter wurde das Antwortformat in 

Jahren, und bei der Frage nach dem Stand des Studiums in Trimestern vorgegeben. 

Die Fragen nach dem aktuell belegten Studiengang, dem Dienstgrad sowie dem 

Hauptgrund für den Eintritt in den Dienst der Bundeswehr konnten von den 

teilnehmenden OA im offenen Format beantwortet werden. 

Die Konzeption eines eigenen demographischen Fragebogens erfolgte, da 

kein normierter, beziehungsweise kein validierter demographischer Fragebogen 

12 Die Frage nach dem Hauptgrund für den Eintritt in den Dienst der Bundeswehr wurde lediglich zur 
Untermauerung der Argumentation in Abschnitt 1.2.1 erhoben. Für die Hypothesentests spielt er keine Rolle 
und wurde daher über eine grobe Sichtung hinaus auch nicht weiter quantitativ oder qualitativ ausgewertet.  
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existiert, der auf die spezielle Population der studierenden OA zugeschnitten ist und 

alle in diesem Kontext relevanten Bereiche abdeckt. Darüber hinaus war es auch aus 

datenschutzrechtlichen und ethischen Gründen wichtig, dass die Anonymität der 

teilnehmenden OA trotz Ausfüllens der demographischen Angaben weiterhin 

gewährleistet blieb, so dass nicht mehr Daten zur Person abgefragt werden sollten, 

als zum Testen der aufgestellten Hypothesen unbedingt erforderlich. Aufgrund des 

Umfangs und der Beanspruchung durch die restliche Testbatterie sollte der 

demographische Fragebogen auch möglichst schnell bearbeitbar und ökonomisch 

sein. Mit dem selbst konzeptualisierten demographischen Fragebogen war 

gewährleistet, dass alle im Kontext dieser Studie relevanten Aspekte zur Person 

sowie zu den militärischen und akademischen Verhältnissen der teilnehmenden OA 

so ökonomisch wie möglich abgedeckt und erfragt wurden, ohne dabei deren 

Anonymität zu gefährden. Es ist vernünftigerweise zu erwarten, dass die durch den 

selbst konzeptualisierten demographischen Fragebogen erhobenen Daten als 

objektiv, reliabel und valide angesehen werden können. Die Bearbeitungszeit des 

Fragebogens wurde im Rahmen eines Pretests überprüft und betrug dort genau wie 

während der tatsächlichen Datenerhebung circa 2 Minuten. Der komplette selbst 

konzeptualisierte demographische Fragebogen kann in Anhang C eingesehen 

werden.   

14.4.2 Picture-Story-Exercise. Zur Erfassung der impliziten Motive der 

teilnehmenden OA wurde die PSE gemäß den Standard-Instruktionen zur Erfassung 

impliziter Motive von Smith (1992) eingesetzt. Bei der PSE handelt es sich um ein 

projektives Testinstrument, bei dem die Probanden sechs unterschiedliche schwarz-

weiß-Bilder vorgelegt bekommen, auf denen jeweils ein oder mehrere Menschen in 

verschiedenen Situationen und Umgebungen abgebildet sind und zu denen spontan 

nach Betrachtung des Bildes Geschichten verfasst werden sollen. 

Die Probanden wurden zunächst mündlich instruiert, konnten sich im 

Anschluss daran die schriftlich niedergelegten Instruktionen zur PSE aber auch 

selbst durchlesen. In den verwendeten Standard-Instruktionen zur Erfassung 

impliziter Motive von Smith (1992) werden die Probanden dazu aufgefordert, zu den 

Bildern jeweils abgeschlossene Geschichten zu erfinden, die einen Anfang, einen 

Mittelteil und ein Ende haben. Die Probanden werden darüber informiert, dass sie 

eine Geschichte zu exakt den Gedanken schreiben sollen, die ihnen bei der 
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Betrachtung des Bildes zuallererst in den Sinn kommen, und dass die 

Rechtschreibung sowie die Grammatik nur eine untergeordnete Rolle spielen, so 

dass sie sich auf deren Korrektheit nicht konzentrieren müssen (Smith, 1992). 

Anschließend werden fünf Leitfragen aufgeführt, die den Probanden beim Verfassen 

der Geschichten helfen sollen (Smith, 1992).  

Insgesamt bestand die im Rahmen dieser Untersuchung vorgelegte PSE aus 

sechs verschiedenen Bildern. Für die Betrachtung jedes einzelnen Bildes wurde den 

Probanden 20 Sekunden Zeit gegeben (Smith, 1992). Im Anschluss an dieses 

Zeitfenster wurden die teilnehmenden OA zum Umblättern aufgefordert, so dass das 

vorher betrachtete Bild nicht mehr zu sehen war. Nun hatten die Teilnehmer 5 

Minuten Zeit, eine Geschichte zu dem soeben betrachteten Bild zu schreiben (Smith, 

1992). Die im Rahmen dieser Studie verwendeten Bilder entsprechen eins zu eins 

jenen, die auch Gröpel und Kehr (2014) in ihrer Studie verwendeten und zeigen in 

exakt der aufgeführten Reihenfolge: einen Schiffskapitän, der sich mit einem 

Passagier unterhält (Bild 1), ein Paar, das auf einer Bank bei einem Fluss sitzt (Bild 

2), zwei Wissenschaftlerinnen, die im Labor arbeiten (Bild 3), einen Mann, der an 

einem Bürotisch sitzt (Bild 4), einen Mann und eine Frau an einem Trapez (Bild 5) 

sowie einen Mann, eine Frau und einen Gitarrenspieler in einer Bar (Bild 6). Laut 

Gröpel und Kehr (2014) handelt es sich bei den verwendeten Bildern um solche, die 

im Bereich der Forschung zu impliziten Motiven gemeinhin genutzt werden. Zur 

Untermauerung dieses Arguments verweisen Gröpel und Kehr (2014) hierbei zum 

Beispiel auf die Arbeiten von Brunstein und Maier (2005), Job und Brandstätter 

(2009) sowie Smith (1992). Für alle sechs Bilder können jeweils Skalenwerte 

(=absolute Anzahl) der in den Geschichten vorkommenden Anschluss-, Leistungs- 

und Machtmotive gebildet werden. 

Die PSE basiert auf der Annahme, dass Personen in den Geschichten, die sie 

zu den vorgelegten Bildern verfassen, ihre unbewussten Motive offenbaren (Fodor, 

2010). Die Grundlagen der PSE gehen ursprünglich auf den TAT von Henry Murray 

(1943) zurück, der später von David McClelland und anderen zur PSE 

weiterentwickelt wurde (Thrash et al., 2012). Im Gegensatz zu dem zur TAT-

Auswertung eingesetzten, auf psychodynamischen Theorien basierenden 

Kodiersystem, wurde das in der Regel zur Auswertung der PSE herangezogene 

Kodiersystem von Winter (1994) auf experimentellem Wege gewonnen (Thrash et 

al., 2012). Fodor (2010) betont, dass sich die PSE – obwohl sie als 
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Weiterentwicklung aus dem TAT entstanden ist (Winter, 1999) – doch sehr 

maßgeblich von diesem unterscheidet. Die Hauptunterschiede sieht er hierbei 

sowohl in der gründlicheren und sorgfältigeren empirischen Fundierung der PSE, als 

auch in ihrer im Vergleich zum TAT (Murray, 1943) höheren Auswertungsobjektivität 

begründet, die durch Auswertertrainings und durch die Verwendung eines äußerst 

präzisen Kodiersystems erreicht wird (Fodor, 2010). Das inhaltliche Kodiersystem für 

die PSE wurde empirisch ermittelt und basiert nicht auf psychodynamischen 

Theorien oder dem klinischen Erfahrungswissen (Schultheiss & Brunstein, 2010).  

Schultheiss und Brunstein (2010) bevorzugen für diesen in der Winter-

Tradition durchgeführten Test ebenfalls die Bezeichnung PSE, weil es sich hierbei in 

ihren Augen im Grunde gar nicht mehr um den von Murray (1943) entwickelten 

Original-TAT handelt und weil sich die Instruktionen zur Bearbeitung der beiden 

Instrumente deutlich voneinander unterscheiden. Auch stammen die in der PSE 

verwendeten Bilder aus anderen Quellen als die des Original-TAT von Murray (1943) 

und es bestehen deutliche Unterschiede in der Testdurchführung (Schultheiss & 

Brunstein, 2010). Im Gegensatz zum TAT (Murray, 1943), bei dem die Probanden im 

Einzelsetting die Geschichten zu den Bildern lediglich erzählen (also mündlich 

wiedergeben), werden diese bei der PSE (in aller Regel) im Gruppensetting 

schriftlich niedergelegt (Schultheiss & Brunstein, 2010).

14.4.2.1 Das Kodiersystem von Winter (1994). Die Entstehung des zur PSE-

Auswertung eingesetzten Kodiersystems von Winter (1994) wird von Fodor (2010) 

ausführlich beschrieben. Mit Hilfe dieses Kodiersystems lassen sich Motivinhalte aus 

jeglichen Formen geschriebenen Texts exzerpieren. David Winter (1991) hatte 

ursprünglich ein integratives Kodiersystem für die Auswertung motivationaler 

Symbolik in politischen Reden und historischen Dokumenten entwickelt (Schultheiss 

& Brunstein, 2010). Dieses Kodiersystem kann auf jede Art von fortlaufendem Text 

angewendet werden und ist vor allen Dingen deshalb von großem Vorteil für die 

Verwendung in der Forschung, da es Wissenschaftlern die simultane Kodierung von 

Anschluss-, Leistungs-, und Machtmotiven unter Anwendung vergleichsweise 

einfacher und klarer Richtlinien ermöglicht (Schultheiss & Brunstein, 2010). Obwohl 

das Kodiersystem von Winter (1991) ursprünglich für andere Zwecke als für die 

Auswertung der PSE entwickelt worden war, wird es aufgrund seiner zahlreichen 

Vorzüge (Klarheit und Einfachheit, Effizienz, Umfang der Abdeckung) von vielen 

Wissenschaftlern bevorzugt zum Kodieren von PSE-Geschichten eingesetzt 
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(Schultheiss & Brunstein, 2010). Das Kodiersystem von Winter (1994) kann dabei 

sowohl als konzeptionell, als auch als empirisch beschrieben werden (Fodor, 2010). 

Zu Beginn der Entwicklung des Kodiersystems zeigte Winter (1973) einigen 

Betriebswirtschafts-Studenten eine Videosequenz der Amtseinführung und der 

Antrittsrede aus dem Jahr 1961 des damaligen amerikanischen Präsidenten John F. 

Kennedy, während eine Kontrollgruppe einen Film sah, in dem ein Unternehmer 

wissenschaftliches Demonstrationsmaterial erörterte (Fodor, 2010). Unmittelbar nach 

dem Ende der Film-, beziehungsweise Videosequenzen, wurde beiden Gruppen eine 

sechs-Bilder-Version der PSE vorgelegt (Fodor, 2010). Winter (1973) suchte dann 

empirisch nach Auswertungskategorien, die möglichst gut zwischen den 

geschriebenen Geschichten der beiden Gruppen zu differenzieren vermochten 

(Fodor, 2010). Hierbei wurde seine Suche nach geeigneten Kategorien größtenteils 

von a priori vorliegenden theoretischen Konzeptionen des Machtmotivs geleitet, aber 

auch stets durch empirische Evidenz ersetzt, wann immer diese im Gegensatz zu 

den vorbestehenden theoretischen Annahmen stand (Fodor, 2010). 

14.4.2.2 Gütekriterien und Kennwerte der PSE. Vielfach wurde am 

ursprünglich von Murray (1943) entwickelten TAT kritisiert, dass dieser eine 

mangelnde Auswertungsobjektivität aufweist, da die Auswertung vor dem 

individuellen theoretischen und methodischen Hintergrund der jeweils auswertenden 

Person stattfindet und sich somit häufig eklatante Mängel die Konsistenz der 

Interpretation über verschiedene Auswerter hinweg betreffend ergeben, was natürlich 

zu einer eher gering ausfallenden Interrater-Reliabilität führt (Fodor, 2010). Durch die 

Verwendung des beschriebenen Kodiersystems von Winter (1994), das ein 

intensives Auswertertraining erfordert und eine Zweitbeurteilung durch einen 

Experten-Rater vorsieht, sollten derartige Probleme im Rahmen dieser Arbeit 

umgangen werden. Fodor (2010) beschreibt, dass von einigen Forschern auch die 

mangelnde Retest-Reliabilität der PSE kritisiert worden sei. Allerdings bleibt 

festzuhalten, dass sich diese durchaus als angemessen darstellt, wenn im Retest 

angepasste Instruktionen zum Verfassen der Geschichten gegeben werden, damit 

die Versuchspersonen nicht etwa fälschlicherweise davon ausgehen, dass man von 

ihnen nun Kreativität erwarte und sich infolgedessen darum bemühen, eine zweite 

Geschichte zu verfassen, die sich möglichst stark von der ersten unterscheidet 

(Fodor, 2010). Unter diesen Bedingungen/Instruktionen bewegen sich die Retest-

Reliabilitäten für die PSE in etwa zwischen rtt = .48 (Lundy, 1985) und rtt = .58 
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(Winter & Stewart, 1977). Was die interne Konsistenz betrifft, so unterscheiden sich 

die sechs in der Regel verwendeten PSE-Bilder zur Motiverfassung laut Carver und 

Scheier (2008) in ihrem pull, also in der Stärke ihrer Anregungskraft für ein 

bestimmtes Motiv, was bei Items und Skalen psychometrischer Testverfahren – 

wenn überhaupt – nur in deutlich geringerem Ausmaß der Fall sein dürfte (Fodor, 

2010). Fodor, Wick und Hartsen (2006) berichten für die PSE über Werte für 

Cronbachs Alpha in Höhe von α = .70, wenn die in der PSE verwendeten Bilder 

ähnlich in ihrer Stärke der Motivanregung für das Machtmotiv sind (Fodor, 2010), 

also einen ähnlichen pull aufweisen. Dieser Wert ist für ein Forschungsinstrument als 

durchaus akzeptabel einzustufen (George & Mallery, 2002). Die Berechnung der 

internen Konsistenzen für die Anschluss-, Leistungs- und Machtmotivskalen der PSE 

in der Stichprobe dieser Arbeit wurde bewusst nicht durchgeführt. Da die sechs 

eingesetzten PSE-Bilder jeweils einen deutlich unterschiedlichen pull für die 

verschiedenen impliziten Motive aufweisen (Pang, 2010), ließe sich aus der 

Betrachtung der internen Konsistenzen über diese Divergenz im pull der einzelnen 

Bilder hinaus keine zusätzliche Information über die Reliabilität des Messinstruments 

gewinnen. In der Frage der Beurteilung der Reliabilität der PSE gibt Fodor (2010) zu 

bedenken, dass eine sehr hohe Retest-Reliabilität theoretisch und aus 

konzeptioneller Sicht gar nicht möglich oder wahrscheinlich ist, da Motive in der 

McClelland-Tradition nicht als absolut zeitstabile Konstrukte angesehen werden, 

sondern eine gewisse zeitliche Variation in der Stärke ihrer Ausprägung aufweisen. 

Diese angesprochene zeitliche Variation der Motivstärke bewegt sich allerdings in 

einem Rahmen, der es auf jeden Fall erlaubt, aus der Motivausprägung eines 

Individuums zu einem gewissen Zeitpunkt auf dessen Verhalten Jahre später zu 

schließen (Fodor, 2010). Im Sinne der in Abschnitt 2.5.1 dargestellten Eigenschaften 

impliziter Motive und der sich daraus ergebenden Implikationen für die 

Anforderungen an Instrumente zu ihrer Erhebung sollte davon auszugehen sein, 

dass es sich bei der PSE um ein diesbezüglich valides Messinstrument handelt, 

dessen Auswertungsobjektivität durch die Verwendung des sowohl konzeptionell als 

auch empirisch gewonnenen (Fodor, 2010) Kodiersystems von Winter (1994) 

gegeben sein sollte. Insgesamt ist also zu erwarten, dass es sich bei der PSE um ein 

angemessen reliables, valides und unter Verwendung des Kodiersystems von Winter

(1994) auch objektives Messinstrument zur Erfassung impliziter Motive handelt, das 

zwar in der Anwendung und Auswertung nicht besonders ökonomisch ist, dennoch 
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aber unter Berücksichtigung aller Erfordernisse für diese Arbeit das beste Maß zur 

Erfassung impliziter Motive darstellt.  

Um auch in dieser Stichprobe ausreichend hohe Gütekriterien erzielen zu 

können, durchlief die Autorin vor der Auswertung der 1 812 PSE-Geschichten (=302 

Probanden x 6 Bilder) ein Auswertertraining. Im Anschluss an das Erlernen des 

Auswertungsschlüssels von Winter (1994) bearbeitete sie zunächst ein 

deutschsprachiges Kalibrierungsset mit einem Umfang von 30 Geschichten. Die 

Übereinstimmung mit dem Expertenkodierer des Kalibrierungssets betrug im 

Machtmotiv 90.9%, im Anschlussmotiv 96.9% und im Leistungsmotiv 97.7%, womit 

eine durchschnittliche Gesamtübereinstimmung in Höhe von 95.4% vorlag. Die 

Tabelle zu den Berechnungen der Übereinstimmung in den Kodierungen zwischen 

der Autorin und dem deutschsprachigen Expertenkodierer kann in Anhang D (Tabelle 

D-1) eingesehen werden. Zusätzlich wurden auch zwei englischsprachige 

Kalibrierungssets bearbeitet, wobei die Beurteilerübereinstimmungen zwischen der 

Autorin und dem Expertenkodierer im englischsprachigen Kalibrierungsset A 93.0% 

für das Leistungsmotiv, 97.6% für das Anschlussmotiv und 84.0% für das Machtmotiv 

betrugen (gemittelte Gesamtübereinstimmung = 91.0%). Im englischsprachigen 

Kalibrierungsset B betrugen die Übereinstimmungen mit dem Experten 88.5% im 

Anschluss- und Machtmotiv sowie 83.6% im Leistungsmotiv (gemittelte 

Gesamtübereinstimmung = 86.9%). Die Tabellen, Formeln und Berechnungen zu 

den Übereinstimmungen zwischen der Autorin und dem Expertenkodierer für das 

englischsprachige Material befinden sich ebenfalls in Anhang D (Tabellen D-2 und  

D-3).  

Für das vorliegende Dissertationsprojekt werteten dann sowohl die Autorin, als 

auch der Zweitbetreuer, der über langjährige Erfahrung in der Kodierung nach dem 

Auswertungsschlüssel von Winter (1994) verfügt, zunächst die PSE-Geschichten von 

n1 = 10 Probanden aus (entspricht 60 Geschichten) und trafen sich anschließend, um 

jede einzelne vorgenommene Kodierung zu vergleichen. Wann immer Differenzen 

bestanden, einigten sich beide nach Rückversicherung durch den 

Auswertungsschlüssel (Winter, 1994) auf eine gemeinsame Kodierung. Die Autorin 

notierte sich häufiger vorkommende Fehlkodierungen und wertete im Anschluss die 

PSE-Geschichten von weiteren n2 = 80 Probanden aus dieser Stichprobe aus. Da es 

aus Zeitgründen nicht möglich war, dass auch der Zweitbetreuer sämtliche 

Geschichten auswertete, wurde eben diese Teilstichprobe von n2 = 80 Probanden 
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(entspricht 480 Geschichten) ebenfalls von ihm – unabhängig von der Autorin – 

kodiert. Anschließend trafen sich beide erneut, verglichen jedes einzelne kodierte 

Motiv in den 480 von beiden zuvor unabhängig voneinander ausgewerteten 

Geschichten und berechneten ihre Beurteilerübereinstimmungen. Im Machtmotiv lag 

die Übereinstimmung zwischen der Autorin und dem Zweitbetreuer bei 70.8%, 

während sie im Anschlussmotiv 79.9% und im Leistungsmotiv 82.0% betrug, was 

einer gemittelten Gesamtübereinstimmung von 78.0% entspricht. Die Tabelle zur 

Berechnung dieser Beurteilerübereinstimmungen zwischen der Autorin und dem 

Zweitbetreuer befindet sich in Anhang D (Tabelle D-4). Der Abfall der

Übereinstimmung im Machtmotiv gegenüber den anderen beiden Motiven ist 

möglicherweise der Tatsache geschuldet, dass es sich beim Zweitbetreuer nicht um 

einen Muttersprachler handelt, dem auch die im deutschen militärischen Umfeld 

gebräuchlichen Begriffe nicht vertraut sind. Da die OA aber in ihren Geschichten – 

und hier insbesondere in denen zum ersten Bild – viel über genuin militärische 

Themen schrieben, stimmten die Beurteilungen hier im Durchschnitt öfters nicht 

überein, als bei den restlichen fünf PSE-Bildern, die in ihrem pull eher auf das 

Anschluss- oder Leistungsmotiv ausgerichtet waren. Da auch bei der Bewertung der 

PSE-Geschichten dieser weiteren n2 = 80 Probanden noch einige häufiger 

vorkommende Fehlkodierungen auftauchten, notierte sich die Autorin diese ebenso 

und achtete bei der Kodierung der verbleibenden 1 272 Geschichten (= 212 

Probanden x 6 Geschichten) penibel auf die Vermeidung derselben, so dass die 

Beurteilerübereinstimmungen für den letzten großen Auswertungsblock in allen drei 

Motivbereichen noch deutlich höher als die berechneten liegen sollten.      

Es sollte anstatt anderer möglicher Alternativen wie beispielsweise des MMG 

von Sokolowski et al. (2000) ganz bewusst ein implizites, beziehungsweise 

projektives Textverfahren zur Erfassung impliziter Motive zum Einsatz kommen, da 

diese Art von Erhebungsinstrument am besten mit der ursprünglichen theoretischen 

Konzeption impliziter Motive als dem Bewusstsein nicht zugänglich (Job et al., 2010; 

Schönbrodt & Gerstenberg, 2012) korrespondiert. Da wie bereits in Unterkapitel 11.1 

beschrieben die Verwendung anderer impliziter, reaktionszeitbasierter Messver-

fahren wie beispielsweise des IAT von Greenwald et al. (1998) aufgrund des 

gewählten zu berechnenden Diskrepanzindexes nicht ohne weiteres möglich war, 

fiel die Entscheidung trotz des hohen Durchführungs- und Auswertungsaufwands auf 

die PSE um eine konstruktorientierte, reliable, valide, für ein projektives Verfahren 



14 Methode     154 

dennoch weitestgehend objektive und simultane Erfassung aller drei großen 

impliziten Motive (Anschluss, Leistung und Macht) gewährleisten zu können. 

In der Tabelle, die im Buchkapitel von Pang (2010, S. 127f, Tab. 5.2) zu finden 

ist, werden Angaben zu erhaltenen Mittelwerten und Standardabweichungen der Big 

Three (=Anschluss-, Leistungs- und Machtmotiv) für alle sechs im Rahmen dieser 

Arbeit verwendeten PSE-Bilder in deutschen, amerikanischen und australischen 

Stichproben gemacht. Die PSE kann sowohl im Gruppen-, als auch im Einzelsetting 

(Lindzey & Heinemann, 1955; Schutlheiss & Brunstein, 2001) bei erwachsenen 

Personen (Gruber & Kreuzpointner, 2013) durchgeführt werden. Die gesamte 

Bearbeitungszeit aller sechs PSE-Bilder entsprechend der Standard-Instruktionen 

von Smith (1992) beträgt in etwa 30 bis 35 Minuten. 

14.4.3 Unified Motive Scales. Wie Thrash et al. (2012) näher erläutern, war 

McClelland bereits in seinen frühesten Arbeiten der Meinung, dass mithilfe der PSE 

Motive gemessen werde können, wohingegen Fragebogenverfahren laut seiner 

Wortwahl eher Schemata (McClelland, 1951) oder Werte (McClelland, 1980) 

messen. Im Verlauf späterer Forschungsarbeiten schlussfolgerten McClelland et al. 

(1989) dann allerdings, dass im Fragebogenverfahren erfasste Schemata und Werte 

menschliches Verhalten initiieren, orientieren und selegieren und somit die von ihm 

festgelegten Kriterien für Motive erfüllen (Thrash et al., 2012). Allerdings waren 

McClelland et al. (1989) der Meinung, dass die PSE und Fragebogenverfahren eben 

verschiedene Arten von Motiven messen – die PSE implizite und 

Fragebogenverfahren selbst-attribuierte (=explizite) Motive (Thrash et al., 2012). 

Zur Erfassung der expliziten Anschluss-, Leistungs- und Machtmotive wurde 

die Kurzform der Unified Motive Scales (UMS-6) von Schönbrodt und Gerstenberg 

(2012) genutzt. Die UMS (Schönbrodt & Gerstenberg, 2012) basieren auf einer 

gemeinsamen Item-Response-Theorie-Analyse 14 bereits existierender und sieben 

von Schönbrodt und Gerstenberg (2011) neu entwickelter Skalen zur Motivmessung 

und erfassen neben dem Anschluss-, Leistungs- und Machtmotiv auch das 

Intimitätsmotiv sowie eine Fear-Subskala13 (Schönbrodt & Gerstenberg, 2012). Die 

von Schönbrodt und Gerstenberg (2012) neu entwickelten Items, beziehungsweise 

Skalen, wurden als Aussagen definiert und verfolgen das Ziel, die in Abschnitt 2.5.2 

13 Auf die Fear-Subskala der UMS-6 (Schönbrodt & Gerstenberg, 2012) wird im Rahmen dieser Arbeit 
nicht näher eingegangen, da sie für keine der untersuchten Fragestellungen Relevanz aufweist.   
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bereits dargestellte Definition expliziter Motive so genau wie möglich 

widerzuspiegeln. Bei den 14 bereits existierenden Skalen, auf denen die UMS 

(Schönbrodt & Gerstenberg, 2012) beruhen, handelt es sich um die Dominanz-, 

Leistungs-, und Anschlussskalen aus der Deutschen Personality Research Form 

(Stumpf, Angleitner, Wieck, Jackson & Beloch-Till, 1985), die Macht-, Leistungs-, 

Anschluss-, und Intimitätsskalen des GOALS-Fragebogens (Pöhlmann & Brunstein, 

1997), die Macht-, Leistungs-, und Anschlussskalen der deutschsprachigen Version 

des Personal Values Questionnaire (McClelland, 1991), die beiden Subskalen fear 

of failure und hope of success der Achievement Motive Scale (Lang & Fries, 2006) 

sowie Mehrabians Skalen für Anschluss und Angst vor Zurückweisung (Mehrabian, 

1994) in einer deutschsprachigen Version. Die UMS (Schönbrodt & Gerstenberg, 

2012) messen das Anschluss-, Leistungs-, und Machtmotiv auf einem allgemeinen 

Level mit höherer Präzision und größerer statistischer Power, geringeren 

Nebenladungen auf andere Dimensionen, geschlechterunabhängig und 

ökonomischer als die Original-Skalen, auf denen sie basieren (Schönbrodt & 

Gerstenberg, 2011).  

Zu Beginn der UMS-6 (Schönbrodt & Gerstenberg, 2012) werden die 

Teilnehmer durch schriftliche Instruktionen unter anderem darauf hingewiesen, dass 

sie im Folgenden die jeweils auf sie zutreffenden Antwortalternativen ankreuzen 

sollen und dass es keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten gibt (Schönbrodt & 

Gerstenberg, 2011). Außerdem wird erläutert, dass die Fragen so wahrheitsgemäß 

wie möglich beantwortet werden sollten (Schönbrodt & Gerstenberg, 2011). Die 

UMS-6 (Schönbrodt & Gerstenberg, 2012) bestehen aus zwei unterschiedlichen 

Item-Formaten: Zum einen aus 17 Aussagen, für die auf einer sechsstufigen Likert-

Skala jeweils angegeben werden soll, wie sehr diese auf den Probanden persönlich 

zutreffen, und zum anderen aus 13 Zielen, die entsprechend ihrer individuellen 

Bedeutsamkeit auf einer ebenfalls sechsstufigen Likert-Skala gewichtet werden 

sollen (Schönbrodt & Gerstenberg, 2011). Beide verwendeten Likert-Skalen sind 

jeweils verbal verankert. Die verbalen Anker für die 17 Aussagen lauten: 1 = trifft 

überhaupt nicht zu, 2 = trifft nicht zu, 3 = trifft eher nicht zu, 4 = trifft eher zu, 5 = trifft 

ziemlich zu, 6 = trifft vollkommen zu (Schönbrodt & Gerstenberg, 2011). Die verbalen 

Anker der 13 Ziele lauten: 1 = nicht wichtig, 2 = ein wenig wichtig, 3 = etwas wichtig, 

4 = wichtig, 5 = sehr wichtig, 6 = außerordentlich wichtig (Schönbrodt & Gerstenberg, 

2011). Beispielhafte Aussagen aus den UMS-6 (Schönbrodt & Gerstenberg, 2012) 
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sind: „Ich strebe nach Positionen, in denen ich Autorität habe.“, oder „Oft wäre ich 

lieber allein als mit einer Gruppe von Freunden zusammen.“ (Schönbrodt & 

Gerstenberg, 2011). Beispielhafte Ziele, die in den UMS-6 (Schönbrodt & 

Gerstenberg, 2012) entsprechend ihrer Bedeutsamkeit gewichtet werden sollen, 

sind: „Meine Leistung stets auf einem hohen Niveau halten.“, oder „Zuneigung und 

Liebe geben.“ (Schönbrodt & Gerstenberg, 2011).  

Cronbachs Alpha für die Machtmotivskala der UMS-6 (Schönbrodt & 

Gerstenberg, 2012) beträgt α = .89, für die Leistungsmotivskala α = .82, für die 

Anschlussmotivskala α = .87 und für die Intimitätsmotivskala α = .78 (Schönbrodt & 

Gerstenberg, 2012). In der in dieser Arbeit untersuchten Stichprobe betrugen die 

internen Konsistenzen für die Machtmotivskala der UMS-6 (Schönbrodt & 

Gerstenberg, 2012) α = .81, für die Leistungsmotivskala α = .85, für die 

Anschlussmotivskala α = .82, für die Intimitätsmotivskala α = .79 und für die 

kombinierte Anschluss- und Intimitätsmotivskala14 α = .80 und waren damit 

vergleichbar hoch wie von Schönbrodt und Gerstenberg (2012) angegeben.

Zusätzlich zu diesem in der Klassischen Testtheorie (Novick, 1966) gebräuchlichen 

globalen Reliabilitätsmaß geben die Autoren entsprechend der Item-Response-

Theorie (Birnbaum, 1968; Rasch, 1960), nach welcher die UMS-6 (Schönbrodt & 

Gerstenberg, 2012) gestaltet wurden, auch Test Information Curves an, mithilfe derer 

die Messgenauigkeit an verschiedenen Stellen des Merkmalsbereichs dargestellt 

werden kann (Schönbrodt & Gerstenberg, 2012). In einer von den Testentwicklern 

selbst durchgeführten Studie konnte die konvergente Validität der UMS zu 

bestehenden Motivinventaren und Persönlichkeitsskalen umfangreich bestätigt 

werden (Schönbrodt & Gerstenberg, 2012). Die Subskalen der UMS weisen höhere 

konvergente Korrelationen zu bestehenden Skalen zur Motivmessung auf, als diese 

Instrumente untereinander (Schönbrodt & Gerstenberg, 2012). Zusätzlich weisen die 

Subskalen der UMS auch die niedrigsten divergenten Korrelationen aller 

herangezogenen Fragebögen auf (Schönbrodt & Gerstenberg, 2012). Die prädiktive 

Validität der UMS in Bezug auf anschluss-, leistungs-, und machtmotiviertes 

Verhalten konnte durch verschiedene Untersuchungen nachgewiesen werden 

(Schönbrodt & Gerstenberg, 2012). So sagte beispielsweise die Leistungsmotiv-

Subskala der UMS die Leistung und die Freude sowie die positive Selbstbewertung 

14 Den Zwecken dieser Studie am dienlichsten war eine Zusammenfassung der Anschluss- und 
Intimitätsmotivskalen der UMS-6 (Schönbrodt & Gerstenberg, 2012). Die erfolgte Zusammenfassung beider 
Skalen, sowie die Gründe für dieses Vorgehen werden in Abschnitt 14.6.2 näher erläutert.  
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beim Lösen eines Sudokus auch über andere existierende Leistungsmotivations-

inventare hinaus vorher (Schönbrodt & Gerstenberg, 2012). Das Verhalten der 

Teilnehmer in einem Diktatorspiel-Experiment15 konnte durch die Macht- und 

Anschlussmotiv-Skalen der UMS ebenfalls über andere existierende Motivskalen 

hinaus prädiziert werden (Schönbrodt & Gerstenberg, 2012). Bei den UMS-6 

(Schönbrodt & Gerstenberg, 2012) handelt es sich um einen standardisierten 

psychometrischen Fragebogen, bei dem die Objektivität von Durchführung, 

Auswertung und Interpretation als gegeben betrachtet werden kann.  

Die Entscheidung, die UMS-6 (Schönbrodt & Gerstenberg, 2012) zur 

Erfassung expliziter Motive einzusetzen, fiel vor allen Dingen aufgrund des sehr 

überzeugenden theoretischen und empirischen Fundaments, auf deren Grundlage 

sie entwickelt wurde und aufgrund der Tatsache, dass die UMS – wie von den beiden 

Entwicklern Schönbrodt und Gerstenberg (2011) dargestellt – eine simultane und 

objektive Erfassung aller drei großen motivationalen Tendenzen innerhalb eines 

Fragebogens auf einem allgemeinen Level mit höherer Präzision und statistischer 

Power sowie mit geringeren Nebenladungen auf anderen Dimensionen, 

geschlechterunabhängig und äußerst ökonomisch ermöglicht. Vor allen Dingen auch 

aufgrund der Bestrebung, bei den bereits durch den Einsatz der aufwändigen PSE 

beanspruchten Versuchspersonen die weitere Belastung so gering wie möglich zu 

halten, um eventuell auftretenden Reaktanzphänomenen, beziehungsweise 

Erhebungsabbrüchen vorzubeugen, stellt die Kurzform UMS-6 (Schönbrodt & 

Gerstenberg, 2012) ein für die Zwecke dieser Studie bestens geeignetes 

Erhebungsinstrument zur Erfassung expliziter Motive dar. Darüber hinaus empfehlen 

die Fragebogenentwickler selbst auch ausdrücklich die Bevorzugung der beiden 

Kurzformen UMS-6 oder UMS-3 (Schönbrodt & Gerstenberg, 2012), da diese beiden 

Skalen sowohl hinsichtlich der erforderlichen Messgenauigkeit, als auch hinsichtlich 

der inhaltlichen Abdeckung der Konstrukte optimiert sind (Schönbrodt & 

Gerstenberg, 2011). Mit den Kurzskalen sind im Gegensatz zur Langform der UMS 

(Schönbrodt & Gerstenberg, 2012) nur die Hauptfaktoren Anschluss, Intimität, 

Leistung und Macht und nicht deren Facetten (Hoffnungs- und Furchtkomponenten)

15 Das so genannte Diktatorspiel wird häufig in der experimentellen Wirtschaftsforschung eingesetzt. 
Es handelt sich dabei um eine spezielle Variante des von Güth, Schmittberger und Schwarze (1982) erstmals 
experimentell umgesetzten Ultimatumspiels. Im Diktatorspiel gibt es zwei Spieler, von denen einer (der so 
genannte Diktator) frei entscheiden kann, wie er ihm zur Verfügung stehende Güter (in aller Regel einen 
bestimmten Geldbetrag) zwischen den beiden Spielern aufteilen möchte.    
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erfassbar, die für die Zwecke dieser Studie allerdings auch nicht von entscheidender 

Bedeutung waren.  

Interne Konsistenzen, Mittelwerte und Standardabweichungen der UMS-6 

können dem Artikel von Schönbrodt und Gerstenberg (2012) entnommen werden. 

Diese sind dort für insgesamt vier verschiedene Stichproben separat angegeben 

(Schönbrodt & Gerstenberg, 2012). Drei dieser Stichproben (N = 1 685, davon 1 230 

Frauen) wurden in Online-Erhebungen gewonnen (Schönbrodt & Gerstenberg, 

2012). Die Studienteilnehmer waren insgesamt zwischen mindestens 16 und 

maximal 70 Jahren alt (Schönbrodt & Gerstenberg, 2012). Des Weiteren führten 

Schönbrodt und Gerstenberg (2012) auch eine vierte Laborstudie durch, bei der 

insgesamt N = 96 Studenten (davon 55 Frauen) einer deutschen Universität im 

Gruppensetting von bis zu maximal sechs Personen die UMS an einem individuellen 

Computerarbeitsplatz ausfüllten. Auch für diese Stichprobe werden Mittelwerte, 

Standardabweichungen und interne Konsistenzen angegeben (Schönbrodt & 

Gerstenberg, 2012). Zur Bearbeitungsdauer der UMS-6 werden im Artikel von 

Schönbrodt und Gerstenberg (2012) selbst keine Angaben gemacht. In dieser Studie 

benötigten die teilnehmenden OA für die vollständige Bearbeitung der UMS-6 in etwa 

5 bis 7 Minuten.   

14.4.4 Fragebogen zur Handlungskontrolle. Um zu untersuchen, wie bei 

den Studienteilnehmern die Selbstregulationsfähigkeit ausgeprägt ist, wurde der 

Fragebogen zur Handlungskontrolle (HAKEMP-90) von Kuhl (1990) vorgelegt. Der 

HAKEMP-90 (Kuhl, 1990) dient dazu, „interindividuelle Unterschiede im Zugriff auf 

Selbststeuerungsfunktionen (Lage- und Handlungsorientierung) unter Stress“ 

(Schubert, 2008, S. 203) zu erfassen und besteht aus den drei Subskalen 

Handlungsorientierung nach Misserfolg (HOM), Grad der Entscheidungs- und 

Handlungsplanung (HOP) und Handlungsorientierung bei (erfolgreicher) 

Tätigkeitsausführung (HOT) (Kuhl, n.d.).  

Zu Beginn des HAKEMP-90 werden die Versuchsteilnehmer durch schriftliche 

Instruktionen darauf aufmerksam gemacht, dass sie bei den folgenden Fragen 

jeweils eine der beiden Antwortmöglichkeiten (a oder b) ankreuzen sollen (Kuhl, 

1990). Außerdem ergeht im Rahmen der Instruktionen die Aufforderung an die 

Probanden, immer diejenige Antwortmöglichkeit zu wählen, von der sie spontan 

denken, dass diese am ehesten auf sie zutrifft, und bei der Bearbeitung keine Frage 



159   14 Methode 

auszulassen (Kuhl, 1990). Die Itemstämme bestehen beim HAKEMP-90 aus 

Satzanfängen, die jeweils unterschiedliche Situationen beschreiben (Kuhl, 1990). 

Diese Satzanfänge sollen vom Probanden dann durch Ankreuzen einer von zwei 

alternativen Satzendungen, von denen eine Antwortmöglichkeit jeweils die 

lageorientierte, die andere Antwortmöglichkeit hingegen die handlungsorientierte 

Alternative darstellt, komplettiert werden. Obwohl der HAKEMP-90 (Kuhl, 1990) 

normalerweise aus drei Subskalen besteht (HOM, HOP und HOT), wurden aus 

zeitökonomischen und inhaltlichen Überlegungen heraus nur die beiden Subskalen 

HOM (Gegenpol = LO oder Präokkupation) und HOP (Gegenpol = LO, Zögern) 

vorgelegt (Kuhl, n.d.). Da jede der Subskalen aus 12 Items/Situationsbeschreibungen 

besteht, umfasste die vorgelegte HAKEMP-90-Version insgesamt 24 Items, bei 

denen die teilnehmenden OA zu verschiedenen Satzanfängen jeweils eine von zwei 

vorgegebenen Antwort-, beziehungsweise Handlungsalternativen ankreuzen sollten

(forced choice-Antwortformat). Beispielitems des HAKEMP-90 (Kuhl, 1990) sind: 

„Wenn ich vor einer langweiligen Aufgabe stehe, dann…“, „Wenn mich etwas traurig 

macht, dann…“ und „Wenn ich ein schwieriges Problem lösen muss, dann…“.  

Der HAKEMP-90 (Kuhl, 1990) wurde im Verlauf eines zehnjährigen 

Forschungsprogramms, in dessen Rahmen sowohl Itemanalysen als auch 

Experimente durchgeführt wurden, um das dem Fragebogen zugrundeliegende 

Konstrukt besser zu verstehen, mehrmals revidiert (Kuhl, 1994). Im Zuge dieser 

Revisionen wurde der HAKEMP-90 (Kuhl, 1990) im Vergleich mit Vorläuferversionen 

deutlich verkürzt, ohne dabei jedoch Einbußen die interne Konsistenz betreffend 

aufzuweisen (Kuhl, 1994). Die interne Konsistenz der beiden in dieser Arbeit 

eingesetzten Subskalen liegt laut Kuhl (1994) zwischen α = .70 und α = .78. In dieser 

Stichprobe betrug sie für die Subskala HOM α = .75 und für die Subskala HOP  

α =.74. Für die HO-Gesamtskala betrug die interne Konsistenz α =.79. In insgesamt 

sechs Studien mit N = 945 Teilnehmern konnten Dieffendorf, Hall, Lord und Strean 

(2000) im Rahmen konfirmatorischer Faktorenanalysen die dreifaktorielle Struktur 

des HAKEMP-90 (Kuhl, 1990) bestätigen. Die diskriminante Validität des HAKEMP-

90 (Kuhl, 1990) konnte in Bezug auf die Intelligenz und in Bezug auf verschiedene 

andere kognitive Maße und Persönlichkeitsvariablen wie zum Beispiel Neurotizismus 

nachgewiesen werden (Dieffendorf et al., 2000; Kuhl & Kazén, 2006). Auch die 

prädiktive Validität des HAKEMP-90 (Kuhl, 1990) konnte in Bezug auf 

Selbstregulationsfähigkeiten, Arbeitseinstellungen und der fremdbeurteilten 
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Arbeitsleistung (Dieffendorf et al., 2000) demonstriert werden (Kuhl, 1981). Die

Objektivität von Durchführung, Auswertung und Interpretation des HAKEMP-90 

(Kuhl, 1990) kann aufgrund der klaren Anweisungen und Auswertungsricht-

linien (Kuhl, n.d.) als gegeben betrachtet werden.  

Die Wahl auf den HAKEMP-90 (Kuhl, 1990) fiel vor allen Dingen aufgrund 

seiner häufigen Verwendung in ähnlichen Studien, die sich mit IED befassten und auf 

welche diese Arbeit aufbaut (Baumann, Kaschel et al., 2005; Gröpel, Baumeister & 

Beckmann, 2014). Darüber hinaus ist trotz der bereits älteren Datierung des 

HAKEMP-90 (Kuhl, 1990) bislang kein anderes psychometrisches Verfahren 

verfügbar, mit dessen Hilfe sich die Selbstregulationsfähigkeit im Sinne eines 

Kontinuums zwischen den beiden Extrempolen HO und LO im Fragebogen erfassen 

lässt. Auf die Administration der dritten Subskala (HOT) wurde bewusst verzichtet, da 

die Beanspruchung der Teilnehmer so gering wie möglich gehalten werden sollte und 

da die in der Originalversion des HAKEMP-90 (Kuhl, 1990) inkludierte HOT-Skala ein 

Konstrukt erfasst, das außer von HO und LO zusätzlich auch durch viele weitere 

Variablen beeinflusst wird (Kuhl, n.d.). Der Verzicht auf die Administration der HOT-

Subskala stimmt mit den Empfehlungen des Skalenentwicklers (Kuhl, n.d.) überein, 

der ausdrücklich empfiehlt, nur die HOM- und HOP-Skalen einzusetzen, sofern die 

Untersuchung nicht ausdrücklich das „Aufgehen in einer Tätigkeit“ (Kuhl, n.d., S. 2) 

erfassen möchte.   

Kuhl (1994) gibt Normwerte (Mittelwerte, Perzentile und standard action 

orientation scores) für alle Einzelitems und Skalen des HAKEMP-90 (Kuhl, 1990) an, 

die in einer Stichprobe von N = 554 Personen gewonnen wurden. Der HAKEMP-90 

(Kuhl, 1990) kann bei Schülern ab 12 Jahren und bei Erwachsenen angewendet 

werden (Kuhl, n.d.). Darüber hinaus existiert laut Kuhl (1994) eine Kurzfassung des 

HAKEMP-90, die bereits bei Grundschulkindern eingesetzt werden kann. Zur 

Anwendbarkeit des HAKEMP-90 (Kuhl, 1990) im Gruppensetting macht der 

Skalenentwickler selbst keine Angaben (Kuhl, 1994; Kuhl, n.d.). Hierbei sollten sich 

unter Gewährleistung einer ausreichenden Privatsphäre für jede Versuchsperson 

jedoch keine wesentlichen Einschränkungen ergeben. Auch zur ungefähren 

Bearbeitungszeit des HAKEMP-90 macht Kuhl (1990) keine Angaben. In der 

vorliegenden Studie betrug sie in etwa 5 bis 7 Minuten.   
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14.4.5 Deutschsprachige Kurzform der Perceived Stress Scale. Zur 

Erfassung des erlebten Alltagsstresses der Probanden kam die deutschsprachige 

Version der PSS-10 von Büssing (2011) zum Einsatz. Bei der PSS-10 (Büssing, 

2011) handelt es sich um die deutsche Übersetzung der ursprünglich in englischer 

Sprache vorliegenden Perceived Stress Scale von Cohen, Kamarck und Mermelstein 

(1983).  

Der PSS-10 (Büssing, 2011) ist eine kurze schriftliche Instruktion 

vorangestellt, durch die die Probanden auf das Thema der folgenden Items 

vorbereitet werden. Im Rahmen der Instruktion werden die Teilnehmer darüber 

informiert, dass mithilfe der PSS-10 erfasst werden soll, wie häufig sie sich im 

Zeitraum des letzten Monats durch Stress belastet gefühlt haben (Büssing, 2011). 

Außerdem werden die Teilnehmer gebeten, pro vorliegender Aussage jeweils eine 

Antwortalternative anzukreuzen (Büssing, 2011). Die Items der PSS-10 sind zehn 

verschiedene Fragen, bei denen es jeweils um die Häufigkeit bestimmter potenziell

als stressig erlebter Umstände und Situationen während des letzten Monats geht 

(Büssing, 2011). Das Antwortformat besteht aus einer fünfstufigen, verbal 

verankerten Likert-Skala, die wie folgt benannt ist: 1 = nie, 2 = selten, 3 = manchmal, 

4 = häufig, 5 = sehr oft (Büssing, 2011). Beispielitems der PSS-10 (Büssing, 2011) 

sind: „Wie oft hatten Sie im letzten Monat das Gefühl, wichtige Dinge in Ihrem Leben 

nicht beeinflussen zu können?“, und „Wie oft hatten Sie im letzten Monat das Gefühl, 

alles im Griff zu haben?“ (Büssing, 2011). 

Was die Reliabilität der PSS-10 (Büssing, 2011) anbelangt, so konnten Klein 

et al. (2016) eine gute interne Konsistenz (α = .84) nachweisen. In der Stichprobe 

dieser Arbeit betrug die interne Konsistenz der PSS-10 (Büssing, 2011) α = .87 und 

lag damit sogar noch über dem von Klein et al. (2016) berichteten guten Wert. Die 

Konstruktvalidität der PSS-10 (Büssing, 2011) konnte durch starke positive 

Korrelationen mit Depression und Angst, Fatigue und Prokrastination, sowie durch 

negative Korrelationen mit der Lebenszufriedenheit belegt werden (Klein et al., 

2016). Auch frühere Artikel von Cohen et al. (1983) sowie von Lee (2012) stützen die 

Konstruktvalidität des ursprünglichen Instruments (Klein et al., 2016). In 

Übereinstimmung mit bisherigen Forschungsergebnissen (Barbosa-Leiker et al., 

2013) konnten durch eine konfirmatorische Faktorenanalyse zwei distinkte Faktoren 

der PSS-10 (Büssing, 2011) bestätigt werden (Klein et al., 2016). Hierbei handelt es 

sich einmal um die individuelle Reaktion auf Stress und zum anderen um die selbst 
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zugeschriebene Fähigkeit, mit den verursachenden Stressoren umgehen zu können 

(Klein et al., 2016). Aufgrund der vorhandenen eindeutigen Anweisungen zum 

Ausfüllen des Fragebogens und der standardisierten Auswertungsprozedur ist 

vernünftigerweise davon auszugehen, dass es sich bei der PSS-10 um ein 

objektives sowie aufgrund der dargestellten Befunde auch um ein reliables und 

valides ökonomisches Instrument (Klein et al., 2016) zur Erfassung von Stress 

handelt. 

Die Auswahl der PSS-10 von Büssing (2011) zur Erfassung der Variable 

Stress erfolgte aufgrund der Tatsache, dass bei den OA die Art von Stress erhoben 

werden sollte, denen sie im alltäglichen Leben ausgesetzt sind (also „Alltagsstress“). 

Dies war erforderlich, da im Konz ErhSteigPsychFit (BMVg, 2012) explizit davon 

ausgegangen wird, dass die psychFit (und somit erwartungsgemäß auch die vier in 

dieser Studie erhobenen die psychFit konstituierenden Variablen Resilienz, 

Kohärenzgefühl, Posttraumatische Reifung und Lebensqualität) nicht nur durch 

einmalige gravierende traumatische Ereignisse, sondern auch durch ganz alltägliche 

militärische Verpflichtungen und/oder persönliche Lebensumstände der Soldaten 

negativ beeinflusst werden kann (BMVg, 2012). Aufgrund der doch sehr allgemein 

gehaltenen Formulierung der Items der PSS-10 (Büssing, 2011) und aufgrund des 

Umstands, dass sie sich sowohl auf den privaten, als auch auf den militärischen 

Lebensbereich der OA beziehen lassen, erschien speziell dieser Fragebogen 

besonders gut geeignet. Hinzu kommt, dass sich die in der PSS-10 (Büssing, 2011) 

abgefragte Stressbelastung auf einen einmonatigen Zeitraum bezieht. Obwohl die 

Datenerhebung dieser Studie aus Zeitgründen nicht im Längsschnittdesign erfolgen 

konnte, wurde es durch diesen exakt definierten, doch breiteren Bezugszeitraum 

dennoch möglich, studierende OA zu aus militärischer, akademischer und privater 

Perspektive betrachtet verschieden stressigen Zeitpunkten zu befragen. Die Phase 

der Datenerhebung erstreckte sich vom Ende des Frühjahrstrimesters über die 

Sommerpause bis hin zu den ersten Wochen des Herbsttrimesters (09.06.2015 bis 

29.10.2015), sodass studierende OA sowohl in Klausurphasen, als auch während 

ihres Urlaubs, während des Truppenpraktikums oder ganz zu Beginn ihres 

Studiums befragt wurden und somit auch in der querschnittlichen Erhebung 

entsprechend große Varianz in der alltäglichen Stressbelastung gegeben sein sollte. 

Klein et al. (2016) stellen für die PSS-10 (Büssing, 2011) alters- und 

geschlechtsspezifische Normwerte (Mittelwerte, Standardabweichungen und 
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Perzentilwerte) aus einer repräsentativen deutschen Stichprobe von 1 315 Frauen 

und 1 148 Männern zwischen 14 und 90 Jahren zur Verfügung, die auch getrennt für 

die beiden im Rahmen einer konfirmatorischen Faktorenanalyse erhaltenen Faktoren 

perceived self-efficacy und perceived helplessness angegeben werden. Wie Klein et 

al. (2016) ausführen, liegen auch für Amerika (Cohen, Janicki-Deverts & Miller, 2007; 

Cohen & Williamson, 1988) und Schweden (Nordin & Nordin, 2013) repräsentative 

Normstichproben für die PSS vor. Die Bearbeitungszeit der PSS-10 (Büssing, 2011) 

wird von Klein et al. (2016) lediglich grob mit einigen Minuten angegeben. In der hier 

untersuchten Stichprobe betrug sie in etwa zwischen 3 und 5 Minuten. Zum Einsatz 

der PSS-10 (Büssing, 2011) im Gruppensetting werden weder vom Autor selbst noch 

in der Normierungsstudie (Klein et al., 2016) konkrete Angaben gemacht. Bei 

räumlich sichergestellter ausreichender Privatsphäre stehen einer Anwendung der 

PSS-10 (Büssing, 2011) im Gruppensetting jedoch keine gewichtigen 

Hinderungsgründe entgegen.

14.4.6 Resilienzskala. Zur Erfassung der Resilienz der Studienteilnehmer 

kam die Kurzform der Resilienzskala (RS-11) von Schumacher et al. (2004) zum 

Einsatz. Bei der RS-11 (Schumacher et al., 2004) handelt es sich um die 

deutschsprachige Kurzform der Resilience Scale von Wagnild und Young (1993). Mit 

der eindimensionalen RS-11 kann die psychische Widerstandsfähigkeit als 

protektives Persönlichkeitsmerkmal erfasst werden (Schumacher et al., 2004).  

Der RS-11 ist eine kurze schriftliche Instruktion vorangestellt, in der die 

Probanden darum gebeten werden, sich jede einzelne Feststellung genau 

durchzulesen und danach jeweils anzukreuzen, wie sehr die getroffenen Aussagen 

im Allgemeinen für sie persönlich sowie für ihr übliches Denken und Handeln 

zutreffend sind (Schumacher et al., 2004). Die RS-11 besteht aus 11 Items, die als 

Aussagesätze formuliert sind (Schumacher et al., 2004). Für diese Items sollen die 

Probanden auf einer siebenstufigen Likert-Skala jeweils den Grad ihrer Zustimmung, 

beziehungsweise Ablehnung angeben (Schumacher et al., 2004). Die beiden 

Extremwerte (1 = Nein/Ich stimme nicht zu, 7 = Ja/stimme völlig zu) sind dabei verbal 

verankert (Schumacher et al., 2004). Es können auch alle ganzzahligen 

Ausprägungen zwischen diesen beiden Werten angekreuzt werden, die jedoch keine 

verbalen Anker aufweisen. Beispielitems der RS-11 (Schumacher et al., 2004) sind: 
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„Ich mag mich.“, „Ich bin entschlossen.“ und „Normalerweise schaffe ich alles 

irgendwie.“ (Schumacher et al., 2004).   

Die interne Konsistenz der RS-11 beträgt α = .91 und die Korrelation mit der 

Langform RS-25 beträgt r = .95 (Schumacher et al., 2004). In dieser Stichprobe 

betrug die interne Konsistenz für die RS-11 α = .74 und lag somit deutlich unter dem 

von Schumacher et al. (2004) berichteten Wert. Die konvergente Validität der 

Resilienzskala konnte durch signifikant positive Korrelationen mit der allgemeinen 

Selbstwirksamkeitserwartung nachgewiesen werden (Schumacher, Leppert, 

Gunzelmann, Strauß & Brähler, 2005). Außerdem leistet die Resilienz neben der 

Selbstwirksamkeitserwartung auch einen eigenständigen Beitrag in der Vorhersage 

subjektiver Körperbeschwerden (Schumacher et al., 2005). Zur Überprüfung der 

dimensionalen Struktur des Fragebogens führten Schumacher et al. (2005) eine 

Hauptkomponentenanalyse mit anschließender Oblimin-Rotation durch. Hierbei 

konnten sie die ursprünglich für die amerikanische Originalversion angenommene 

zweidimensionale Struktur (Wagnild & Young, 1993) nicht replizieren (Schumacher et 

al., 2005). Es kristallisierte sich stattdessen ein Generalfaktor heraus, der auch im 

Rahmen einer Kreuzvalidierung bestätigt werden konnte (Schumacher et al., 2005). 

Die Objektivität von Durchführung, Auswertung und Interpretation der RS-11 

(Schumacher et al., 2004) kann als gegeben betrachtet werden. Insgesamt kann die 

RS-11 (Schumacher et al., 2004) also als ein reliables, valides und auch objektives 

Instrument zur Erfassung eines Generalfaktors der Resilienz eingestuft werden

(Schumacher et al., 2005).  

Die Entscheidung zum Einsatz der RS-11 (Schumacher et al., 2004) fiel 

aufgrund der Möglichkeit, ein globales Resilienzmaß mit minimalem Zeitaufwand 

reliabel und valide erfassen zu können. Außerdem hatte sich die RS-11, 

beziehungsweise deren Langform RS-25 (Schumacher et al., 2004), bereits in 

vorherigen Studien als geeignetes Messinstrument zur Erhebung von Resilienz in 

militärischen Stichproben erwiesen (Klee, 2014; Klee & Renner, 2016). Für die RS-

11 liegt eine bevölkerungsrepräsentative Normstichprobe (Prozentrang-Normen) vor, 

die insgesamt N = 2 031 Personen (947 Männer und 1 082 Frauen) im Alter von 14 

bis 95 Jahren umfasst (Schumacher et al., 2004). Zur exakten Bearbeitungszeit 

sowie zur Anwendung im Gruppensetting machen Schumacher et al. (2004, 2005) 

keine spezifischen Angaben. Im Rahmen dieser Studie benötigten die OA in etwa 3 

bis 5 Minuten zur vollständigen Bearbeitung der RS-11 (Schumacher et al., 2004). 
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14.4.7 Leipziger Kurzform der Sense of Coherence Scale. Um das 

Kohärenzgefühl der Studienteilnehmer zu erheben erfolgte der Rückgriff auf die 

Leipziger Kurzform der Sense of Coherence Scale (SOC-L9) von Singer und Brähler 

(2007). Die Items der eindimensionalen SOC-L9 sind den drei ursprünglichen Skalen 

„Verstehbarkeit“, „Handhabbarkeit“ und „Sinnhaftigkeit“ der Langversion entnommen 

(Singer & Brähler, 2007).    

Der SOC-L9 sind schriftliche Instruktionen vorangestellt, in denen die 

Probanden darauf vorbereitet werden, dass ihnen nun eine Reihe von Fragen gestellt 

wird, die sich auf ganz unterschiedliche Aspekte des Lebens beziehen (Singer & 

Brähler, 2007). Von den Testentwicklern wird im Rahmen dieser schriftlichen 

Instruktionen des Weiteren dargelegt, dass die Beantwortung der Fragen in Form 

von Ankreuzen von Zahlwerten erfolgt, wobei sie die oberen und unteren Enden der 

Skala (also die Zahlwerte 1 und 7) als „Extremantworten“ (Singer & Brähler, 2007,  

S. 57) bezeichnen. Die Probanden werden in den Instruktionen ausdrücklich dazu 

aufgefordert, nur bei zutreffenden Antworten, die unterhalb des unteren Extremwerts 

liegen, die Zahl 1 anzukreuzen und ebenso nur bei zutreffenden Antworten, die 

eigentlich über dem oberen Extremwert der Skala liegen, die Zahl 7 zu markieren 

(Singer & Brähler, 2007). Bei allen Antworten im Zwischenbereich soll die jeweilige 

Zahl angekreuzt werden, die nach Meinung der Probanden am besten zutrifft (Singer 

& Brähler, 2007). Zum Ende der Instruktionen werden die Teilnehmer auch darauf 

hingewiesen, dass pro Frage immer nur eine Antwort angekreuzt werden soll (Singer 

& Brähler, 2007).  

Insgesamt besteht die SOC-L9 aus neun Items, von denen vier als Fragen 

und fünf als Satzanfänge mit offenen Satzenden formuliert sind (Singer & Brähler, 

2007). Alle Items sollen auf einer siebenstufigen Likert-Skala beantwortet werden, 

deren Extremwerte (1 und 7) jeweils verbal verankert sind (Singer & Brähler, 2007). 

Die verbalen Verankerungen für die vier Fragen lauten 1 = sehr oft und  

7 = sehr selten oder nie (Singer & Brähler, 2007). Die verbalen Anker der fünf 

Satzanfänge sind jeweils als gegenteilige Satzendungen formuliert. Beispielitems für 

die Fragen der SOC-L9 (Singer & Brähler, 2007) sind: „Wie oft haben Sie das Gefühl, 

dass die Dinge, die Sie im täglichen Leben tun, wenig Sinn haben?“ und „Wie oft sind 

Ihre Gefühle und Gedanken ganz durcheinander?“ (Singer & Brähler, 2007, S. 57f). 

Ein Beispielitem für die zu ergänzenden Satzanfänge der SOC-L9 (Singer & Brähler, 

2007) lautet: „Die Dinge, die Sie täglich tun, sind für Sie…“ wobei die Probanden alle 
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ganzzahligen Werte der siebenstufigen Likert-Skala zwischen den beiden Extrem-

Satzendungen „eine Quelle tiefer Freude und Befriedigung“ und „eine Quelle von 

Schmerz und Langeweile“ (Singer & Brähler, 2007, S. 57) wählen können.  

Die SOC-L9 misst das Kohärenzgefühl mit guter bis sehr guter Reliabilität 

(Singer & Brähler, 2007). Die interne Konsistenz für das Instrument beträgt  

α = .87 (Singer & Brähler, 2007). In der hier untersuchten Stichprobe lag sie bei  

α = .79 und war somit etwas niedriger, als von Singer und Brähler (2007) angegeben. 

Der Split-Half-Reliabilitätskoeffizient nach Spearman-Brown beträgt für die SOC-L9  

rtt = .86 (Singer & Brähler, 2007). In dieser Stichprobe betrug er rtt = .74 und war 

somit ebenfalls etwas niedriger, als von den Autoren der Skala angegeben (Singer & 

Brähler, 2007). Die externe Validität der SOC-L9 konnte durch Korrelationen mit 

Fragebögen zur Erfassung des physischen und psychischen Wohlbefindens bestätigt 

werden (Singer & Brähler, 2007). Die interne Validität der SOC-L9 wurde 

faktorenanalytisch überprüft, wobei die Eindimensionalität der Skala bestätigt werden 

konnte (Singer & Brähler, 2007). Durch die exakten Instruktionen sowie durch die 

klar festgelegten Auswertungsrichtlinien dürfte die Objektivität von Durchführung, 

Auswertung und Interpretation der SOC-L9 (Singer & Brähler, 2007) als gegeben 

betrachtet werden können. 

Die SOC-L9 (Singer & Brähler, 2007) kommt in dieser Studie zum Einsatz, da 

ihr Aaron Antonovskys (1997) Salutogenese-Konzept als theoretische Grundlage 

dient, welches von der weltweiten scientific community ausgesprochen positiv und 

umfangreich rezipiert wurde (Singer & Brähler, 2007). Die SOC-L9 (Singer & Brähler, 

2007) erfasst das Kohärenzgefühl exakt im Sinne der dieser Studie 

zugrundeliegenden Definition des Konstrukts äußerst ökonomisch, reliabel und valide 

(Schumacher, Wilz, Gunzelmann & Brähler, 2000) und scheint für die umfassende 

Abdeckung der interessierenden Lebensbereiche der speziellen Population 

studierender OA hervorragend geeignet.  

Für die SOC-L9 liegt eine bevölkerungsrepräsentative Normstichprobe aus 

dem Jahr 1998 vor (Singer & Brähler, 2007). Diese umfasst N = 2 005 Personen  

(nm = 883 Männer und nw = 1 122 Frauen) im Alter zwischen 18 und 92 Jahren 

(Singer & Brähler, 2007). Alters- und geschlechtsspezifische Prozentrang-Normen 

können dem Testhandbuch (Singer & Brähler, 2007) entnommen werden. Singer und 

Brähler (2007) zufolge kann die SOC-L9 bereits „bei Schulkindern ab 12 Jahren“  

(S. 27) eingesetzt werden (Honkinen, Suominen, Rautava, Hakanen & Kalimo, 



167   14 Methode 

2006). Allerdings ist fraglich, „ob bei Kindern der Kohärenzsinn schon entwickelt ist 

und deshalb überhaupt erhoben werden sollte“ (Singer & Brähler, 2007, S. 27). Wie 

Singer und Brähler (2007) berichten, wurde die SOC-L9 auch bereits mehrfach bei 

Senioren eingesetzt (Antonovsky, Sagy, Adler & Visel, 1990; Gunzelmann, 

Schumacher & Brähler, 2000; Wiesmann, Wendlandt & Hannich, 2004), wobei 

kognitive Beeinträchtigungen wie zum Beispiel demenzielle Erkrankungen die

Anwendbarkeit in dieser Altersgruppe einschränken können. Die Bearbeitungszeit 

der Langversion SOC-29 wird von Singer und Brähler (2007) mit 15 bis 20 Minuten 

angegeben. Zur exakten Bearbeitungszeit der Kurzversionen werden keine Angaben 

gemacht (Singer & Brähler, 2007). Die Probanden in dieser Studie benötigten in etwa 

3 bis 5 Minuten zum Ausfüllen der SOC-L9 (Singer & Brähler, 2007). Explizite 

Aussagen zur Anwendbarkeit des Instruments im Gruppensetting werden von den 

Autoren (Singer & Brähler, 2007) nicht gemacht. Es sollte jedoch davon auszugehen 

sein, dass die SOC-L9 (Singer & Brähler, 2007) bei räumlich sichergestellter 

ausreichender Privatsphäre auch hier ohne bedeutsame Einbußen in den 

Gütekriterien angewendet werden kann.    

14.4.8 Traumaliste. Um zu erfragen, ob die teilnehmenden OA in ihrem 

bisherigen Leben bereits potenziell traumatischen Erlebnissen und Situationen 

ausgesetzt waren und – falls ja – um welche Art von Situationen es sich dabei 

handelte, wurde die Traumaliste des DIA-X von Wittchen und Pfister (1997) 

vorgelegt. Das DIA-X (Wittchen & Pfister, 1997) stellt eine überarbeitete und 

erweiterte Form des Composite International Diagnostic Interview dar und wird zur 

Diagnostik psychischer Störungen eingesetzt (Maercker & Bromberger, 2005). Das 

DIA-X (Wittchen & Pfister, 1997) ist ein modular aufgebautes, flexibel anwendbares 

System (Maercker & Bromberger, 2005), das sowohl aus Screening-Verfahren 

(Fragebögen), als auch aus standardisierten Interviews zur Erfassung psychischer

Störungen im Längs- oder Querschnitt besteht (Wittchen & Pfister, 1997). Die 

Administration kann sowohl klassisch als Papier-Bleistift-Version, als auch am 

Computer erfolgen, wobei die Auswertung in beiden Fällen durch ein extra 

bereitgestelltes Computerprogramm vorgenommen wird, mit dessen Hilfe sich 

aufgrund der Patientenangaben bis zu 400 verschiedene spezifische 

Symptomkonstellationen und Diagnosen unterscheiden lassen (Wittchen & Pfister, 

1997). Die Traumaliste des DIA-X (Wittchen & Pfister, 1997) stellt im Wesentlichen 
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eine Liste verschiedener potenziell traumatisierender Ereignisse dar (Maercker &

Bromberger, 2005). Sie ist im Kapitel zur Diagnostik der PTBS enthalten und kann 

sowohl schriftlich als auch mündlich administriert werden (Wittchen & Pfister, 1997). 

Breslau, Kessler und Peterson (1998) zufolge sollte die schriftliche Administration die 

ehrliche Beantwortung der Fragen insbesondere bei heiklen oder schambehafteten 

traumatischen Ereignissen erleichtern. Im Anschluss an die reine Traumaliste 

können weitere Fragen zu erlebten Gefühlen gestellt werden (Wittchen & Pfister, 

1997). Von dieser Möglichkeit wurde jedoch im Rahmen dieser Arbeit kein Gebrauch 

gemacht, da anhand der Traumaliste nur Personen mit von Personen ohne bisher 

stattgehabtes traumatisches Erlebnis differenziert werden sollten.     

Der Traumaliste des DIA-X sind außer der kurzen Aufforderung zur 

Beantwortung der Fragen mit ja oder nein keine weiteren Instruktionen vorangestellt 

(Wittchen & Pfister, 1997). Die Traumaliste besteht insgesamt aus 12 Items. Bei den 

ersten 8 Items handelt es sich jeweils um bestimmte traumatische Ereignisse, die als 

Aussagesätze formuliert sind und für die im binären nominalen Antwortformat 

(ja/nein) jeweils einzeln angegeben werden soll, ob man diese selbst schon erlebt 

hat oder bislang nicht (Wittchen & Pfister, 1997). Die acht vorgegebenen 

Ereigniskategorien decken ein sehr breites Spektrum an Erfahrungen von 

Kriegseinsätzen über Vergewaltigungen und sexuellem Missbrauch in der Kindheit, 

bis hin zu Naturkatastrophen oder der Diagnose lebensbedrohlicher Krankheiten ab 

(Wittchen & Pfister, 1997). Das neunte Item der Traumaliste des DIA-X erfragt, ob

man bereits einmal Zeuge davon wurde, dass eines der zuvor genannten Ereignisse 

einer anderen Person widerfuhr (Wittchen & Pfister, 1997). Sofern ein Proband das 

neunte Item mit ja beantwortet, soll zusätzlich noch angegeben werden, um welches 

konkrete Ereignis es sich dabei handelte (Ereignisnummer 1 bis 8 eintragen) und 

welcher Person (offen zu beantworten) dieses Ereignis widerfuhr (Wittchen & Pfister, 

1997). Das zehnte, ebenfalls mit ja oder nein zu beantwortende Item fragt ab, ob die

Probanden über die in den Items 1 bis 8 abgedeckten schrecklichen Ereignisse 

hinaus noch andere schlimme Erfahrungen gemacht haben, die nicht durch die 

Ereigniskategorien der Traumaliste des DIA-X abgedeckt sind (Wittchen & Pfister, 

1997). Falls der Proband hier ja ankreuzt, soll er zusätzlich im offenen Antwortformat 

angeben, um was für ein Ereignis es sich dabei handelte (Wittchen & Pfister, 1997). 

Die Items 11 und 12 sind optional zu beantworten (Wittchen & Pfister, 1997). Falls 

ein Proband in den Items 1 bis 10 mehrmals ja angekreuzt hat, wird er 
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im 11. Item darum gebeten, die Nummer desjenigen Ereignisses anzugeben, das ihn 

persönlich am stärksten belastet (Wittchen & Pfister, 1997). Im abschließenden 12. 

Item soll dann noch angegeben werden, wann (Datum/Jahr) dieses am stärksten 

belastende Ereignis geschah (Wittchen & Pfister, 1997). Beispielitems der 

Traumaliste des DIA-X (Wittchen & Pfister, 1997) sind: „Sie haben bei einem 

Kriegseinsatz schreckliche Erfahrungen gemacht.“ und „Bei Ihnen wurde eine 

lebensbedrohliche Krankheit diagnostiziert.“ (Wittchen & Pfister, 1997).     

Die Retest-Reliabilitäten der Screening-Fragebögen des DIA-X liegen 

zwischen rtt = .81 und rtt = .84 (Wittchen & Pfister, 1997). In den Interviews beträgt 

die Interrater-Übereinstimmung bei der Diagnose der am häufigsten auftretenden 

psychischen Störungen zwischen 97% und 100% (Wittchen & Pfister, 1997). Das 

DIA-X (Wittchen & Pfister, 1997) stützt sich bei der Diagnostik der verschiedenen 

psychischen Störungen auf die in der 10. Revision der international statistical 

classification of diseases and health related problems (WHO, 1994) und im DSM-IV 

(American Psychiatric Association, 1994) angegebenen Diagnosekriterien. Somit ist 

davon auszugehen, dass die Kriteriumsvalidität des Instruments als sehr hoch 

betrachtet werden kann. Für die Screening-Fragebögen des DIA-X werden 

Sensitivitätswerte zwischen 86% und 96% sowie Spezifitätswerte zwischen 75% und 

84% angegeben (Wittchen & Pfister, 1997).  

Zur Erfassung bisher erlebter traumatischer Ereignisse fiel die Entscheidung 

auf die Traumaliste des DIA-X von Wittchen und Pfister (1997), da diese Liste 

verschiedenste Kategorien potenziell traumatischer Ereignisse durch ihre Items

umfassend und dennoch ökonomisch abdeckt. Aufgrund der nachfolgenden 

Administration des Fragebogens zur Posttraumatischen Reifung war es zwingend 

notwendig zu erfragen, ob die teilnehmenden OA in ihrem bisherigen Leben 

überhaupt bereits mit einem Ereignis konfrontiert waren, das genügend Distress 

verursacht hat, um möglicherweise zu Posttraumatischer Reifung führen zu können. 

Um eine standardisierte und gleichzeitig erschöpfende Abfrage ganz verschiedener 

derartiger Erlebnisse zu ermöglichen, erschien es nicht sinnvoll, diese einfach durch 

eine einzelne offen zu beantwortende Frage abzuklären. Da die Studienteilnehmer 

alle eine leicht divergente Definition von traumatischen Erlebnissen haben (was 

durch die im Zuge der Datenerhebung aufkommenden Nachfragen der Probanden 

deutlich wurde), hätten bei einer offenen Abfrage vermutlich manche Personen kein 

Ereignis angegeben, obwohl ihnen in ihrem bisherigen Leben ein Ereignis 
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widerfahren ist, das sich unter den in der Traumaliste des DIA-X aufgeführten 

Ereignissen befindet und somit im Sinne von Wittchen und Pfister (1997) als 

traumatisch einzustufen ist. Andererseits hätte es wahrscheinlich auch Probanden 

gegeben, die Ereignisse angegeben hätten, die diese Traumakriterien (Wittchen & 

Pfister, 1997) nicht erfüllen. Sicherlich hätte bei einigen sehr intimen Ereignissen 

auch eine gewisse Scham bestanden, diese im offenem Antwortformat anzugeben 

oder die teilnehmenden OA hätten nicht genau gewusst, wie sie diese benennen 

oder in Worte fassen sollen. Durch die schriftliche Beantwortung dieser höchst 

sensiblen Fragen mit bereits vorgegebenen Ereigniskategorien, die nur bejaht oder 

verneint werden mussten, sollte es den Probanden so einfach wie möglich gemacht 

werden, insbesondere auch Fragen nach schambehafteten traumatischen 

Ereignissen (wie beispielsweise nach sexuellem Missbrauch in der Kindheit) ehrlich 

und unkompliziert zu beantworten (Breslau et al., 1998).  

Eine bevölkerungsrepräsentative Normstichprobe für die Traumaliste des  

DIA-X (Wittchen & Pfister, 1997) existiert nach Kenntnisstand der Autorin nicht. 

Allerdings lassen sich beispielsweise aus der Bundesgesundheitssurvey (Wittchen, 

2000; Jacobi et al., 2002, 2004) umfangreiche Vergleichswerte gewinnen. Die 

Instrumente des DIA-X sind von der Konstruktion her prinzipiell zur Verwendung in 

der individuellen Diagnostik vorgesehen (Wittchen & Pfister, 1997). Jedoch ergeben 

sich bei Sicherstellung eines ausreichend großen persönlichen Sitzbereichs keine 

unzweifelhaften Argumente, die einer schriftlichen Administration der Traumaliste 

des DIA-X (Wittchen & Pfister, 1997) im Gruppensetting entgegenstehen. Das DIA-X 

kann grundsätzlich bei Jugendlichen ab 14 Jahren zum Einsatz kommen (Maercker 

& Bromberger, 2005). Die Bearbeitungsdauer wird für das Screening-Verfahren mit 2 

Minuten und für die Interviews mit circa einer Stunde angegeben (Wittchen & Pfister, 

1997). Im Rahmen der Datenerhebung dieser Arbeit benötigten die teilnehmenden 

OA zwischen 3 und 5 Minuten zum Ausfüllen der Traumaliste.     

14.4.9 Deutschsprachige Version des Fragebogens Posttraumatische 

Persönliche Reifung. Um zu überprüfen, ob bei denjenigen Probanden, die im 

Rahmen der Traumaliste des DIA-X (Wittchen & Pfister, 1997) angegeben hatten, in 

ihrem Leben bereits eine oder mehrere traumatische Erfahrungen gemacht zu 

haben, auch Posttraumatische Reifung vorliegt, wurde im Anschluss an die 

Traumaliste (Wittchen & Pfister, 1997) die deutschsprachige Version des PPR-
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Fragebogens von Maercker und Langner (2001) administriert. Die ursprüngliche 

Fassung des PPR stammt von Tedeschi und Calhoun (1996). Ausgewertet werden 

können im PPR sowohl ein Gesamtscore für Posttraumatische Reifung, als auch die 

Werte der fünf Subskalen Neue Möglichkeiten, Beziehungen zu Anderen, 

Persönliche Stärken, Wertschätzung des Lebens und Religiöse Veränderungen 

(Maercker & Langner, 2001). 

Dem PPR (Maercker & Langner, 2001) ist eine kurze Erklärung vorangestellt, 

in der die Probanden darüber aufgeklärt werden, dass mit den folgenden Fragen 

erfasst werden soll, ob sich bei ihnen aufgrund des angegebenen belastenden 

Ereignisses Veränderungen in gewissen Lebensbereichen eingestellt haben. Die 

Instruktion lautet, bei den Items jeweils die zutreffende Antwort anzukreuzen 

(Maercker & Langner, 2001). Insgesamt besteht der PPR (Maercker & Langner, 

2001) aus 21 Items, die alle als Aussagesätze formuliert sind. Diese Aussagesätze 

sollen auf einer dreistufigen Likert-Skala eingeordnet werden, wobei alle Skalenwerte 

verbal verankert sind: 0 = überhaupt nicht, 1 = etwas, 2 = sehr stark (Maercker & 

Langner, 2001). Beispielitems des PPR (Maercker & Langner, 2001) sind: „Ich habe 

neue Vorstellungen darüber, was im Leben wichtig und vorrangig ist.“, „Ich würdige 

jeden Tag.“ und „Ich entdeckte, dass ich stärker bin, als ich dachte.“ (Maercker & 

Langner, 2001).  

Was die Reliabilität anbelangt, so weist der Gesamtscore des PPR eine 

interne Konsistenz von α = .92 auf und ist damit als sehr hoch einzustufen (Maercker 

& Langner, 2001). Die internen Konsistenzen der Subskalen bewegen sich zwischen 

α = .73 und α =.85 (Maercker & Langner, 2001). Bei den Probanden dieser Studie 

ergab sich für die PPR-Gesamtskala (Maercker & Langner, 2001) ebenfalls eine sehr 

hohe interne Konsistenz von α = .90. Die internen Konsistenzen der fünf Subskalen 

bewegten sich zwischen α = .72 (Wertschätzung des Lebens) und α = .80 

(Beziehungen zu Anderen, Religiöse Veränderungen) und erreichten somit eine 

ähnliche Höhe, wie von Maercker und Langner (2001) angegeben. Für die PPR-

Subskala Persönliche Stärken betrug die interne Konsistenz in der hier untersuchten 

Stichprobe α = .74 und für Neue Möglichkeiten α = .75. Die Retest-Reliabilität des 

PPR-Gesamtwerts beträgt über einen zweimonatigen Zeitraum rtt = .81 und ist somit 

als gut anzusehen (Maercker & Langner, 2001). Mithilfe einer Faktorenanalyse 

konnte die Konstruktvalidität des PPR bestätigt werden (Maercker & Langner, 2001). 

Auch die konvergente und die diskriminante Validität des PPR gelten infolge der 
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Berechnung von Korrelationen mit anderen Fragebögen als gesichert (Maercker & 

Langner, 2001). Aufgrund des Aufbaus und der Konzeption des Tests kann die 

Objektivität von Durchführung, Auswertung und Interpretation als gegeben betrachtet 

werden.  

Die Wahl auf den PPR (Maercker & Langner, 2001) fiel vor allen Dingen 

aufgrund dessen überzeugender psychometrischer Gütekriterien. Auch die breit 

gefächerte Möglichkeit zur Erfassung fünf verschiedener und gänzlich 

unterschiedlicher Inhaltsbereiche Posttraumatischer Reifung war ein gewichtiges 

Argument. Nicht zuletzt empfehlen die Autoren selbst, dass der PPR sowohl aus 

theoretischen, als auch aus Effizienzgründen dem ebenfalls die Posttraumatische 

Reifung erfassenden Fragebogen Persönliche Reifung nach Belastung von Park et 

al. (1996) vorgezogen werden sollte (Maercker & Langner, 2001).    

Die Normstichprobe des PPR (Maercker & Langner, 2001) umfasst insgesamt 

N = 141 Personen und setzt sich aus älteren Studierenden, die bereits 

schwerwiegenden Lebensereignissen ausgesetzt waren (nS = 82), sowie aus 

Patienten aus internistischen Kliniken (nP = 59) zusammen. Die Personen in der 

Normstichprobe sind zwischen 19 und 78 Jahre alt (MAlter = 37.5 Jahre) sowie zu 

36.2% männlich und zu 63.8% weiblich (Maercker & Langner, 2001). Von Maercker 

und Langner (2001) selbst werden in ihrem Artikel keine expliziten Aussagen zur 

Anwendbarkeit des PPR im Gruppensetting getroffen. Allerdings sollte davon 

auszugehen sein, dass sich gegenüber dem Einzelsetting dabei keine bedeutsamen 

Einbußen in den Gütekriterien ergeben dürften. Von Maercker und Langner (2001) 

wird keine exakte Bearbeitungsdauer angegeben. In dieser Studie benötigten die 

Probanden in etwa 5 bis 7 Minuten zur vollständigen Bearbeitung des Fragebogens.

14.4.10 Deutschsprachige Kurzfassung des WHO Quality of Life 

Assessment Instrument. Zur Erfassung der Lebensqualität wurde die 

deutschsprachige Kurzfassung des WHO Quality of Life Assessment Instrument 

(WHOQOL-BREF) von Angermeyer et al. (2000) verwendet. Dem WHOQOL-BREF 

liegt eine mehrfaktorielle Struktur zu Grunde, die sich aus den Domänen Physisch, 

Psychisch, Soziale Beziehungen und Umwelt sowie einem Globalwert der 

Lebensqualität zusammensetzt. Die Bezeichnung „Globalwert“ ist jedoch etwas 

irreführend, da sich dieser nicht etwa durch die Addition, beziehungsweise durch die 

Kombination der vier Domänenwerte errechnet, sondern aus zwei Items gebildet 
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wird, die für sich selbst stehen und keiner der Domänen zugehörig sind (Angermeyer 

et al., 2000). Die Domäne Physisch erfragt Schmerzen und körperliche 

Beschwerden, Energie und Erschöpfung sowie Schlaf und Erholung (Angermeyer et 

al., 2000). Die Domäne Psychisch umfasst die Bereiche Denken, Lernen, 

Gedächtnis und Konzentration, Selbstachtung, Körperbild und Erscheinung sowie 

positive Gefühle (Angermeyer et al., 2000). Die Domäne Soziale Beziehungen 

beinhaltet neben persönlichen Beziehungen auch praktische soziale Unterstützung 

und sexuelle Aktivitäten (Angermeyer et al., 2000). Innerhalb der Domäne Umwelt 

werden schließlich die physische Sicherheit und Schutz, die Wohnbedingungen und 

finanziellen Mittel, die Gesundheits- und Sozialversorgung, Information und 

Weiterbildung, Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten sowie das physische Umfeld 

und zur Verfügung stehende Verkehrsmittel erfasst (Angermeyer et al., 2000). 

Dem WHOQOL-BREF vorangestellt ist eine kurze Information darüber, dass 

die Probanden im Rahmen des Fragebogens um die Beurteilung ihrer 

Lebensqualität, ihrer Gesundheit und anderer Lebensbereiche gebeten werden 

(Angermeyer et al., 2000). In der Instruktion wird auch explizit darauf hingewiesen, 

dass es wichtig ist, jede einzelne Frage zu beantworten und keine Frage 

auszulassen (Angermeyer et al., 2000). Des Weiteren werden die Probanden dazu 

angehalten, bei Unsicherheiten in der Beantwortung der Fragen immer diejenige 

Antwort auszuwählen, die ihrer Meinung nach am ehesten zutrifft, oder die ihnen als 

erstes zusagt, und alle Fragen immer auf Grundlage des persönlichen Hintergrunds 

zu beantworten (Angermeyer et al., 2000). Im Rahmen der Instruktionen wird der 

Referenzzeitraum für die Beantwortung der Fragen auf die vergangenen 2 Wochen 

festgelegt (Angermeyer et al., 2000).  

Insgesamt besteht das WHOQOL-BREF aus 26 Items, die jeweils zu drei 

Frageblöcken und vier Einzelitems gruppiert sind (Angermeyer et al., 2000). Bevor 

die Items des WHOQOL-BREF präsentiert werden, erfolgt eine kurze 

demographische Auskunft des Probanden (Angermeyer et al., 2000). Im Rahmen 

dieser wird auch abgefragt, ob der Proband zum gegenwärtigen Zeitpunkt erkrankt 

ist und wenn ja, wie seine Diagnose lautet (Angermeyer et al., 2000). Da alle 

Informationen, die in dieser vorangestellten demographischen Abfrage erhoben 

werden, entweder bereits mit dem selbst konzeptualisierten demographischen 

Fragebogen (Abschnitt 14.4.1; Anhang C) erfasst wurden, oder aber für die Zwecke 

dieser Studie nicht von Relevanz waren, wurde dieser dem WHOQOL-BREF 
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vorangestellte Abschnitt (Angermeyer et al., 2000) den Probanden nicht vorgelegt. 

Alle Items des WHOQOL-BREF sind als Frage formuliert, auf die der Proband 

mithilfe einer fünfstufigen, verbal verankerten Likert-Skala antworten soll 

(Angermeyer et al., 2000). Die verbalen Anker für das erste Item lauten: 1 = sehr 

schlecht, 2 = schlecht, 3 = mittelmäßig, 4 = gut und 5 = sehr gut (Angermeyer et al., 

2000). Für das zweite Item wurden die verbalen Anker leicht abgewandelt: 1 = sehr 

unzufrieden, 2 = unzufrieden, 3 = weder zufrieden noch unzufrieden, 4 = zufrieden,  

5 = sehr zufrieden (Angermeyer et al., 2000). Vor dem ersten Fragenblock (Items 3 

bis 9) werden die Probanden darauf hingewiesen, dass es darum gehen wird, wie 

stark sie während der vergangenen 2 Wochen verschiedene Dinge erlebt haben

(Angermeyer et al., 2000). Die verbalen Anker im ersten Fragenblock lauten:  

1 = überhaupt nicht, 2 = ein wenig, 3 = mittelmäßig, 4 = ziemlich und 5 = äußerst 

(Angermeyer et al., 2000). Vor dem zweiten Fragenblock, der die Items 10 bis 14 

umfasst, werden die Probanden darauf vorbereitet, dass es in den folgenden Fragen 

darum gehen wird, in welchem Umfang sie während der letzten 14 Tage gewisse 

Dinge erlebt haben oder dazu in der Lage waren, gewisse Dinge zu tun (Angermeyer 

et al., 2000). Die verbalen Anker der Antwortmöglichkeiten im zweiten Fragenblock 

lauten: 1 = überhaupt nicht, 2 = eher nicht, 3 = halbwegs, 4 = überwiegend und  

5 = völlig (Angermeyer et al., 2000). Ohne weitere Instruktion unmittelbar 

angeschlossen wird dann das Einzelitem Nr. 15 präsentiert, dessen verbale Anker 

mit denen des ersten Items identisch sind (Angermeyer et al., 2000). Anschließend 

erfolgt wieder eine kurze Instruktion in Vorbereitung auf den dritten Fragenblock, der 

die Items 16 bis 25 umfasst (Angermeyer et al., 2000). Diese Items beschäftigen sich 

damit, wie zufrieden oder glücklich die Probanden während der letzten 14 Tage in 

verschiedensten Lebensaspekten waren (Angermeyer et al., 2000). Die verbalen 

Anker der Likert-Skala, die im dritten Fragenblock zum Einsatz kommt, sind identisch 

mit den bereits aufgeführten verbalen Ankern von Item 2 (Angermeyer et al., 2000). 

Vor dem letzten Einzelitem (Item 26) wird den Probanden angekündigt, dass die

folgende Frage sich darauf bezieht, wie oft sie sich in den letzten 14 Tagen

negativen Gefühlen wie beispielsweise Angst oder Traurigkeit ausgesetzt sahen

(Angermeyer et al., 2000). Die verbalen Anker der Likert-Skala des letzten 

WHOQOL-BREF-Items lauten: 1 = niemals, 2 = nicht oft, 3 = zeitweilig, 4 = oftmals 

und 5 = immer (Angermeyer et al., 2000). Beispielitems des WHOQOL-BREF 

(Angermeyer et al., 2000) sind: „Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Gesundheit?“, „Wie 
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gut können Sie Ihr Leben genießen?“ und „Wie sicher fühlen Sie sich in

Ihrem täglichen Leben?“ (Angermeyer et al., 2000, S. 106ff).    

Zur Überprüfung der psychometrischen Kennwerte des WHOQOL-BREF 

wurden in mehreren Ländern Feldstudien durchgeführt (Angermeyer et al., 2000). 

Was die Reliabilität anbelangt, so betragen die internen Konsistenzen der vier 

Domänen des WHOQOL-BREF zwischen α = .76 und α = .88 (Angermeyer et al., 

2000). Die interne Konsistenz für den WHOQOL-BREF-Globalwert wird von den 

Autoren im Testhandbuch nicht angegeben (Angermeyer et al., 2000). In dieser 

Studie betrugen die internen Konsistenzen für die WHOQOL-BREF-Domäne 

Physisch α = .71, für die Domäne Psychisch α = .79, für Soziale Beziehungen α = .68 

und für die Domäne Umwelt α = .63. Die beiden Domänen Soziale Beziehungen und 

Umwelt liegen mit ihrer internen Konsistenz somit deutlich niedriger als von 

Angermeyer et al. (2000) angegeben. Für den lediglich aus zwei Items bestehenden 

WHOQOL-BREF-Globalwert (Angermeyer et al., 2000) errechnete sich in dieser 

Studie eine niedrige interne Konsistenz von α = .54. Insgesamt wird die Reliabilität 

des Instruments von den Autoren selbst als „durchaus akzeptabel“ (Angermeyer et 

al., 2000, S. 56) betrachtet. Da die Formulierungen der Items – ebenso wie die im 

WHOQOL-BREF erfassten Lebensbereiche – sich nicht vom als zur Erfassung der 

Lebensqualität als valide erachteten WHOQOL-100 unterscheiden, ist die inhaltliche 

Validität des WHOQOL-BREF gegeben (Angermeyer et al., 2000). Die 

Konstruktvalidität wurde durch einen diagnosespezifischen Mittelwertsvergleich 

„sowohl zwischen der Allgemeinbevölkerung, somatischen und psychiatrischen 

Patienten als auch zwischen einzelnen Patientengruppen und der 

Allgemeinbevölkerung“ (Angermeyer et al., 2000, S. 66) überprüft und stellte sich in 

der Gesamtbetrachtung als sehr gut dar. Aufgrund der eindeutigen Instruktionen 

sowohl zum Ausfüllen als auch zum Auswerten des WHOQOL-BREF (Angermeyer 

et al., 2000) kann die Objektivität von Durchführung, Auswertung und Interpretation 

als gegeben betrachtet werden. 

Bei der Auswahl eines geeigneten Instruments zur Erfassung des sehr breit 

gefächerten Konstrukts der Lebensqualität war es wichtig, all dessen Komponenten 

gleichzeitig und dennoch möglichst ökonomisch erfragen, sowie auch Aussagen zu 

einer Art Globalwert der Lebensqualität treffen zu können. All dies ermöglicht das 

WHOQOL-BREF von Angermeyer et al. (2000), das darüber hinaus eine 

hervorragende theoretische wie auch empirische Fundierung aufzuweisen hat. 
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Da das WHOQOL-BREF aus umfassenden, internationalen und interkulturellen 

Studien entstand und nicht zuletzt auch durch seine Übersetzung in mehr als 30 

Sprachen (Angermeyer et al., 2000) ermöglicht es den weltweiten Vergleich von 

Daten zur Lebensqualität und vereinfacht somit auch eventuelle 

Replikationsversuche dieser Studie in anderen soziokulturellen Kontexten.  

Die deutsche Normierungsstichprobe besteht aus N = 2 432 Personen und 

schließt neben der Allgemeinbevölkerung auch in somatischer und/oder 

psychiatrischer Behandlung befindliche Patienten der Universitätskliniken Leipzig 

und Halle mit ein (Angermeyer et al., 2000). Im Testhandbuch des WHOQOL-BREF 

sind alters- und geschlechtsspezifische Normwerte für alle Domänen angegeben 

(Angermeyer et al., 2000). Bezüglich des Altersbereichs, bei dem der Fragebogen 

eingesetzt werden kann, machen Angermeyer et al. (2000) keine detaillierten 

Angaben. Sie stellen lediglich fest, dass für die Bearbeitung ausreichend gute 

Lesefähigkeiten erforderlich sind, dass das WHOQOL-BREF aber durchaus auch 

von Menschen mit körperlichen und/oder psychischen Beeinträchtigungen ausgefüllt 

werden kann (Angermeyer et al., 2000). Zum Setting konstatieren Angermeyer et al. 

(2000), dass der Fragebogen nicht unbedingt unter Anwesenheit eines 

Versuchsleiters ausgefüllt werden muss, sondern auch beispielsweise postalisch 

verschickt werden könne. Zur Anwendbarkeit des WHOQOL-BREF im 

Gruppensetting werden von den Autoren selbst zwar keine expliziten Angaben 

gemacht, da sie jedoch der Selbstadministration des Fragebogens ohne die 

Anwesenheit eines Versuchsleiters unkritisch gegenüberstehen (Angermeyer et al., 

2000), dürfte auch der Einsatz im Gruppensetting ohne Qualitätseinbußen erfolgen 

können. Angermeyer et al. (2000) geben für das WHOQOL-BREF eine 

durchschnittliche Bearbeitungsdauer von 5 bis 10 Minuten an, die von den 

untersuchten OA auch in etwa benötigt wurde.

14.4.11 Deutschsprachige Selbsteinschätzungsform des Multifactor 

Leadership Questionnaire Version 5xShort. Als letztes Instrument wurde zur 

Erhebung des bei den OA vorliegenden Führungsstils die Kurzversion (Version 

5xShort) des MLQ von Bass und Avolio (1995) in der ins Deutsche übersetzten, 

überarbeiteten und ergänzten Selbsteinschätzungsversion von Felfe und Goihl 

(2002) administriert. Der MLQ besteht aus drei Führungsstil-Skalen 

(Transformationale Führung, Transaktionale Führung und Laissez-faire) sowie einer 
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Skala, mit der die Outcomes des jeweils gezeigten Führungsverhaltens erfasst 

werden können (Felfe & Goihl, 2002). Die transformationale Skala des MLQ (Felfe & 

Goihl, 2002) besteht aus den Subskalen Einfluss durch Vorbildlichkeit und 

Glaubwürdigkeit (idealized influence attributed und idealized influence behavior),

Motivation durch begeisternde Visionen (inspirational motivation), Anregung und 

Förderung von kreativem und unabhängigem Denken (intellectual stimulation) und 

individuelle Unterstützung und Förderung (individualized consideration). Felfe und 

Goihl (2002) haben in die transformationale Skala des MLQ auch vier Items zur 

Erfassung von Charisma aufgenommen. Da Charisma allerdings keine tragende 

Säule des dieser Arbeit zugrundeliegenden full range of leadership-Modells (Bass & 

Avolio, 1994) ist und da die zeitliche Belastung der Probanden durch das Ausfüllen 

der Fragebögen so gering wie möglich gehalten werden sollte, wurde auf die 

Administration der vier Charisma-Items in Absprache mit einem der Testautoren  

(J. Felfe, persönl. Mitteilung, 08.03.2015) verzichtet. Wie Felfe und Goihl (2002) 

darlegen, besteht die MLQ-Skala Transaktionale Führung in Übereinstimmung mit 

der theoretischen Konzeption des transaktionalen Führungsstils von Bass und Avolio 

(1994) aus den Subskalen leistungsorientierte Belohnung (contingent reward) und 

Führung durch aktive Kontrolle (management by exception – active). Schließlich 

existieren noch die Führungsvermeidungs-Skala, die aus den beiden Subskalen 

Führung durch Eingreifen im Bedarfs-, das heißt Ausnahmefall (management by 

exception – passive) und Laissez-faire (nicht Führung, Verweigerung von Führung) 

besteht, sowie die Outcome-Skala mit ihren Subskalen Extra Effort (=Bereitschaft zu 

zusätzlicher Anstrengung), Effectiveness (=Effektivität des Führungsverhaltens) und 

Satisfaction (=Zufriedenheit mit der Führungskraft insgesamt), die bei Felfe und Goihl 

(2002) genauer beschrieben werden. 

Im Rahmen der Instruktionen werden die Probanden darüber informiert, dass 

es sich beim MLQ um einen Fragebogen zur Erfassung des eigenen Führungsstils 

handelt (Felfe & Goihl, 2002). Sie werden gebeten, alle Fragen zügig und möglichst 

spontan zu beantworten (Felfe & Goihl, 2002). Die deutsche Kurzfassung des MLQ 

(Felfe & Goihl, 2002) besteht aus 45 Items, die jeweils Aussagen enthalten, die den 

Probanden in seinem Verhalten als Führungskraft beschreiben (Felfe & Goihl, 2002). 

Alle Itemstämme sind dabei als Aussagesätze formuliert (Felfe & Goihl, 2002). Die 

Probanden sollen auf einer verbal verankerten, fünfstufigen Likert-Skala ankreuzen, 

wie oft sie die jeweils beschriebenen Verhaltensweisen als Führungskraft zeigen 
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(Felfe & Goihl, 2002). Die im MLQ verwendeten verbalen Anker lauten: 1 = nie,  

2 = selten, 3 = hin und wieder, 4 = oft und 5 = regelmäßig, fast immer (Felfe & Goihl, 

2002). Beispielitems des MLQ (Felfe & Goihl, 2002) sind: „Ich verbringe Zeit mit 

Führung und damit, den Mitarbeitern etwas beizubringen.“, „Ich spreche klar aus, 

was man erwarten kann, wenn die gesteckten Ziele erreicht worden sind.“ und „Ich 

berücksichtige die Individualität von anderen und behandle sie nicht nur als 

irgendeinen Mitarbeiter unter vielen.“16 (Felfe & Goihl, 2002, Instrument,  

Tab. 1).   

Die internen Konsistenzen der MLQ-Subskalen bewegen sich (mit Ausnahme 

zweier transaktionaler Skalen) zwischen α = .81 und α = .92 und können somit als 

gut bezeichnet werden (Felfe & Goihl, 2002, Deskriptionsmaße, Tab. 4). In dieser 

Stichprobe errechnete sich für die zur Hypothesentestung relevanten MLQ-Skalen 

Transformationale Führung eine interne Konsistenz von α = .81, für Transaktionale 

Führung α = .50, für Führungsvermeidung α = .42 und für Effectiveness α = .63. Die 

internen Konsistenzen liegen also im Mittel in dieser Stichprobe mit Ausnahme der 

transformationalen Skala deutlich niedriger als von Felfe und Goihl (2002, 

Deskriptionsmaße, Tab. 4) berichtet. Die Kriteriumsvalidität des MLQ (Felfe & Goihl, 

2002) konnte durch die Korrelation mit Outcomes transformationaler Führung wie 

beispielsweise Commitment, Organizational Citizenship Behavior und Zufriedenheit 

sowie durch den Nachweis des Augmentationseffekts (=zusätzlicher 

Erklärungsbeitrag, den transformationale Skalen gegenüber transaktionalen Skalen 

zeigen) bestätigt werden (Felfe, 2006). Eine durchgeführte 

Hauptkomponentenanalyse mit anschließender Varimax-Rotation konnte die 

faktorielle Struktur des Instruments trotz der hohen Anforderungen an die Daten, die 

bei der vergleichsweise geringen Itemanzahl gestellt werden müssen, zumindest 

partiell bestätigen (Felfe & Goihl, 2002). Aufgrund der klaren Instruktionen zur 

Bearbeitung und zur Auswertung kann davon ausgegangen werden, dass sowohl 

Durchführung, als auch Auswertung und Interpretation des Fragebogens das 

Gütekriterium der Objektivität erfüllen. 

Laut Felfe (2006) ist der MLQ (Felfe & Goihl, 2002) „wohl das am häufigsten 

verwendete Instrument“ (S. 62) wenn es um die Untersuchung des Führungsstils 

geht. In dieser Studie fiel die Entscheidung zur Verwendung des MLQ (Felfe & Goihl, 

16 Die Items wurden im Vergleich zu Felfe & Goihl (2002, Instrument, Tab. 1) grammatikalisch so 
angepasst, dass die Beurteilung des eigenen anstatt des von anderen Personen gezeigten Führungsverhaltens 
abgefragt wird.    
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2002) jedoch nicht nur aufgrund dessen weiter Verbreitung und den damit 

verbundenen Möglichkeiten zum Ergebnisvergleich, sondern auch aufgrund dessen 

durch Metaanalysen (Fuller, Patterson, Hester & Stringer, 1996; Lowe, Kroeck & 

Sivasubramaniam, 1996) gut belegter Zusammenhänge der transformationalen 

Skala mit unterschiedlichsten Erfolgskriterien (Felfe, 2006), die die prädiktive Validität 

des Instruments eindrucksvoll unterstreichen. Darüber hinaus ermöglicht der MLQ 

(Felfe & Goihl, 2002) die ökonomische und dennoch simultane Erfassung des

gesamten Spektrums möglichen Führungsverhaltens (full range of leadership) im 

Sinne von Bass und Avolio (1994).  

Die Normierungsstichprobe wurde im Rahmen von Mitarbeiterbefragungen in 

verschiedensten Organisationen und Betrieben gewonnen und umfasst N = 3 580 

Personen, wovon 62.7% weiblich sind (Felfe, 2006). In der Normierungsstichprobe 

schätzten jeweils Mitarbeiter aus dem öffentlichen Dienst, von Banken, 

Versicherungen, Zeitarbeitsfirmen und verschiedenen anderen Unternehmen ihre 

nächsthöhere Führungskraft mithilfe der Fremdbeurteilungsversion des MLQ (Felfe & 

Goihl, 2002) ein (Felfe, 2006). 11% der Personen in der Normstichprobe sind selbst 

Führungskräfte (Felfe & Goihl, 2002). Weder Felfe und Goihl (2002) noch Felfe 

(2006) machen Angaben zu Normwerten der Selbstberichtsversion des MLQ. Sie 

geben auch keine expliziten Hinweise zur Anwendung des MLQ im Gruppensetting 

(Felfe & Goihl, 2002; Felfe, 2006), wobei sich hierbei keine bedeutsamen 

Qualitätseinbußen ergeben dürften. Der MLQ (Felfe & Goihl, 2002) kann bei

erwachsenen Arbeitstätigen aller Altersstufen zur Anwendung kommen (Felfe, 2006). 

Felfe und Goihl (2002) geben für die Selbsteinschätzungsversion eine 

Bearbeitungsdauer von etwa 20 Minuten an. In dieser Stichprobe betrug sie 10 bis 

maximal 15 Minuten.      

14.5 Vereinbarungen mit Teilnehmenden und Institutionen 

Vor der Durchführung der Datenerhebungen wurden diverse Vereinbarungen 

mit der UniBw M, dem BMVg und den teilnehmenden Studierenden getroffen. 

Entsprechend der beteiligungsrechtlichen Vorschriften und gemäß den Anweisungen 

des BMVg (A. Schwab, persönl. Mitteilung, 22.05.2015) wurden die Dekaninnen und 

Dekane aller Fakultäten der UniBw M per E-Mail über die geplante Datenerhebung 
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informiert und es wurden für sie auf Wunsch weiterführende Informationen zum 

Dissertationsvorhaben bereitgestellt. Die E-Mail an die Dekaninnen und Dekane 

kann in Anhang E eingesehen werden. 

Da für die vorliegende Studie eine relativ große Stichprobe generiert werden 

musste und da es erfahrungsgemäß an der UniBw M schwierig ist, für derartige 

psychologische Testungen eine genügend große Anzahl freiwillig teilnehmender OA 

akquirieren zu können, fiel die Entscheidung auf eine zielgruppen- und 

aufwandsangepasste Kompensation der Studienteilnehmer. Nicht zuletzt aufgrund 

der Erfahrungen anderer Doktoranden mit der Akquise studierender OA für ihre 

eigenen Projekte, sondern auch aufgrund der Erfahrungen, die die Autorin selbst 

bereits bei der Akquise studierender OA der UniBw M für ihre Masterarbeit gemacht 

hatte, war bekannt, dass sich die OA vermutlich aufgrund ihres Gehaltsbezugs im 

Gegensatz zu Studierenden an zivilen Universitäten durch die Kompensation mit 

normalerweise in der psychologischen Forschung üblichen, kleineren Geldbeträgen 

in Höhe von etwa 10 bis 25 Euro, kaum zu einer Studienteilnahme bewegen lassen. 

Bei einem angestrebten Stichprobenumfang von circa 150-250 OA wären die für die 

Kompensation jedes einzelnen Probanden notwendigen Ausgaben zu hoch 

gewesen, um sie aus Mitteln des diese Arbeit betreuenden Lehrstuhls für 

Persönlichkeitspsychologie und Psychologische Diagnostik zu decken.  

Vom Lehrstuhl wurde ein Barbetrag in Höhe von 1 050 € bereitgestellt, der 

nach reiflicher Überlegung in 26 Gutscheine eines Anbieters für Erlebnisgeschenke 

sowie in 34 kleinere Präsente (wie zum Beispiel Pralinen und Dankeschön-Karten) 

investiert wurde. Somit standen „Preise“ für insgesamt 60 teilnehmende OA bereit, 

die bei Erreichen der erforderlichen Stichprobengröße und nach Abschluss der 

Datenerhebung unter allen teilnehmenden OA verlost wurden. Die 

Erlebnisgutscheine waren so ausgewählt, dass sie den Interessen der Zielgruppe 

entsprachen und ihr Inhalt wurde den studierenden OA als Anreiz auch im Vorhinein 

bekannt gegeben. Damit die Erlebnisgutscheine sowohl männliche als auch 

weibliche OA gleichermaßen ansprachen, bestanden sie aus einer ausgewogenen 

Mischung aus Action-, Sport-, Wellness- und Entspannungsangeboten (unter 

anderem zum Beispiel aus Kanu-Touren, Tauchschnupperkursen, 2 Stunden im 

Flugsimulator eines Airbus A320, Slackline-Workshops, Tageskarten für Wellness-
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Oasen und für das so genannte Floating17). Zusätzlich erhielten alle teilnehmenden 

OA die Möglichkeit, alternativ zur Teilnahme am Gewinnspiel Rückmeldungen über 

ihre erzielten Ergebnisse zu bekommen. Psychologie-Studierenden wurden 

außerdem für die Teilnahme im Rahmen einer Gruppen- oder Einzeltestung 

eineinhalb Versuchspersonenstunden sowie für die Teilnahme im Rahmen der 

Einführungsvorlesung zwei Versuchspersonenstunden bescheinigt18.  

Nach Abschluss der Datenerhebung wurden aus den Codenummern aller 

Studienteilnehmer, die sich nicht für eine Ergebnisrückmeldung oder eine 

Bescheinigung von Versuchspersonenstunden entschieden hatten, die 60 Gewinner 

der Erlebnisgutscheine und kleinen Präsente gezogen. Da der Autorin durch die 

Pseudonymisierung mittels Code die Personalien der Gewinner nicht bekannt waren, 

wurden die ausgelosten Codenummern der Gewinner allen Studierenden der  

UniBw M über den vom Rechenzentrum bereit gestellten und bereits zur Akquise 

verwendeten E-Mail-Verteiler kommuniziert. In dieser Mail wurden die Gewinner 

dazu aufgefordert, sich – sofern gewünscht – bei der Autorin zu melden, um einen 

Termin zur Abholung ihres Preises zu vereinbaren. Nach Vorlage ihrer jeweiligen 

Codenummern, die sich auf den unterschriebenen informierten 

Einwilligungserklärungen zum Verbleib bei den Probanden befanden, erhielten die 

ausgelosten OA dann ihre Preise. Die Erlebnisgutscheine können mittels einer 

Codenummer online aktiviert werden und die OA können somit selbst den Ort und 

den Zeitpunkt der Gutscheineinlösung bestimmen (insgesamt beträgt die 

Gültigkeitsdauer 3 Jahre). Von der angebotenen Möglichkeit der individuellen 

Ergebnisrückmeldung zu den ausgefüllten Fragebögen machten insgesamt neun OA 

Gebrauch. Diese Rückmeldungen erfolgten nach Beendigung der Datenauswertung 

in mündlicher Form im Rahmen eines circa eineinhalbstündigen Gesprächs.  

Das BMVg wird die vollständigen Studienergebnisse nach Abschluss des 

Dissertationsvorhabens in Schriftform erhalten. Darüber hinaus wurde entsprechend 

der Vereinbarungen mit dem BMVg eine klare Abgrenzung der in dieser Studie 

untersuchten Outcome-Variablen zum Konz ErhSteigPsychFit (BMVg, 2012) 

vorgenommen, da sich die in diesem Dissertationsprojekt verwendeten Fragebögen 

17 Beim Floating handelt es sich um ein Entspannungsangebot, bei dem man in einem Becken mit 
konzentriertem Salzwasser scheinbar schwerelos auf der Wasseroberfläche treibt, während im Hintergrund 
entspannende Musik und/oder Lichteffekte abgespielt werden.  

18 Da die Datenerhebung in der großen Gruppe der beiden Jahrgänge BME15 und PSY15 deutlich 
mehr Zeit in Anspruch nahm, als die durchgeführten Erhebungen im Einzel- oder Kleingruppensetting, wurden 
hierfür auch mehr Versuchspersonenstunden gutgeschrieben.  
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zur Erfassung der unter der psychFit (BMVg, 2012) subsumierten psychologischen 

Variablen von der vom Psychologischen Dienst der Bundeswehr verwendeten 

Messbatterie zur Erfassung der psychFit (BMVg, 2012) unterscheiden. Aus diesem 

Grund war es sowohl aus Sicht des BMVg (A. Schwab, persönl. Mitteilung, 

22.05.2015), als auch aus Sicht der Autorin wünschenswert, begriffliche Unschärfen 

zu vermeiden und die Problematik im Rahmen der Dissertationsschrift klar offen zu 

legen. Da das Konz ErhSteigPsychFit (BMVg, 2012) die psychFit als ein 

dreidimensionales Konstrukt definiert, welches sich aus den Dimensionen „‚Resilienz 

und Kohärenzgefühl‘, ‚Reifung nach Belastung‘ und ‚Lebensqualität‘“ (BMVg, 2012, 

S. 8) zusammensetzt, wurden entsprechend der ergangenen Empfehlungen (A. 

Schwab, persönl. Mitteilung, 22.05.2015) an Stelle der Zusammenfassung zu einer 

übergeordneten psychFit-Variable, die Resilienz, das Kohärenzgefühl, die 

Posttraumatische Reifung und die Lebensqualität jeweils einzeln erläutert, definiert, 

betrachtet, berechnet und untersucht.

14.6 Berechnung der Sub- und Gesamtskalenwerte der verwendeten Tests 

Vor Beginn der deskriptiven Datenanalyse wurden für alle verwendeten 

Testverfahren jeweils die Werte für die Sub- und/oder Gesamtskalen berechnet. 

Während bei den eingesetzten psychometrischen Tests in den Handbüchern klare 

Anweisungen der jeweiligen Autoren für die Skalenberechnung gegeben werden, 

bedurfte die Ermittlung der PSE-Motivwerte gesonderter Vorüberlegungen und der 

Auswahl einer geeigneten Methode für die Zwecke dieser Untersuchung. In Abschnitt 

14.6.1 wird zunächst ausführlich auf die Berechnung der PSE-Motivwerte 

eingegangen, bevor dann in Abschnitt 14.6.2 die Ermittlung der Skalenwerte für die 

dazugehörigen expliziten Motive erläutert wird. Anschließend erfolgt die exakte 

Beschreibung des verwendeten Maßes zur Berechnung der IED, die (zumindest 

bislang) nicht durch einen einzigen Test erhebbar sind und somit aus den erhaltenen 

Motivwerten der PSE und der UMS-6 (Schönbrodt & Gerstenberg, 2012) gesondert 

errechnet werden mussten. In den nachfolgenden Abschnitten 14.6.4 bis 14.6.7 wird 

dann noch kurz auf die Berechnung der Skalenwerte der übrigen verwendeten 

Testinstrumente eingegangen. 
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14.6.1 Berechnung der tatsächlichen und korrigierten PSE-Motivskalen. 

Für die PSE ergeben sich die Skalenwerte der drei Motive Anschluss, Leistung und 

Macht durch Addition der Anzahl der jeweils vorkommenden Motive in allen sechs 

verfassten Geschichten eines jeden Probanden. Der durchschnittliche Rohwert des 

Anschlussmotivs betrug M = 5.20 (SD = 2.38), für das Leistungsmotiv M = 3.48  

(SD = 1.90) und für das Machtmotiv M = 3.44 (SD = 2.28). Wie Smith, Feld und 

Franz (1992) in ihrem Buchkapitel zu methodologischen Aspekten bei 

inhaltsanalytischem Vorgehen ausführlich darlegen, haben McClelland et al. (1953) 

in ihren frühen Studien zur Leistungsmotivation bereits darauf hingewiesen, dass die 

Möglichkeit besteht, dass Probanden sich zwar eigentlich nicht in ihrer tatsächlichen 

Motivstärke unterscheiden, in schriftbasierten Verfahren wie der PSE möglicherweise 

aufgrund vorliegender Unterschiede in ihrer Sprachkompetenz, beziehungsweise in 

ihrem Sprachfluss, aber dennoch unterschiedlich hohe Rohwerte für die einzelnen 

Motive erreichen können. Trotz der Tatsache, dass es sich bei den Probanden dieser 

Studie ausnahmslos um eine in Bezug auf das Bildungs- und Sprachkompetenz-

niveau relativ homogene Gruppe studierender OA handelte und obwohl alle 

Probanden dieselben Leitfragen sowie exakt gleich viel Zeit (jeweils 5 Minuten pro 

Bild) zum Verfassen der Geschichten erhielten, resultierten durchweg höchst 

signifikant positive Korrelationen aller drei PSE-Motivskalen mit der addierten 

Gesamtwortzahl aus den sechs Geschichten. Für das Anschlussmotiv war die 

Korrelation mit der Gesamtwortzahl am höchsten ausgeprägt (r = .457, p > .000), 

während sie sich für das Leistungsmotiv (r = .342, p < .000) am niedrigsten darstellte. 

Die exakte Höhe der jeweiligen Korrelationskoeffizienten der PSE-Motivskalen 

Anschluss, Leistung und Macht mit der PSE-Gesamtwortzahl kann Tabelle 4 

entnommen werden.  
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Tabelle 4 

Korrelationen zwischen den PSE-Motivskalen und der Gesamtwortzahl 

Anschluss Leistung Macht 

Gesamt-
wortzahl 

Korrelationskoeffizient 
nach Pearson 

     .457 .342    .349 

Signifikanz (2-seitig)      .000      .000      .000 

N       302       302       302 

Aufgrund dieser beobachteten höchst signifikant positiven Korrelationen aller 

drei erfassten Motive mit der PSE-Gesamtwortzahl war eine Korrektur für die 

unterschiedlichen Längen der verfassten Geschichten zwingend geboten. Zu diesem 

Zwecke wurde entsprechend der Empfehlung von Smith et al. (1992) sowie 

entsprechend des aktuellen state of the art (McClelland, 1985) eine Korrektur des 

sprachlichen Flusses durch eine statistische Gewichtung der drei Motivskalenwerte 

in Abhängigkeit von der Gesamtwortzahl aller sechs verfassten Geschichten eines 

jeden Probanden vorgenommen. Wie bei Smith et al. (1992) ausführlich beschrieben, 

empfehlen sowohl Lindzey und Silverman (1959) als auch Winter (1973) die 

Anwendung einer Regressionsmethode, um für den Effekt der Korrelation zwischen 

den PSE-, beziehungsweise TAT-Skalen (Murray, 1943) und der Gesamtwortlänge 

zu kontrollieren. Die von Lindzey und Silverman (1959) sowie von Winter (1973) 

vorgeschlagene Methode basiert auf der Berechnung eines so genannten corrected 

score, für dessen Erhalt ein zunächst zu berechnender predicted score (also eine Art 

vorhergesagter/zu erwartender Wert) von dem tatsächlich erzielten Motivwert 

abgezogen werden muss (Winter, 1989, zitiert nach Smith et al., 1992, S. 534). Die 

Formel zur Berechnung dieses in Smith et al. (1992) beschriebenen korrigierten 

Motivwerts lautet:
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𝐶𝑆 = 𝐴𝑆 − [𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ ∙ (𝑟𝑙𝑚 ∙
𝑆𝐷𝐴𝑆

𝑆𝐷𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ
)]    (1)

Hierbei stehen die in Gleichung 1 verwendeten Symbole für folgende Größen und 

Komponenten (Smith et al., 1992, S. 534):  

1. CS für den korrigierten Motivwert

2. AS für den tatsächlich erzielten Motivwert

3. length für die Gesamtwortzahl

4. rlm für den Korrelationskoeffizienten zwischen der Gesamtwortzahl (length)

und dem tatsächlich erzielten Motivwert (AS)

5. SDAS für die Standardabweichung des tatsächlichen Motivwerts

6. SDlength für die Standardabweichung der Gesamtwortzahl.

Zum Erhalt des in Smith et al. (1992) vorgestellten korrigierten Motivwerts 

muss also das Produkt aus dem Korrelationskoeffizienten zwischen Länge und 

tatsächlichem Motivwert (rlm) mit dem Quotienten aus der Standardabweichung des 

tatsächlichen Motivwerts (SDAS) und der Standardabweichung der Gesamtwortzahl 

(SDlength) mit der Gesamtwortzahl (length) multipliziert, und anschließend vom 

tatsächlich erzielten Motivwert (AS) subtrahiert werden. Diese Korrektur erfolgte für 

alle drei Motivskalen der PSE19.

14.6.2 Berechnung der UMS-6-Skalen. Für die vorliegende Studie waren von 

den fünf existierenden Subskalen der UMS-6 (Schönbrodt & Gerstenberg, 2012) nur 

die anschluss-, macht- und leistungsmotivbezogenen relevant. Für die 

Machtmotivskala der UMS-6 musste zunächst ein Item invertiert werden, bevor die 

Skalenberechnung durch Addition der Einzelitems und anschließender Division durch 

die Anzahl der zur Skala gehörigen Items erfolgte (Schönbrodt & Gerstenberg, 

2012). Dasselbe Prozedere wurde für die Anschlussmotivskala angewandt. Bei den 

Leistungs- und Intimitätsmotivskalen der UMS-6 konnten ohne Invertierung von Items 

direkt die jeweiligen Gesamtskalenwerte berechnet werden (Schönbrodt & 

Gerstenberg, 2012).  

19 Wenn im weiteren Verlauf Angaben zu den erhaltenen PSE-Skalenwerten für alle drei Motive 
gemacht werden, so handelt es sich hierbei immer um die nach Gleichung 1 anhand der Wortlänge 
korrigierten Skalenwerte.   
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Obwohl Schönbrodt und Gerstenberg (2012) im Sinne von Sokolowski (2008) 

sowie gestützt auf empirische Befunde (McAdams & Constantian, 1983; McAdams & 

Powers, 1981; McClelland, 1985) Intimität und Anschluss als zwei zwar verbundene, 

aber dennoch separate Motive ansehen und in den UMS-6 dementsprechend zwei 

separate Skalen konzipiert haben, schien für die weiterführende Auswertung dieser 

Studie die Zusammenfassung der Anschluss- und Intimitätsskalen der UMS-6 

zielführend. Der Hauptgrund für die Erforderlichkeit einer einzigen, gemeinsamen 

anschlussbezogenen Motivskala liegt in der späteren Notwendigkeit der Bildung von 

Diskrepanzwerten zwischen den mit der PSE erfassten impliziten und den mit den 

UMS-6 (Schönbrodt & Gerstenberg, 2012) erfassten expliziten Motiven begründet. 

Da der verwendete Auswertungsschlüssel für die PSE von Winter (1994) 

Verhaltensweisen sowohl aus dem im Sinne der UMS-6 definierten Anschluss-, als 

auch Intimitätsmotiv umfasst, kann die Entscheidung zur Zusammenfassung beider 

Skalen nicht nur aus einer pragmatischen, sondern auch aus theoriegeleitet-

deduktiver Sicht gerechtfertigt werden. Des Weiteren sprach sich einer der Autoren 

der UMS-6 (Schönbrodt & Gerstenberg, 2012) im persönlichen Gespräch nach 

Erläuterung der Problematik im vorliegenden Fall auch für eine Zusammenfassung 

der Anschluss- und Intimitätsskalen aus (F. Schönbrodt, persönl. Mitteilung, 

10.03.2016). Deshalb wurden beide Skalen addiert und ihr Mittelwert fortan als Wert 

der Anschlussmotivskala der UMS-6 (Schönbrodt & Gerstenberg, 2012) betrachtet20. 

Durch dieses Vorgehen wurde auch den Einwänden von Thrash et al. (2012) 

Rechnung getragen und es kann weitestgehend davon ausgegangen werden, dass 

es sich bei den errechneten Diskrepanzen zwischen impliziten und expliziten Motiven 

im Anschlussmotiv auch tatsächlich um „wahre“ Diskrepanzen handelt, die nicht 

lediglich aufgrund mangelnder inhaltlicher Übereinstimmung der verwendeten 

Messinstrumente zur Erfassung impliziter und expliziter Motive zustande gekommen 

sind.  

14.6.3 Berechnung der Diskrepanzwerte zwischen impliziten und 

expliziten Motiven. Da IED (noch) nicht durch ein einzelnes Messinstrument direkt 

erfassbar sind, bestand die Notwendigkeit zur Berechnung der IED in den drei 

Motivbereichen Anschluss, Leistung und Macht aus den vorliegenden, für die 

20 Wenn im weiteren Verlauf mit Bezug auf die UMS-6 (Schönbrodt & Gerstenberg, 2012) von der 
Anschlussmotivskala die Rede ist, so bezieht sich diese Bezeichnung stets auf den Wert, der aus der Addition 
und anschließenden Mittelwertsbildung der ursprünglichen Anschluss- und Intimitätsmotivskalen hervorging.  
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Gesamtwortzahl korrigierten PSE-Motivskalen und den in den UMS-6 (Schönbrodt & 

Gerstenberg, 2012) erhaltenen Skalenwerten. Zur Bildung der IED-Werte wurden 

sowohl die korrigierten PSE-Motivskalen, als auch die UMS-6-Skalen zunächst  

z-standardisiert und anschließend entsprechend der Empfehlungen von Kehr (2004) 

die absolute Differenz der z-standardisierten UMS-6- und PSE-Skalen gebildet. 

Dieses Vorgehen erfolgte zuerst einzeln für das Anschluss-, Leistungs- und

Machtmotiv. Danach wurde zusätzlich ein gemitteltes Gesamtdiskrepanzmaß

berechnet. Hierzu wurden alle drei erhaltenen IED-Werte für das Anschluss-, 

Leistungs- und Machtmotiv addiert und danach deren Mittelwert gebildet.   

Thrash et al. (2012) weisen darauf hin, dass der exakten Konzeptualisierung 

von Motivdiskrepanzen bislang eher wenig Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Da 

jedoch in der bisherigen Motivdiskrepanzforschung verschiedenste 

Operationalisierungen von Kongruenz, beziehungsweise Diskrepanz zwischen 

expliziten und impliziten Motiven bestehen, die sich von der Berechnung einfacher 

Differenzwerte (Kehr, 2004) bis hin zu statistisch äußerst anspruchsvollen 

Methoden wie zum Beispiel der polynomialen Regression mit Response Surface 

Analysen (RSA; Kazén & Kuhl, 2011) erstrecken, machen Thrash et al. (2012) in

ihrem Buchkapitel Autoren zukünftiger Studien auf die zwingende Notwendigkeit 

zur Erläuterung und Begründung der ausgewählten Berechnungsmethoden für IED 

aufmerksam. Wie von Kehr (2004) dargestellt, wird in der Fachliteratur eine 

anhaltende Kontroverse über die Adäquanz diverser Diskrepanzmaße geführt 

(Edwards, 1994a; Rogosa, 1995). Bislang steht eine genauere Überprüfung der 

Robustheit der mit verschiedenen Operationalisierungen von IED erhaltenen 

Forschungsergebnisse noch aus und es existiert keine pauschale, für alle Frage-

stellungen am besten geeignete Berechnungsmethode. Aus diesem Grund sollte 

die gewählte Operationalisierung von Motivdiskrepanzen vor allen Dingen dem 

Kriterium der Angemessenheit, beziehungsweise der Eignung zur Untersuchung 

der jeweils im Fokus stehenden Fragestellung genügen (Thrash et al., 2012).   

14.6.3.1 Polynomiale Regression mit RSA. Kazén und Kuhl (2011) 

untersuchten in ihrer Studie direktionale IED im Machtmotiv bezüglich ihrer 

Auswirkungen auf das Wohlbefinden von Managern. Hierzu nutzten sie die von 

Edwards (1994a, 2002) empfohlene Methode der polynomialen Regression mit RSA 

(Kazén & Kuhl, 2011). Zur Anwendbarkeit dieser Methode ist es erforderlich, dass 

beide Prädiktoren auf derselben numerischen Skala ausgedrückt sind (Edwards, 
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2002). Da diese Voraussetzung bei den von Kazén und Kuhl (2011) erhaltenen 

Werten für explizite und implizite Motive nicht gegeben war, verwendeten sie die 

Normwerte der eingesetzten Instrumente zur Standardisierung der beiden 

Prädiktoren (Umwandlung in z-Werte). Anschließend folgten Kazén und Kuhl (2011) 

dem von Shanock, Baran, Gentry, Pattison und Heggestad (2010) beschriebenen 

Vorgehen zur Durchführung der polynomialen Regressionsanalyse, das zunächst zur 

Vereinfachung der Beschreibung und zur Vermeidung von Multikollinearität (Aiken & 

West, 1991) die Zentrierung der Prädiktoren vorsieht. Danach erstellten Kazén und 

Kuhl (2011) drei neue Variablen: Das Quadrat des zentrierten expliziten Motivwerts,

das Kreuzprodukt der zentrierten expliziten und impliziten Motivwerte und das 

Quadrat des zentrierten impliziten Motivwerts (Kazén & Kuhl, 2011). Zuletzt wurde 

dann eine Regression des Wohlbefindens als Kriteriumsvariable auf die zentrierten 

Prädiktorvariablen, auf die Quadrate der zentrierten Variablen und auf das 

Kreuzprodukt der zentrierten Prädiktoren gerechnet (Kazén & Kuhl, 2011). All diese 

Terme wurden gleichzeitig in die Regression aufgenommen (Kazén & Kuhl, 2011). 

Diesem doch mathematisch sehr komplexen Vorgehen steht die Möglichkeit der 

Bildung einfacher Differenzwerte gegenüber, wie sie beispielsweise von Kehr (2004) 

praktiziert wurde und immer noch wird. Obwohl die polynomiale Regression mit RSA 

(Edwards, 1994b, 2002) unter anderem von Shanock et al. (2010) als eine 

leistungsfähige Methode zur Untersuchung von Moderatoreffekten angesehen wird, 

mit deren Hilfe sich die Limitationen einfacher Differenzwerte überwinden lassen, 

erfolgte in dieser Studie der Rückgriff auf die vermeintlich intuitivere Methode zur 

Berechnung der IED.  

14.6.3.2 Einfaches absolutes Differenzmaß. Das auch von Kehr (2004) in 

seiner Studie zur Untersuchung von IED und volitionaler Erschöpfung bei Managern 

verwendete Diskrepanzmaß wurde in derselben, oder zumindest in ähnlicher Form, 

auch bereits von vielen anderen an motivational relevanten Selbstdiskrepanzen 

interessierten Autoren genutzt (Brunstein et al., 1998; Higgins, 1998). 

Hauptkritikpunkt von Edwards (1991, 1994a) an der Nutzung einfacher absoluter 

Diskrepanzmaße, wie sie im Rahmen dieser Studie verwendet wurden, ist die damit 

einhergehende fehlende Möglichkeit der Betrachtung direktionaler Diskrepanzen 

(Kehr, 2004). Durch die Berechnung der absoluten Diskrepanzen zwischen den 

jeweils vorliegenden expliziten und impliziten Motiven ist es nicht möglich, Aussagen 

darüber zu treffen, beziehungsweise Hypothesen darüber zu prüfen, wie sich das 
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Überwiegen eines expliziten Motivs vom Überwiegen eines impliziten Motivs 

unterscheidet. Diese Einschränkung ist jedoch für die vorliegende Studie nicht 

relevant, da die Untersuchung direktionaler IED nicht Gegenstand der zu prüfenden 

Hypothesen ist. Entsprechend der Ergebnisse von Baumann, Kaschel et al. (2005) 

ist zu erwarten, dass sich jegliche Form von IED – ganz unabhängig davon, ob sie 

durch ein Überwiegen impliziter, oder durch ein Überwiegen expliziter Motive 

zustande kommt – negativ auf die untersuchten Outcome-Variablen auswirken sollte. 

Kehr (2004) erläutert, dass ein weiterer Nachteil von auf Differenzen 

basierenden Diskrepanzmaßen darin besteht, dass sie nicht gleichermaßen die 

jeweiligen Komponenten repräsentieren, sofern die Maße für implizite und explizite 

Motive nicht die gleichen Varianzen aufweisen (Edwards, 1994a). In der 

vorliegenden Untersuchung wurde dieser Nachteil durch die z-Standardisierung der 

impliziten und expliziten Motivwerte umgangen, die vor der Diskrepanzberechnung 

erfolgte. Wie Kehr (2004) weiter ausführt, wurde auch die Reliabilität des in dieser 

Studie verwendeten Diskrepanzmaßes von einigen Autoren infrage gestellt (Rogosa 

(1995) bietet hierzu einen guten Überblick). Laut Rogosa (1995) sollte die Reliabilität 

jedoch gegeben sein, wenn die beiden Komponenten des Diskrepanzmaßes (in 

diesem Fall also explizite und implizite Motive) nicht höher als r = .40 miteinander 

korrelieren (Kehr, 2004). Laut vorheriger Forschungsbefunde (Sokolowski et al., 

2000; Spangler, 1992) sollte dies zu erwarten sein (Kehr, 2004). Innerhalb der 

Stichprobe dieser Studie betrugen die Pearson-Korrelationen zwischen dem 

expliziten und dem impliziten Anschlussmotiv r = .154 (p = .007), zwischen dem 

expliziten und impliziten Machtmotiv r = .085 (p = .142), und zwischen dem expliziten 

und impliziten Leistungsmotiv r = -.024 (p = .462)21. Somit lagen die 

Interkorrelationen zwischen allen erhobenen impliziten und expliziten Motiven 

deutlich unter dem von Rogosa (1995) als kritisch betrachteten Wert. Es sollte also 

davon auszugehen sein, dass das berechnete Diskrepanzmaß unter diesen 

Umständen ausreichend reliabel ist.  

Aus der Verwendung des aus der einfachen Differenz berechneten 

Diskrepanzmaßes ergeben sich für diese Studie zudem einige Vorteile, die die 

aufgeführten Kritikpunkte überwiegen und die dessen Verwendung plausibel 

machen. Insbesondere sind einfache Differenzwerte ein relativ unbeeinflussbares, 

beziehungsweise unverfälschbares Maß, da den Probanden die Art und Weise deren 

21 Es handelt sich bei den jeweils angegebenen p-Werten um die zweiseitige Signifikanz. 
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Berechnung nicht klar sein dürfte und damit auch die gezielte, willentliche 

Beeinflussung der Ergebnisse, also so genanntes faking (Ziegler, MacCann & 

Roberts, 2011), nahezu ausgeschlossen werden kann. Laut Kehr (2004) verringert 

diese Tatsache die Wahrscheinlichkeit von Alternativerklärungen für das 

Zustandekommen der erhaltenen Ergebnisse, wie beispielsweise generellem 

Optimismus der Probanden, oder verschiedenen Antworttendenzen.  

Schließlich ist die Berechnung eines einfachen Differenzmaßes zur 

Operationalisierung von IED auch intuitiv am naheliegendsten und verständlichsten

und wird – wie von Kehr (2004) dargelegt – sowohl in der traditionellen 

Diskrepanzforschung (Edwards, 1991, 1994a), als auch in aktuelleren Studien zu 

Selbstdiskrepanzen (Boldero & Francis, 2000; Gramzow, Sedikides, Panter & Insko, 

2000) eingesetzt. Die alternativen Möglichkeiten zur Operationalisierung von IED 

bringen nicht nur Vorteile mit sich, sondern beinhalten ebenfalls Schwächen und 

Limitationen. Was die spezifischen Nachteile der polynomialen Regression angeht, 

so verweist Kehr (2004) auf Edwards (1994a) und Kristof (1996), die beide auch die 

Meinung vertreten, dass alternative Operationalisierungen von IED nicht exakt 

dasselbe Konstrukt untersuchen, das mit der Berechnung von Differenzwerten 

adressiert wird (Kristof, 1996). Unter Berücksichtigung all dieser Argumente kann die 

bereits etablierte Operationalisierung von IED über die Berechnung einfacher 

Differenzwerte der zuvor z-standardisierten Motivskalen im Stile von Kehr (2004) für 

die Zwecke dieser Studie als pragmatischste, intuitivste und am besten geeignete 

Methode betrachtet werden.

14.6.4 Berechnung der HAKEMP-90-Skalen. Bei dem aus drei Subskalen 

bestehenden HAKEMP-90 (Kuhl, 1990) wurden aus ökonomischen Gründen von 

vorne herein nur die beiden dem Zweck der Studie dienlichen und relevanten 

Subskalen HOM und HOP administriert. Die Testwerte der jeweiligen Skalen 

ergeben sich aus der Summierung der handlungsorientierten Antwortalternativen pro 

Skala (Kuhl, 1990). Informationen darüber, welche der beiden vorgegebenen 

Antwortalternativen die handlungsorientierte Variante darstellt, können Kuhl (n.d.) 

entnommen werden. Darüber hinaus wurde zusätzlich der HO-Gesamtscore 

berechnet, indem die HOM- und HOP-Skalen addiert wurden. Die Berechnung eines 

HO-Gesamtskalenwerts erfolgte, da die Trennung in HOM- und HOP-Subskalen für 

die Prüfung der Moderatorhypothesen 2, 7, und 10, der Mediatorhypothesen 15 und 
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16 sowie der mediierten Moderationsmodelle (Hypothesen 17 und 18) zu aufwendig 

und umfangreich gewesen wäre. Bei der Prüfung der beiden korrelativen 

Hypothesen 6 und 9 wurden zur Aufdeckung möglicherweise vorliegender 

differenzieller Zusammenhänge mit beiden Subskalen die Werte auch getrennt nach 

HOM- und HOP-Skalen berechnet.    

14.6.5 Berechnung der PSS-10-, RS-11-, SOC-L9-, DIA-X- und PPR-

Skalen. Da es sich bei der PSS-10 (Büssing, 2011), der RS-11 (Schumacher et al., 

2004) und der SOC-L9 (Singer & Brähler, 2007) jeweils um eindimensionale22 Skalen 

handelt, erfolgte die Berechnung der Skalenwerte durch Addition der vom Probanden 

angekreuzten Zahlwerte der Einzelitems. Vor der Berechnung der Skalenwerte 

mussten sowohl bei der PSS-10 (Büssing, 2011), als auch bei der SOC-L9 (Singer & 

Brähler, 2007) jeweils vier Items invertiert werden. Da die Traumaliste des DIA-X 

(Wittchen & Pfister, 1997) in der vorliegenden Studie lediglich zur Selektion von 

Probanden mit und Probanden ohne stattgehabtes traumatisches Erlebnis diente, 

wurden alle mit ja angekreuzten Erlebnisse (=Items 1 bis 10) zur Bildung des 

Trauma-Gesamtwerts des DIA-X (Wittchen & Pfister, 1997) aufaddiert. Dieser 

Trauma-Gesamtwert gibt in dieser Studie also die absolute Anzahl bislang erlebter 

traumatischer Ereignisse eines jeden einzelnen Studienteilnehmers im Sinne von 

Wittchen und Pfister (1997) an. Für den PPR wurden die Werte der fünf Subskalen 

Neue Möglichkeiten, Persönliche Stärken, Wertschätzung des Lebens, Religiöse 

Veränderungen und Beziehungen zu Anderen durch Addition der jeweils zur 

Subskala gehörenden Einzelitems gebildet (Maercker & Langner, 2001). Der PPR-

Gesamtskalenwert ergibt sich dann durch die Addition aller Einzelitems, 

beziehungsweise aller Subskalenwerte (Maercker & Langner, 2001). Der 

Gesamtskalenwert und sämtliche Subskalenwerte des PPR (Maercker & Langner, 

2001) wurden nur für die Teilstichprobe all jener OA berechnet, die in der 

Traumaliste des DIA-X (Wittchen & Pfister, 1997) mindestens ein traumatisches 

Erlebnis angegeben hatten (nTrauma = 193) und bei denen somit die Erfassung

Posttraumatischer Reifung sinnvoll möglich war. 

22 In der Studie von Klein, Brähler, Dreier, Reinecke, Müller, Schmutzer, Wölfling und Beutel (2016) 
konnte für die PSS-10 (Büssing, 2011) eine zweidimensionale Struktur nachgewiesen werden. Da eine 
Unterteilung von Stress in die beiden Faktoren perceived self-efficacy und perceived helplessness jedoch für 
keine der untersuchten Fragestellungen als relevant präregistriert wurde, wurde nur der Gesamtskalenwert 
des Fragebogens berechnet.   
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14.6.6 Berechnung der WHOQOL-BREF-Skalen. Vor der Berechnung der 

vier Domänenwerte (Physisch, Psychisch, Soziale Beziehungen und Umwelt) und 

des Globalwerts des WHOQOL-BREF mussten zwei Items der Domäne Physisch 

und ein Item der Domäne Psychisch invertiert werden (Angermeyer et al., 2000). Die 

Domänenwerte des WHOQOL-BREF ergeben sich jeweils durch die Berechnung des 

mit vier multiplizierten arithmetischen Mittels der zur jeweiligen Domäne gehörenden 

Items (Angermeyer et al., 2000). Aus Gründen der besseren Anschaulichkeit und 

Vergleichbarkeit kann eine zusätzliche Transformation in den Wertebereich von 0 bis 

100 erfolgen. Dieser als Domäne0-100 bezeichnete Wert kann mithilfe folgender 

Formel berechnet werden (Angermeyer et al., 2000, S. 30): 

Domäne0−100 =  {[(
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖 ) ∙ 4] − 4} ∙

100

16
 (2) 

Hierbei steht das n für die Anzahl der Items der Domäne, während 𝑥𝑖 die 

Messwerte der Items darstellt (Angermeyer et al., 2000). Um die in den Wertebereich 

von 0 bis 100 transformierten Domänenwerte des WHOQOL-BREF zu berechnen, 

muss also zunächst die Summe der erhaltenen Messwerte aller zur Domäne 

gehörigen Items (∑ 𝑥𝑖)𝑛
𝑖  gebildet und durch die Anzahl der zur Domäne gehörigen

Items dividiert werden (Angermeyer et al., 2000). Dieser Wert wird dann mit der Zahl 

4 multipliziert und anschließend wird von dem erhaltenen Produkt noch einmal die 

Zahl 4 subtrahiert. Zuletzt erfolgt dann noch die Multiplikation mit 100/16 

(Angermeyer et al., 2000). 

14.6.7 Berechnung der MLQ-Skalen. Für den MLQ (Felfe & Goihl, 2002) 

wurden die Werte der vier im Rahmen dieser Studie relevanten Skalen 

Transformationale Führung, Transaktionale Führung, Führungsvermeidung und 

Outcomes berechnet. Jede dieser MLQ-Skalen besteht aus unterschiedlich vielen 

Subskalen, die sich wiederum aus der Zusammenfassung unterschiedlich vieler 

Items berechnen lassen (Felfe & Goihl, 2002). Die transformationale Skala des MLQ 

besteht aus den Subskalen Charisma (die in dieser Studie nicht administriert 

wurde), idealized influence attributed, idealized influence behavior, inspirational

motivation, intellectual stimulation und individual consideration (Felfe & Goihl, 2002, 

Deskriptionsmaße, Tab. 4). Die transaktionale Skala setzt sich aus den beiden 
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Subskalen contingent reward und management by exception – active zusammen 

(Felfe & Goihl, 2002, Deskriptionsmaße, Tab. 4). Die beiden Subskalen management 

by exception – passive und Laissez-faire ergeben gemeinsam den Skalenwert für die 

Führungsvermeidung (Felfe & Goihl, 2002, Deskriptionsmaße, Tab. 4). Schließlich 

können die Subskalen Extra Effort, Leader Effectiveness und Satisfaction with 

leadership zur Outcome-Skala des MLQ zusammengefasst werden (Felfe & Goihl, 

2002, Deskriptionsmaße, Tab. 4). Sämtliche Sub- und Gesamtskalenwerte lassen 

sich durch die Addition der angekreuzten Zahlwerte der zur jeweiligen Skala 

gehörenden Einzelitems und anschließender Division durch die Anzahl der Items pro 

(Sub-)Skala berechnen (Felfe & Goihl, 2002). Lediglich für die Berechnung der 

Laissez-faire-Subskala und somit auch vor der Berechnung der 

Führungsvermeidungs-Skala ist vorab die Invertierung aller drei zur Laissez-faire-

Subskala zugehöriger Items erforderlich (Felfe & Goihl, 2002). Obwohl sich Felfe und 

Goihl (2002) zum Ziel gesetzt hatten, die deutschsprachige Adaptation des 

Fragebogens möglichst nah an der englischsprachigen Fassung anzulehnen, wurden 

die ursprünglich negativ formulierten Items der englischsprachigen Laissez-faire-

Skala positiv umformuliert, um die Zumutbarkeit für deren Verwendung in der 

Selbsteinschätzungsversion des MLQ gewährleisten zu können. Diese Veränderung 

gegenüber der englischsprachigen Originalversion macht die Invertierung der 

entsprechenden Items vor der Skalenwertberechnung erforderlich.  

14.7 Statistische Analysen 

Vor der Testung aller Hypothesen wurden die Voraussetzungen zur 

Anwendbarkeit parametrischer statistischer Verfahren im vorliegenden Datensatz 

geprüft. Hierzu wurde in einem ersten Schritt das Skalenniveau aller erhobenen 

Variablen eingeordnet. Anschließend wurden alle verwendeten Gesamtskalenwerte 

und – soweit vorhanden und zur Auswertung benötigt – auch die Subskalenwerte der 

UMS-6 (Schönbrodt & Gerstenberg, 2012), des HAKEMP-90 (Kuhl, 1990), der PSS-

10 (Büssing, 2011), der RS-11 (Schumacher et al., 2004), der SOC-L9 (Singer & 

Brähler, 2007), des PPR (Maercker & Langner, 2001), des WHOQOL-BREF 

(Angermeyer et al., 2000) und des MLQ (Felfe & Goihl, 2002) auf das Vorliegen von 

Normalverteilung untersucht. Dies geschah sowohl rechnerisch mithilfe des 
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Kolmogorow-Smirnov-Tests (K-S-Test) mit Signifikanzkorrektur nach Lilliefors 

(Lilliefors, 1967) und des Shapiro-Wilk-Tests (S-W-Test) von Shapiro und Wilk 

(1965), als auch auf grafischem Wege durch die Erstellung von Histogrammen für 

jede in die Berechnungen einbezogene Sub- und Gesamtskala.  

14.7.1 Berechnung von Pearson-Korrelationskoeffizienten. Tabelle 5 

bietet einen Überblick über alle Hypothesen dieser Arbeit, die auf Zusammenhänge 

abzielen und beschreibt deren Inhalt in verkürzter Form. Für alle in Tabelle 5 

aufgeführten Hypothesen wurden die Pearson-Korrelationskoeffizienten berechnet.  

Tabelle 5 

Überblick über die korrelativen Hypothesen 

Hypothese Untersucht den Zusammenhang zwischen… 

1 Stress und IED

  3 IED und der Resilienz, dem Kohärenzgefühl, der 

Posttraumatischen Reifung und der Lebensqualität

  4 IED und der Effektivität des Führungsstils

  5 Stress und der Resilienz, dem Kohärenzgefühl, der 

Posttraumatischen Reifung und der Lebensqualität

  6 HO und der Resilienz, dem Kohärenzgefühl, der 

Posttraumatischen Reifung und der Lebensqualität

  8 Stress und der Effektivität des Führungsstils

  9 HO und der Effektivität des Führungsstils

11 impliziten Motiven und der Effektivität des Führungsstils

12 expliziten Motiven und der Effektivität des Führungsstils

Anmerkungen. IED: implicit/explicit motive discrepancies, HO: Handlungsorientierung. 
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Insgesamt wurden neun Hypothesen formuliert, zu deren Prüfung die 

Berechnung der Pearson-Korrelationskoeffizienten erforderlich war. Die beiden 

Hypothesen 11 und 12 sind hierbei so formuliert, dass sie zusätzlich Annahmen über 

die unterschiedlichen Höhen der beobachtbaren Korrelationskoeffizienten zwischen 

den impliziten, beziehungsweise expliziten Anschluss-, Leistungs- und Machtmotiven 

und der Effektivität des Führungsstils beinhalten. Deshalb wurde in diesen beiden 

Fällen im Anschluss an die Berechnung der Pearson-Korrelationskoeffizienten 

jeweils noch wie von Eid, Gollwitzer und Schmitt (2011) vorgeschlagen ein Vergleich 

von Korrelationskoeffizienten aus abhängigen Stichproben (einseitige Testung) 

mithilfe der Prüfgröße z vorgenommen.

14.7.2 Durchführung von Moderatoranalysen. Die Hypothesen 2, 7 und 10 

gingen jeweils davon aus, dass HO die Beziehung zwischen Stress und IED im 

Anschluss-, Leistungs- und Machtmotiv (Hypothese 2) sowie zwischen Stress und 

der Resilienz, dem Kohärenzgefühl, der Posttraumatischen Reifung und der 

Lebensqualität (Hypothese 7) moderiert, beziehungsweise wollten diesen 

postulierten Moderatoreffekt von HO auch für die Beziehung zwischen Stress und 

der Effektivität des Führungsstils (Hypothese 10) überprüfen. Statistisch wurden 

diese drei Hypothesen mithilfe von multiplen linearen Regressionsanalysen geprüft. 

Zusätzlich zum Vorliegen eines metrischen Skalenniveaus der zu untersuchenden 

abhängigen Variable (Danner, 2011) müssen im Rahmen der Moderatoranalyse für 

die Anwendbarkeit von Regressionsanalysen im Sinne des klassischen linearen 

Modells noch weitere Voraussetzungen gegeben sein. Sowohl die Linearität, als 

auch die Normalverteilung, die Varianzhomogenität und die Unkorreliertheit der 

Residuen (Baltes-Götz, 2016) wurden daher vorab geprüft, beziehungsweise 

eingeschätzt (Snedecor & Cochran, 1980). Darüber hinaus erfolgte auch eine 

Überprüfung der Interkorrelation der Prädiktoren, um sicherzustellen, dass die 

Regressionsgewichte als zuverlässige Schätzer und unabhängig voneinander 

interpretiert werden können (Danner, 2011).

14.7.3 Durchführung von Mediatoranalysen. Zur Überprüfung der 

Hypothesen 13 bis 16 war jeweils die Durchführung von Mediatoranalysen 

erforderlich. Die beiden Mediatorhypothesen 13 und 14 gingen davon aus, dass IED 

in allen drei Motivbereichen die Beziehungen zwischen Stress und der Resilienz, 

dem Kohärenzgefühl, der Posttraumatischen Reifung, der Lebensqualität (Hypothese 
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13) sowie der Effektivität des Führungsstils von OA (Hypothese 14) partiell

mediieren. Im Rahmen der beiden Hypothesen 15 und 16 wurde angenommen, dass 

sich ein partieller Mediatoreffekt von IED in allen drei Motivbereichen ebenfalls für die 

Zusammenhänge zwischen HO und der Resilienz, dem Kohärenzgefühl, der 

Posttraumatischen Reifung, der Lebensqualität (Hypothese 15) und der Effektivität 

des Führungsstils von OA (Hypothese 16) nachweisen lässt. Statistisch wurden alle 

vier Mediatorhypothesen mithilfe von multiplen linearen Regressionsanalysen 

geprüft. Zusätzlich zum Skalenniveau der zu untersuchenden abhängigen Variablen, 

beziehungsweise der Mediatoren (Danner, 2011), wurden vor der Durchführung der 

Mediatoranalysen exakt wie im vorherigen Abschnitt 14.7.2 beschrieben, auch die 

Linearität, die Normalverteilung, die Varianzhomogenität und die Unkorreliertheit der 

Residuen (Baltes-Götz, 2016) geprüft, beziehungsweise eingeschätzt (Snedecor & 

Cochran, 1980). Somit konnte gewährleistet werden, dass alle für die Anwendung 

von Regressionsanalysen als Verfahren aus der Gruppe des klassischen linearen 

Modells erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Auch die bereits in Abschnitt 

14.7.2 erwähnte von Danner (2011) empfohlene Überprüfung der Interkorrelation der 

Prädiktoren wurde durchgeführt um sicherzustellen, dass die erhaltenen 

Regressionsgewichte zuverlässige Schätzer sind und sich auch unabhängig 

voneinander interpretieren lassen.  

14.7.4 Überprüfung der mediierten Moderationsmodelle. Die beiden 

Hypothesen 17 und 18 postulierten jeweils partiell mediierte Moderationsmodelle. In 

diesen wurde davon ausgegangen, dass IED den direkten Effekt des 

Interaktionsterms von Stress und HO auf die Resilienz, das Kohärenzgefühl, die 

Posttraumatische Reifung und die Lebensqualität (Hypothese 17), beziehungsweise 

den direkten Effekt des Interaktionsterms von Stress und HO auf die Effektivität des 

Führungsstils (Hypothese 18) partiell mediieren (Abbildung 13). In Anlehnung an die 

im Artikel von Baumann, Kaschel et al. (2005) durchgeführten Hypothesentests 

sollten die beiden Hypothesen 17 und 18 jeweils durch eine Reihe separater 

Regressionsanalysen geprüft werden. Zunächst wurde in beiden Fällen untersucht, 

ob der Interaktionsterm von Stress und HO einen direkten Effekt auf die Resilienz, 

das Kohärenzgefühl, die Posttraumatische Reifung und die Lebensqualität 

(Hypothese 17), beziehungsweise auf die Effektivität des Führungsstils (Hypothese 

18) hat (Baumann, Kaschel et al., 2005). In einem zweiten Schritt wurde dann
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analysiert, ob die Interaktion von Stress und HO das Ausmaß der jeweils 

auftretenden IED prädizierte (Baumann, Kaschel et al., 2005). Im dritten Schritt 

wurde dann schließlich geprüft, ob IED die abhängigen Variablen (Resilienz, 

Kohärenzgefühl, Posttraumatische Reifung, Lebensqualität und Effektivität des 

Führungsstils) auch dann noch prädizieren, wenn der Interaktionsterm von Stress 

und HO sowie die jeweiligen IED im Anschluss-, Leistungs- und Machtmotiv (unter 

Kontrolle für die Haupteffekte von Stress und HO) gleichzeitig in das Modell 

aufgenommen werden (Baumann, Kaschel et al., 2005). Zuletzt wurde dann

begutachtet, ob in diesem Modell der direkte Zusammenhang zwischen dem Stress x 

HO-Interaktionsterm und den jeweils untersuchten abhängigen Variablen aus 

Hypothese 17 und 18 noch signifikant ist, was nicht der Fall sein sollte (Baumann, 

Kaschel et al., 2005).   
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15 Ergebnisse

Im Ergebnisteil werden zunächst die deskriptiven Analysen aller berechneten 

Sub- und Gesamtskalen der verwendeten Erhebungsinstrumente dargestellt. Im 

Rahmen dieser deskriptiven Analysen wird auch näher auf Ausreißer- und 

Extremwerte eingegangen und die notwendigen Voraussetzungen (Normalverteilung, 

Intervallskalenniveau) für die Anwendbarkeit der geplanten statistischen 

Testverfahren werden geprüft. Im Anschluss erfolgt in sechs thematisch gruppierte 

Unterkapitel untergliedert die detaillierte Ergebnisdarstellung zu allen 18 

untersuchten Hypothesen. 

15.1 Deskriptive Analysen 

Die Datenanalyse erfolgte mit dem kostenpflichtigen Statistikprogramm IBM 

SPSS Statistics (Version 24) und im R Environment for Statistical Computing (R 

Development Core Team, 2008). Im Anschluss an die manuelle Dateneingabe wurde 

zunächst eine vollumfassende Überprüfung der eingegebenen Werte auf

Eingabefehler und Plausibilität durchgeführt. Aufgrund der übersichtlichen 

Gestaltung der Fragebögen und entsprechender Instruktionen sowie durch eine 

engmaschige Kontrolle auf Vollständigkeit im unmittelbaren Anschluss an die 

Erhebungstermine, wies der Datensatz keine fehlenden Werte auf. Nach 

abgeschlossener Überprüfung der Daten wurden für sämtliche zur Klärung der 

Fragestellungen dieser Arbeit relevanten Sub- und Gesamtskalen der verwendeten 

Fragebögen jeweils Mittelwerte, Standardabweichungen (SD), 95%-Konfidenzinter-

valle (KI) für die Mittelwerte, Standardmessfehler (SE), Spannweiten (R) sowie die 

Schiefe und die Kurtosis berechnet. Außerdem wurden sämtliche Sub- und Gesamt-

skalen auf das Vorliegen von Ausreißer- und Extremwerten hin geprüft. Des

Weiteren erfolgten K-S-Tests mit Signifikanzkorrektur nach Lilliefors (Lilliefors, 1967) 

sowie S-W-Tests (Shapiro & Wilk, 1965) zur Beurteilung der notwendigen 

Voraussetzungen für die Anwendbarkeit parametrischer statistischer Verfahren. Aus 

Tabelle 6 können die wichtigsten statistischen Kennwerte (M, SD, KI für M, SE und 

R) aller berechneten Sub- und Gesamtskalen der eingesetzten Testinstrumente

entnommen werden. 
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Tabelle 6 

Deskriptive Analysen der berechneten Sub- und Gesamtskalen 

Skala M (SD) 95% KI für M SE R 

untere 

Grenze 

obere 

Grenze 

Leistung (PSE) 0.53 (1.79)  0.33 0.74 .103 11.45 

Macht (PSE) -0.17 (2.14) -0.41 0.07 .123 11.66 

Anschluss (PSE) 0.27 (2.12) 0.03 0.51 .122 18.18 

Leistung (UMS-6) 4.74 (0.76) 4.65 4.83 .044 3.67 

Macht (UMS-6) 4.35 (0.70) 4.27 4.43 .040 4.17 

Anschluss (UMS-6) 4.52 (0.63) 4.45 4.59 .036 3.58 

HOM (HAKEMP-90) 6.68 (2.94) 6.34 7.01 .169 12.00 

HOP (HAKEMP-90) 7.17 (2.92) 6.84 7.50 .168 11.00 

HO (HAKEMP-90) 13.84 (4.76) 13.31 14.38 .274 23.00 

Stress (PSS-10) 23.83 (6.82) 23.06 24.60 .392 35.00 

Resilienz (RS-11) 62.84 (6.23) 62.13 63.54 .358 31.00 

Kohärenzgefühl (SOC-L9) 47.57 (7.22) 46.75 48.39 .415 41.00 

Posttr. Reifung (PPR) 15.88 (8.84) 14.62 17.13 .636 41.00 

Neue Möglichkeiten (PPR) 3.03 (2.46) 2.68 3.37 .177 10.00 

Wertsch. d. Lebens (PPR) 2.84 (1.83) 2.58 3.10 .132 6.00 

Persönliche Stärken (PPR) 3.95 (2.23) 3.63 4.26 .160 8.00 

Rel. Veränderungen (PPR) 0.59 (1.10) 0.44 0.75 .079 4.00 

Bez. zu Anderen (PPR) 5.47 (3.52) 4.97 5.97 .254 14.00 

Lebensqualität (WHOQOL) 76.20 (18.71) 74.08 78.32 1.077 100.00 

Physisch (WHOQOL) 79.62 (12.42) 78.21 81.03 .715 67.86 

Psychisch (WHOQOL) 72.49 (15.44) 70.74 74.24 .888 79.17 

Soz. Bez. (WHOQOL) 69.15 (21.69) 66.69 71.61 1.248 100.00 

Umwelt (WHOQOL) 

Transformational (MLQ) 

Transaktional (MLQ) 

Führungsvermeid. (MLQ) 

Effektivität (MLQ) 

78.91 (11.42) 

3.87 (0.38) 

3.53 (0.41) 

1.94 (0.45) 

3.74 (0.58) 

77.62 

3.83 

3.48 

1.89 

3.67 

80.21 

3.91 

3.57 

2.00 

3.80 

.658 

.022 

.024 

.026 

.033 

59.38 

2.00 

2.57 

2.71 

2.75 
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Aus Tabelle 6 wird deutlich, dass die untersuchten OA bei den impliziten 

Motiven die höchste Ausprägung im Leistungsmotiv (M = 0.53, SD = 1.79) und die 

schwächste Ausprägung im Machtmotiv (M = -0.17, SD = 2.14) aufwiesen. Im 

Durchschnitt schrieben die OA in ihren sechs Geschichten zu den vorgelegten PSE-

Bildern insgesamt M = 462.78 (SD = 102.29) Wörter. Auch bei den expliziten Motiven 

bot sich exakt dasselbe Bild, was die Reihenfolge der unterschiedlichen 

Motivbereiche anbelangt. So zeigte sich hier das Leistungsmotiv mit einem Mittelwert 

von M = 4.74 (SD = 0.76) am stärksten und das Machtmotiv mit einem Mittelwert von 

M = 4.34 (SD = 0.70) am schwächsten ausgeprägt. Was die Posttraumatische 

Reifung anbelangt, so wird aus Tabelle 6 ersichtlich, dass die einzelnen 

Komponenten doch sehr unterschiedliche Ausprägungen aufwiesen. Abbildung 15 

veranschaulicht die Mittelwerte der fünf Dimensionen Posttraumatischer Reifung in 

dieser Stichprobe. 

Abbildung 15. Durchschnittliche Ausprägungen der OA auf den fünf Dimensionen Posttraumatischer 

Reifung im PPR von Maercker und Langner (2001)
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Wie aus Abbildung 15 ersichtlich wird, berichtete die untersuchte 

Teilstichprobe von OA mit mindestens einem stattgehabten traumatischen Ereignis 

(nTrauma = 193) im Sinne von Wittchen und Pfister (1997) vor allen Dingen über 

Zugewinne auf der PPR-Dimension Beziehungen zu Anderen. Das bedeutet, dass 

die betreffenden OA nach dem jeweiligen traumatischen Ereignis ihre Ansichten und 

Meinungen, beziehungsweise ihr Verhalten anderen Menschen gegenüber geändert 

hatten und/oder eigene Gefühle mehr ausdrückten. Auch schienen die OA nach dem 

jeweiligen traumatischen Ereignis ein Bewusstsein dafür entwickelt zu haben, wie gut 

ihnen die Bewältigung dieses Ereignisses gelungen war (Zugewinne auf der 

Reifungsdimension Persönliche Stärken). Kaum zu beobachten waren hingegen 

Veränderungen in religiösen oder spirituellen Ansichten.  

Was die Lebensqualität anbelangt, so kann aus Tabelle 6 entnommen werden, 

dass die untersuchten OA vor allen Dingen hohe Werte in den WHOQOL-BREF-

Domänen Umwelt (M = 78.91, SD = 11.42) und Physisch (M = 79.62, SD = 12.42) 

erzielten. Von allen untersuchten Domänen der Lebensqualität am geringsten 

ausgeprägt zeigten sich Soziale Beziehungen (M = 69.15, SD = 21.69). Abbildung 16 

veranschaulicht die beobachteten Mittelwerte sowohl für die globale Lebensqualität, 

als auch für die vier Domänen des WHOQOL-BREF (Angermeyer et al., 2000).  
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Abbildung 16. Erzielte Skalenwerte für die globale Lebensqualität und die vier Domänen des 

WHOQOL-BREF von Angermeyer, Kilian und Matschinger (2000)

Aus Tabelle 6 können darüber hinaus auch Erkenntnisse über die Ausprägung 

der bei den untersuchten OA vorliegenden Führungsstile gewonnen werden. Es 

zeigte sich das deutliche Überwiegen des transformationalen (M = 3.87, SD = 0.38) 

und des transaktionalen (M = 3.53, SD = 0.41) Führungsstils, während die OA auf 

der Führungsvermeidungs-Skala lediglich einen durchschnittlichen Skalenwert von  

M = 1.94 (SD = 0.45) erreichten. Mit diesem Muster lag dementsprechend in der 

untersuchten Stichprobe auch eine vergleichsweise hohe Effektivität des 

Führungsstils vor (M = 3.74, SD = 0.58). Auch für IED in allen drei Motivbereichen 

sowie für das gemittelte Motivdiskrepanzmaß wurden die wichtigsten statistischen 

Kennwerte berechnet (M, SD, 95% KI für M, SE und R). Die Ergebnisse der in Bezug 

auf IED durchgeführten deskriptivstatistischen Analysen sind in Tabelle 7 detailliert 

dargestellt. 
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Tabelle 7 

Deskriptive Analysen der berechneten Motivdiskrepanzen 

IED M (SD) 95% KI für M SE R 

untere 

Grenze 

obere 

Grenze 

Leistungsmotiv 1.15 (0.85) 1.06 1.25 .049 4.48 

Machtmotiv 1.13 (0.81) 1.04 1.23 .047 5.41 

Anschlussmotiv 1.00 (0.84) 0.90 1.09 .048 4.34 

gemittelte Diskrepanz 1.09 (0.51) 1.04 1.15 .029 2.77 

Anmerkungen. IED: implicit/explicit motive discrepancies. Das gemittelte Diskrepanzmaß wurde 

durch die Addition der IED im Anschluss-, Leistungs- und Machtmotiv mit anschließender 

Mittelwertsbildung errechnet.    

Die statistischen Kennwerte in Tabelle 7 verdeutlichen, dass die größten IED 

in dieser Stichprobe im Leistungs- (M = 1.15, SD = 0.85) und Machtmotiv (M = 1.13, 

SD = 0.81) auftraten. Die geringsten IED wiesen OA im Anschlussmotiv (M = 1.00, 

SD = 0.84) auf.   

15.1.1 Ausreißer und Extremwerte. Da in den meisten statistischen 

Standardwerken konkrete Richtlinien zur Identifikation, zur Beurteilung und zum 

Umgang mit Ausreißern und Extremwerten fehlen (Schendera, 2007), wurden die 

Empfehlungen von Soellner (2009) herangezogen. Um vorliegende Ausreißer und 

Extremwerte grafisch beurteilen zu können, wurden für alle berechneten Sub- und 

Gesamtskalen der eingesetzten Erhebungsinstrumente jeweils Boxplots erstellt. Als 

Ausreißer wurden hierbei solche Werte klassifiziert, die mindestens eineinhalb 

Boxlängen von der Box entfernt lagen. Ab der Entfernung eines Wertes in Höhe von 

mindestens drei Boxlängen von der Box wurde dieser als Extremwert betrachtet. Auf 

sämtlichen berechneten Skalen des HAKEMP-90 (Kuhl, 1990), der PPR-

Gesamtskala sowie deren Subskalen Neue Möglichkeiten, Persönliche Stärken, 
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Wertschätzung des Lebens und Beziehungen zu Anderen sowie auf den MLQ-

Skalen Transformationale Führung und Effectiveness lagen weder Ausreißer noch 

Extremwerte vor. Extremwerte am unteren Skalenende traten in der untersuchten 

Stichprobe nicht auf. Jeweils ein Extremwert am oberen Skalenende lag beim 

impliziten Anschlussmotiv, bei der PSE-Gesamtwortzahl, bei der Anzahl erlebter 

Traumata und bei IED im Machmotiv vor. Im gesamten Datensatz konnten über alle 

Sub- und Gesamtskalen verteilt 48 Ausreißer nach oben, 50 Ausreißer nach unten 

und vier Extremwerte an den oberen Skalenenden identifiziert werden. Sämtliche 

vorliegenden Ausreißer und Extremwerte wurden einzeln analysiert und 

nachvollzogen. Da es sich bei keinem dieser Werte um Eingabefehler oder 

unzulässige Werte handelte, wurden sie alle entsprechend der Empfehlungen von 

Soellner (2009) nicht aus dem Datensatz genommen, sondern für die weiteren 

Analysen beibehalten. 

15.1.2 Anwendbarkeit parametrischer Verfahren. Neben dem Vorliegen 

einer Normalverteilung gilt auch das Intervallskalenniveau der Daten als wesentliche 

Grundvoraussetzung für die Anwendbarkeit parametrischer statistischer Verfahren. 

Zur Beurteilung der Verteilung der verwendeten Skalen wurden jeweils K-S-Tests mit 

Signifikanzkorrektur nach Lilliefors (Lilliefors, 1967) und S-W-Tests (Shapiro & Wilk, 

1965) durchgeführt. Zusätzlich erfolgte auch eine grafische Inspektion der 

Histogramme aller zur Hypothesenprüfung relevanter Skalen und die Werte der

Schiefe und der Kurtosis wurden berechnet. Für die meisten Sub- und Gesamtskalen 

erbrachten die beiden Normalverteilungstests signifikante Ergebnisse. Allerdings 

handelt es sich sowohl beim K-S-Test mit Signifikanzkorrektur nach Lilliefors 

(Lilliefors, 1967), als auch beim S-W-Test (Shapiro & Wilk, 1965) um sehr 

konservative Verfahren. Anhand der von Miles und Shevlin (2001) vorgeschlagenen 

Faustregel zur Beurteilung von Schiefe und Kurtosis ließen sich zwar Abweichungen 

von der Normalverteilung beobachten, die aufgrund der absoluten Höhe ihrer 

Ausprägung aber praktisch nicht relevant sein sollten.  

In seinem in Advances in Health Sciences Education erschienenen Artikel 

stellt Geoff Norman (2010) sehr prägnant und überzeugend klar, dass parametrische 

Verfahren ohne größere Bedenken auch bei ordinalskalierten, nicht-normalverteilten 

Daten eingesetzt werden können. Die bedenkenlose Anwendbarkeit parametrischer 

Verfahren bei mithilfe von Ratingskalen erhobenen Daten (Bortz & Döring, 1995; 
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Soellner, 2009) wird auch durch Ergebnisse von Simulationsstudien (Bortz & Döring, 

1995) gestützt. Die Normalverteilung betreffend weist Norman (2010) darauf hin, 

dass für die gängigen parametrischen Testverfahren nicht die Normalverteilung der 

Daten selbst, sondern die Normalverteilung der Mittelwerte entscheidend ist. Er 

argumentiert mit dem zentralen Grenzwerttheorem und führt eine frühe Studie von 

Pearson (1931) an, in der sich die Varianzanalyse selbst bei äußerst schiefen, nicht-

normalverteilten Daten in kleinsten Stichproben (N = 4 bis N = 10) als robust 

erwiesen hat (Norman, 2010). Das zentrale Grenzwerttheorem besagt, dass sich die 

Mittelwerte in größeren Stichproben normalverteilen. Daher kann im vorliegenden 

Datensatz mit seinem vergleichsweise großen Umfang von N = 302 OA bedenkenlos 

davon ausgegangen werden, dass die durch die durchgeführten K-S- (Lilliefors, 

1967) und S-W-Tests (Shapiro & Wilk, 1965) zutage getretenen Abweichungen von 

der Normalverteilung für die weiteren statistischen Berechnungen nicht von Relevanz 

sind (Döring & Bortz, 2015). Unter Berücksichtigung des aktuellen state of the art 

können also alle ursprünglich geplanten Berechnungen und Hypothesentests wie 

vorgesehen durchgeführt werden, ohne dass Qualitätsmängel oder gar der Erhalt 

verzerrter oder verfälschter Ergebnisse zu befürchten wären (Boneau, 1960; Danner, 

2011; Norman, 2010; Pearson, 1931; Soellner, 2009).  

15.2 Korrelate von und Einflussfaktoren auf IED 

In den folgenden sechs Unterkapiteln werden jeweils die Ergebnisse der zu 

thematischen Blöcken gruppierten Hypothesentests dargestellt. Dieses erste 

Unterkapitel der Ergebnisdarstellungen beinhaltet die Ergebnisse der durchgeführten 

Hypothesentests zu den Korrelaten von und den Einflussfaktoren auf IED in den drei 

Motivbereichen Anschluss, Leistung und Macht (Hypothesen 1 bis 4). Um bei der 

hohen Anzahl untersuchter Hypothesen die Übersichtlichkeit zu wahren, und um dem 

Leser die Möglichkeit zu eröffnen, zentrale Ergebnisse auf einen Blick erkennen zu 

können, erfolgt zum Abschluss eines jeden dieser Ergebnisteil-Unterkapitel 15.2 bis 

15.7 eine kurze grafische Zusammenfassung der erhaltenen Erkenntnisse unter 

Rückgriff auf die bereits in den Kapiteln 10 und 12 eingeführten Abbildungen. 

Hypothese 1: Stress korreliert bei OA positiv mit IED im Anschluss-, 

Leistungs- und Machtmotiv. 
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Die Berechnung des Korrelationskoeffizienten nach Pearson ergab keinerlei 

einseitig signifikante Korrelationen zwischen dem Gesamtskalenwert der PSS-10 

(Büssing, 2011) und IED in den Bereichen Anschluss, Leistung und Macht sowie 

dem gemittelten Motivdiskrepanzwert. Die Nullhypothese muss somit beibehalten 

werden und Hypothese 1 konnte in der vorliegenden Stichprobe nicht bestätigt 

werden. Tabelle 8 enthält die exakten berechneten Korrelationskoeffizienten 

zwischen Stress und IED im Anschluss-, Leistungs- und Machtmotiv sowie zwischen 

Stress und dem gemittelten IED-Gesamtdiskrepanzwert inklusive deren 

Signifikanzen.  

Tabelle 8 

Korrelationen zwischen Stress und IED 

Variable 

statistische 
Kennwerte 

IED 

Anschluss- 
motiv 

Leistungs- 
motiv 

Macht- 
motiv 

Gesamt 

Stress 
(PSS-10) 

r .045 .018 -.051 .007 

p .220 .377  .187 .452 

N  302  302    302  302 

Anmerkungen. IED: implicit/explicit motive discrepancies, Gesamt: gemittelter

Gesamtdiskrepanzwert zwischen impliziten und expliziten Motiven, PSS-10: Deutschsprachige 

Kurzform der Perceived Stress Scale von Büssing (2011). Bei den angegebenen Signifikanzen 

handelt es sich um einseitige Signifikanzen.   

Hypothese 2: Der Zusammenhang zwischen Stress und IED im Anschluss-,   

Leistungs- und Machtmotiv wird bei OA durch HO moderiert. Unter Stress treten bei 

lageorientierten OA stärkere IED auf als bei handlungsorientierten OA.  
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Vor der Durchführung der Moderatoranalyse wurden sowohl der Prädiktor 

(Stress) als auch der Moderator (HO) einer z-Standardisierung unterzogen. Danach 

erfolgte die Berechnung einer multiplen Regressionsanalyse (Einschlussmethode) 

mit Aufnahme des Produktterms der beiden potenziell interagierenden Variablen 

Stress und HO als zusätzlicher Regressor ins Modell. Insgesamt wurden vier

Regressionsmodelle, jeweils eines mit IED in den Bereichen Anschluss, Leistung und 

Macht sowie dem gemittelten Motivdiskrepanzwert als abhängige Variablen

berechnet.  

Wie aus Tabelle 9 zu entnehmen ist, ergaben sich in keinem der berechneten 

Modelle Hinweise auf einen vorliegenden Moderatoreffekt. Die Interaktionsterme von 

Stress und HO verfehlten in allen Modellen deutlich das Signifikanzniveau. Aus den 

Modellzusammenfassungen der vier berechneten Regressionsmodelle in Tabelle 10 

wird deutlich, dass in der Grundgesamtheit kein Zusammenhang zwischen den 

erklärenden und den abhängigen Variablen zu bestehen scheint. Es ergab sich in 

den durchgeführten Analysen insgesamt kein Hinweis darauf, dass HO die 

Beziehung zwischen Stress und IED im Anschluss-, Leistungs-, oder Machtmotiv, 

oder dem gemittelten Gesamtdiskrepanzwert moderiert. Somit muss die 

Nullhypothese beibehalten werden und Hypothese 2 konnte in der vorliegenden 

Stichprobe nicht bestätigt werden. 
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Tabelle 9  

Moderatoranalyse für Handlungsorientierung im Zusammenhang von Stress und 

Motivdiskrepanzen 

Nicht 
standardisierte 
Koeffizienten 

Stand. 
Koeffizien-

ten 

Prüfgröße 

B SE  β t p 

Modell Kriterium Prädiktor 

1 IED An-
schluss 

Konstante 
Stress 
HO 
Interaktion 

   .999 
   .050 
   .036 
   .009 

.052 

.052 

.052 

.050 

 .060 
 .043 
 .010 

19.388 
    .973 
    .699 
    .179 

.000 

.332 

.485 

.858 

2 IED 
Leistung 

Konstante 
Stress 
HO 
Interaktion 

1.146 
-.004 
-.054 
-.014 

.052 

.053 

.053 

.051 

-.005 
-.063 
-.016 

21.896 
-.083 

-1.021 
-.277 

.000 

.934 

.308 

.782 

3 IED 
Macht 

Konstante 
Stress 
HO 
Interaktion 

1.142 
-.011 

   .084 
   .022 

.050 

.050 

.050 

.049 

-.014 
 .103 
 .026 

 22.875 
-.219 

   1.664 
     .459 

.000 

.826 

.097 

.646 

4 IED 
Gesamt 

Konstante 
Stress 
HO 
Interaktion 

1.096 
   .012 
   .022 
   .006 

.031 

.032 

.032 

.031 

 .023 
 .043 
 .011 

34.888 
     .369 
     .699 
     .187 

.000 

.712 

.485 

.852 

Anmerkungen. IED: implicit/explicit motive discrepancies, HO: Handlungsorientierung, Gesamt: 

Gemittelter Motivdiskrepanzwert.   
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Tabelle 10 

Modellzusammenfassungen und Ergebnisse der ANOVAs (Hypothese 2) 

Modell Modellzusammenfassung ANOVA 

R R² Korrigiertes 
R² 

SE des 
Schätzers 

df F p 

1 .061 .004 -.006 .837 301   .370 .775 

2 .064 .004 -.006 .850 301   .405 .750 

3 .112 .012  .003 .813 301 1.256 .290 

4 .042 .002 -.008 .510 301   .179 .911 

Anmerkungen. Modell 1: Motivdiskrepanzen im Anschlussmotiv als Kriterium, Modell 2: 

Motivdiskrepanzen im Leistungsmotiv als Kriterium, Modell 3: Motivdiskrepanzen im  

Machtmotiv als Kriterium, Modell 4: gemitteltes Motivdiskrepanzmaß als Kriterium.   

Hypothese 3: IED im Anschluss-, Leistungs- und Machtmotiv korrelieren bei 

OA negativ mit der Resilienz, dem Kohärenzgefühl, der Posttraumatischen Reifung 

und der Lebensqualität. 

Die Berechnung des Korrelationskoeffizienten nach Pearson ergab für IED im 

Machtmotiv keinerlei einseitig signifikante Korrelationen mit der Resilienz, dem 

Kohärenzgefühl, der Posttraumatischen Reifung und der Lebensqualität. IED im 

Anschlussmotiv korrelierten sehr signifikant negativ mit der globalen Lebensqualität  

(r = -.144; p = .006). Höhere IED im Anschlussmotiv gingen also mit einer niedrigeren 

globalen Lebensqualität einher. IED im Leistungsmotiv korrelierten signifikant negativ 

mit dem Gesamtskalenwert für Posttraumatische Reifung (r = -.161, p = .013) und 

den Subskalen Persönliche Stärken (r = -.129, p = .036) und Wertschätzung des 

Lebens (p = -.140, p = .026) sowie sehr signifikant negativ mit der PPR-Subskala 

Beziehungen zu Anderen (r = -.183, p = .005). Größere IED im Leistungsmotiv waren 

bei OA mit mindestens einem erlebten traumatischen Ereignis also insgesamt mit 

einer geringeren Posttraumatischen Reifung assoziiert, wobei sich dieser negative 

Zusammenhang nicht für alle PPR-Dimensionen zeigte. Bei OA mit größeren IED im 
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Leistungsmotiv fanden sich nach traumatischen Ereignissen insbesondere niedrigere 

Werte auf der PPR-Dimension Beziehungen zu Anderen, aber auch auf den 

Dimensionen Persönliche Stärken und Wertschätzung des Lebens. Der gemittelte 

IED-Gesamtwert korrelierte ebenfalls signifikant negativ mit der PPR-Subskala 

Beziehungen zu Anderen (r = -.123, p = .044). IED zeigten sich demzufolge 

insgesamt negativ mit einer Intensivierung in den Beziehungen zu Anderen infolge 

traumatischer Erlebnisse assoziiert. Aus Tabelle 11 können die exakten Stärken aller 

berechneten Pearson-Korrelationen und deren Signifikanzen für den Zusammenhang 

zwischen IED und der Resilienz, dem Kohärenzgefühl, der Posttraumatischen 

Reifung und der Lebensqualität sowie den zu den jeweiligen Testinstrumenten 

gehörenden Subskalen entnommen werden. 

Tabelle 11 

Korrelationen zwischen Motivdiskrepanzen und der psychischen Fitness 

Variable   IED Anschluss   IED Leistung   IED Macht   IED Gesamt 

  r   p   r   p   r   p   r   p 

SOC -.032 .292 -.022 .350 .008 .446 -.034 .278 

PPR (Gesamt) 
Neue Mögl. 
Pers. Stärken 
Wertsch. Leb. 
Rel. Veränd. 
Bez. zu And. 

-.043 
-.028 
-.066 
-.032 
-.003 
-.030 

.275 

.348 

.181 

.332 

.485 

.339 

-.161 
-.066 
-.129 
-.140 
-.064 
-.183 

.013 

.180 

.036 

.026 

.189 

.005 

 .030 
 .082 
-.010 
 .073 
 .010 
-.015 

.337 

.129 

.446

.157

.446

.417 

-.095 
-.008 
-.113 
-.054 
-.030 
-.123 

.095 

.457 

.059 

.228 

.338 

.044 

Resilienz -.022 .349 -.045 .220 .017 .382 -.028 .315 

Lebensqualität 
Physisch 
Psychisch 
Soziale Bez. 
Umwelt 

-.144 
-.059 
-.080 
-.021 
-.031 

.006 

.155 

.084 

.356 

.298 

 .017 
-.039 
-.053 
 .012 
 .015 

.388 

.247 

.178 

.419 

.398 

 .015 
.048 
.061 
.067 
.024 

.400

.204

.147

.121

.339 

-.062 
-.029 
-.041 
 .031 
 .004 

.142 

.310 

.239 

.297 

.470 

Anmerkungen. IED: implicit/explicit motive discrepancies, SOC: Kohärenzgefühl, PPR: 

Posttraumatische Reifung. N = 302 für SOC, Resilienz und Lebensqualität. N = 193 für PPR und 

deren Subskalen. Bei den angegebenen Signifikanzen handelt es sich um einseitige Signifikanzen.
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Wie aus Tabelle 11 ersichtlich wird, ergaben sich für keine der IED konsistent 

negative Zusammenhänge zu allen die psychFit (BMVg, 2012) konstituierenden 

Variablen. Während für IED im Machtmotiv keinerlei Zusammenhänge mit der 

Resilienz, dem Kohärenzgefühl, der Posttraumatischen Reifung und der 

Lebensqualität beobachtet werden konnten, zeigten sich IED im Anschlussmotiv mit 

einer niedrigeren globalen Lebensqualität und IED im Leistungsmotiv mit geringerer 

Posttraumatischer Reifung (für den PPR-Gesamtskalenwert und drei Subskalen) 

assoziiert. Der gemittelte Gesamtdiskrepanzwert wies zusätzlich eine signifikant 

negative Korrelation mit der PPR-Subskala Beziehungen zu Anderen auf. Während 

die Resilienz und das Kohärenzgefühl also nahezu Nullkorrelationen mit allen 

berechneten IED aufwiesen, scheinen IED im Anschluss- und Leistungsmotiv sich 

jeweils mit unterschiedlichen Aspekten des psychFit-Konstrukts (BMVg, 2012) 

assoziiert zu zeigen. Für IED im Machtmotiv sowie für sämtliche erwartete 

Korrelationen das Kohärenzgefühl, die Resilienz und die Domänenwerte des 

WHOQOL-BREF (Angermeyer et al., 2000) betreffend muss die Nullhypothese 

beibehalten werden. Hypothese 3 konnte somit nur in kleinen Teilen bestätigt 

werden.

Hypothese 4: IED im Anschluss-, Leistungs- und Machtmotiv korrelieren bei 

OA negativ mit der Effektivität des Führungsstils.

Die Berechnung des Korrelationskoeffizienten nach Pearson ergab für die 

Effectiveness-Subskala der Outcome-Skala des MLQ (Felfe & Goihl, 2002) eine 

einseitig sehr signifikant negative Korrelation mit IED im Leistungsmotiv (r = -.159,  

p = .003). OA mit größeren IED im Leistungsmotiv wiesen also eine geringere 

Effektivität des Führungsstils auf. Da – wie in Abschnitt 9.2.4 beschrieben – der 

transformationale Führungsstil auch im militärischen Bereich als der effektivste 

betrachtet werden kann, wohingegen der Stil der Führungsvermeidung als am 

ineffektivsten charakterisiert wird (Avolio, 2011), wurden zusätzlich die Korrelationen 

aller IED mit den Führungsstil-Skalen des MLQ (Felfe & Goihl, 2002) berechnet. 

Hierbei ergaben sich keinerlei signifikante Korrelationen. Tabelle 12 beinhaltet die 

Korrelationskoeffizienten nach Pearson für den Zusammenhang der Effectiveness-

Subskala und den drei Führungsstilskalen des MLQ (Felfe & Goihl, 2002) mit IED in 

den Bereichen Anschluss, Leistung und Macht sowie mit dem gemittelten 

Motivdiskrepanzwert.     
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Tabelle 12 

Korrelationen zwischen Motivdiskrepanzen und der Effektivität des Führungsstils  

Skala IED Anschluss IED Leistung IED Macht IED Gesamt 

r p r p r p r p 

Transformationaler 
Führungsstil 

.064 .133 -.040 .246 .053 .181 .041 .238 

Transaktionaler 
Führungsstil 

.058 .158 -.026 .325 -.041 .237 -.005 .466 

Führungs- 
vermeidung 

-.093 .053 .045 .218 -.058 .158 -.057 .162 

Effektivität des 
Führungsstils 

.070 .114 -.159 .003 -.062 .142 -.083 .074 

Anmerkungen. IED: implicit/explicit motive discrepancies. N = 302. Bei den angegebenen 

Signifikanzen handelt es sich um einseitige Signifikanzen.

Wie aus Tabelle 12 entnommen werden kann, müssen also für die 

Operationalisierung der Effektivität über die einzelnen Führungsstilskalen des MLQ 

(Felfe & Goihl, 2002) sowie für IED im Anschluss- und Machtmotiv jeweils die 

Nullhypothesen beibehalten werden. Die erwartete negative Korrelation zwischen 

IED und der Effektivität des Führungsstils ergab sich nur für das Leistungsmotiv. 

Hypothese 4 konnte somit nur für Diskrepanzen im Leistungsmotiv bestätigt werden.

15.2.1 Exkurs zur polynomialen Regressionsanalyse. Im Rahmen des 36. 

Motivationspsychologischen Kolloquiums, das vom 04. bis 06. Oktober 2016 in 

Erlangen stattfand, stellte die Autorin dieses Dissertationsprojekt vor und erhielt von 

einigen Motivforschern den Hinweis, dass die Untersuchung von 

Motivdiskrepanzeffekten mithilfe der polynomialen Regression mit RSA (Edwards,

1994b, 2002) für diese Arbeit trotz aller angestellter Vorüberlegungen ergänzend

sinnvoll sein könnte (N. Baumann, persönl. Mitteilung, 13.05.2016; F. Schönbrodt, 

persönl. Mitteilung, 05.10.2016; O. Schultheiss, persönl. Mitteilung, 05.10.2016).
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Da sich diese Berechnungen jedoch nur dann durchführen lassen, wenn IED als 

Prädiktor fungieren (was lediglich bei zwei der insgesamt 18 aufgestellten 

Hypothesen der Fall ist), hatte sich die Autorin zunächst bewusst gegen die 

Verwendung dieser Methode entschieden.  

Die polynomiale Regression mit RSA (Edwards, 1994b, 2002) kann allerdings 

auch non-lineare Effekte aufdecken, die unter ausschließlicher Verwendung 

einfacher Differenzwerte möglicherweise übersehen werden könnten. In Absprache 

mit dem betreuenden Doktorvater wurden aus diesem Grund für die beiden 

Hypothesen 3 und 4, in denen IED als Prädiktoren fungierten, zusätzlich zu den 

regulären Hypothesentests auch polynomiale Regressionsanalysen mit RSA 

(Edwards, 1994b, 2002) berechnet. Hierbei wurden die von Schönbrodt (2016b) 

entwickelte R-Syntax sowie das von ihm erstellte R-Paket RSA in der Version 0.9.10 

(Schönbrodt, 2016a) verwendet. Es stellte sich heraus, dass non-direktionale IED 

auch im Rahmen polynomialer Regressionsanalysen mit RSA (Edwards, 1994b, 

2002) die unter der psychFit (BMVg, 2012) subsumierten Variablen nicht prädizier-

ten. Lediglich im Anschlussmotiv sagten IED eine höhere Effektivität des Führungs-

stils vorher. Der Effekt lag also entgegen der angenommenen Richtung. Die 

Varianzaufklärung war in diesem Modell mit R² = .043 (p = .004) allerdings gering.

Somit kann im Wesentlichen festgehalten werden, dass die durchgeführten 

polynomialen Regressionsanalysen mit RSA (Edwards, 1994b, 2002) weitestgehend 

die in den Hypothesen 3 und 4 erhaltenen Befunde bestätigen konnten. Die beiden 

verschiedenen Konzeptualisierungen, beziehungswiese Operationalisierungen von 

IED (in den Hypothesen 3 und 4 über die Berechnung eines einfachen Differenzwerts 

zwischen impliziten und expliziten Motiven und in den polynomialen 

Regressionsanalysen über den Oberflächenparameter a4) führten also im Großen 

und Ganzen nicht zum Auftreten wesentlich unterschiedlicher Ergebnisse23. 

15.2.2 Zusammenfassende Ergebnisdarstellung. Für den thematischen 

Block der Korrelate von und der Einflussfaktoren auf IED im Anschluss-, Leistungs- 

und Machtmotiv muss also festgehalten werden, dass die durchgeführten 

statistischen Analysen keinerlei Hinweise auf das Vorliegen einer positiven 

23 Ursprünglich war die Durchführung polynomialer Regressionsanalysen nicht geplant und eine 
ausführliche Ergebnisdarstellung würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Um aber dennoch keine 
möglicherweise relevanten Erkenntnisse zu „unterschlagen“ und um zukünftigen Motivforschern zumindest 
eine Orientierungshilfe an die Hand geben zu können, wurden die zentralen erhaltenen Ergebnisse kurz 
angesprochen.  
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Korrelation zwischen Stress und IED ergaben und dass sich HO in dieser Beziehung 

auch nicht als Moderatorvariable erwies. Wider Erwarten gestaltete sich der 

Zusammenhang zwischen IED im Anschluss-, Leistungs- und Machtmotiv und den 

unter der psychFit (BMVg, 2012) subsumierten Konstrukten auch nicht konsistent 

negativ. Lediglich für IED im Anschlussmotiv war eine signifikant negative 

Korrelation mit der globalen Lebensqualität sowie für IED im Leistungsmotiv eine 

signifikant negative Korrelation mit Aspekten der Posttraumatischen Reifung 

beobachtbar. Des Weiteren waren IED auch lediglich im Leistungsmotiv signifikant 

negativ mit der Effektivität des Führungsstils korreliert. Die Hypothesen 1 und 2 

ließen sich demzufolge gar nicht und die Hypothesen 3 und 4 lediglich in kleinen 

Teilen bestätigen. Abbildung 17 veranschaulicht in Anlehnung an Abbildung 8 die 

empirisch bestätigten Teilaspekte der Hypothesen 1 bis 4 unter ausschließlicher 

Berücksichtigung der Gesamtskalenwerte noch einmal grafisch. 

Abbildung 17. Grafische Veranschaulichung der signifikanten Befunde zu den Hypothesen 1 bis 4; die 

Doppelpfeile symbolisieren einseitig signifikante Korrelationen (*p < .05, **p < .01) 

IED 

Anschluss 

Leistung 

in Anlehnung an die 
psychFit (BMVg, 2012) 

Posttraumatische Reifung 

Globale Lebensqualität 

Führungsstil 

Effektivität 

IED      = implicit/explicit motive discrepancies 

psychFit   = psychische Fitness 

-.161*

-.144**

-.159**
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15.3 Korrelate der und Einflussfaktoren auf die Elemente der psychFit 

Die Hypothesen 5 bis 7 beschäftigten sich mit der Untersuchung von Stress 

und HO als Korrelate von und Einflussfaktoren auf die unter dem psychFit-Konstrukt 

(BMVg, 2012) subsumierten Variablen Resilienz, Kohärenzgefühl, Posttraumatische 

Reifung und Lebensqualität. 

Hypothese 5: Stress korreliert bei OA negativ mit der Resilienz, dem 

Kohärenzgefühl, der Posttraumatischen Reifung und der Lebensqualität. 

Die Berechnung der Korrelationskoeffizienten nach Pearson ergab in der 

einseitigen Testung höchst signifikant negative Korrelationen zwischen Stress und 

der Resilienz (r = -.316, p = .000), dem Kohärenzgefühl (r = -.609, p = .000) und der 

globalen Lebensqualität (r = -.360, p = .000). Auch die Domänen des WHOQOL-

BREF (Angermeyer et al., 2000) wiesen durchgehend höchst signifikant negative 

Korrelationen mit Stress auf. Am höchsten ausgeprägt war der negative 

Zusammenhang für die WHOQOL-BREF-Domäne Psychisch (r = -.584, p = .000);

jedoch korrelierten auch die anderen drei Domänen konsistent höchst signifikant 

negativ mit Stress (Physisch: r = -.522, p = .000; Soziale Beziehungen: r = -.301, 

p = .000; Umwelt: r = -.330, p = .000). Höhere Stressbelastung ging also bei den 

untersuchten OA mit einer geringeren Resilienz, einem geringeren Kohärenzgefühl 

und einer geringeren Lebensqualität in allen untersuchten WHOQOL-BREF-

Domänen (Angermeyer et al., 2000) einher. Tabelle 13 verdeutlicht die exakten 

Korrelationsmuster zwischen Stress und der Resilienz, dem Kohärenzgefühl sowie 

der globalen Lebensqualität.  
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Tabelle 13 

Korrelationen zwischen Stress und drei Elementen der psychischen Fitness 

Variable Resilienz Kohärenzgefühl Globale 
Lebensqualität 

Stress 
(PSS-10) 

r -.316 -.609 -.360 

p  .000  .000  .000 

N   302   302   302 

Anmerkungen. PSS-10: Deutschsprachige Kurzform der Perceived Stress Scale von Büssing 

(2011). N = 302. Bei den angegebenen Signifikanzen handelt es sich um einseitige  

Signifikanzen.   

Zur Überprüfung des Zusammenhangs zwischen Stress und der 

Posttraumatischen Reifung wurden zunächst die Probanden ausgeschlossen, die 

angegeben hatten, bislang im Verlauf ihres Lebens noch kein traumatisches Erlebnis 

erfahren zu haben (nkTrauma = 109). Für die verbleibende Teilstichprobe der 

studierenden OA mit einem oder mehreren angegebenen traumatischen Erlebnissen 

(nTrauma = 193) wurden ebenfalls die Korrelationskoeffizienten nach Pearson 

zwischen Stress und dem Gesamtskalenwert des PPR (Maercker & Langner, 2011) 

sowie dessen Subskalen ermittelt. Es konnte hierbei in der einseitigen Testung keine 

signifikante Korrelation von Stress mit der Gesamtskala für Posttraumatische Reifung 

festgestellt werden (r = .040, p = .290). Von den fünf Subskalen des PPR  

(Maercker & Langner, 2001) korrelierte Stress lediglich signifikant negativ mit 

Zugewinnen an Persönlichen Stärken (r = -.162, p = .012). Eine höhere 

Stressbelastung ging bei den untersuchten OA also mit niedrigeren Werten auf der 

PPR-Subskala Persönliche Stärken einher. Tabelle 14 zeigt die exakten Höhen der 

berechneten Korrelationskoeffizienten nach Pearson inklusive deren Signifikanzen 

für die Beziehungen zwischen Stress und allen Skalen der Posttraumatischen 

Reifung. 
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Tabelle 14  

Korrelationen zwischen Stress und Posttraumatischer Reifung 

Skala PPR 
Gesamt-

skala 

Neue 
Möglich-
keiten 

Persön- 
liche 

Stärken 

Wertschät- 
zung des 
Lebens 

Religiöse 
Verände-
rungen 

Beziehun-
gen zu 

Anderen 

Stress 
(PSS- 

r .040 .058 -.162 .043 .088 .112 

10) p .290 .211   .012 .275 .111 .060 

N 193 193   193 193 193 193 

Anmerkungen. PPR: Fragebogen „Posttraumatische Persönliche Reifung“ von Maercker und Langner 

(2001), PSS-10: Deutschsprachige Kurzform der Perceived Stress Scale von Büssing (2011). Bei den 

angegebenen Signifikanzen handelt es sich um einseitige Signifikanzen.   

Zusammenfassend zeigten sich für Stress also höchst signifikant negative 

Zusammenhänge mit der Resilienz, dem Kohärenzgefühl und der Lebensqualität 

inklusive all ihrer Domänen, jedoch größtenteils nicht mit der Posttraumatischen 

Reifung. Hier bestand lediglich ein signifikant negativer Zusammenhang von Stress 

mit der Subskala Persönliche Stärken. Für den Gesamtskalenwert der 

Posttraumatischen Reifung und für vier ihrer Subskalen muss somit die 

Nullhypothese beibehalten werden, während sie für die Resilienz, das 

Kohärenzgefühl und die Lebensqualität zurückgewiesen werden kann. Hypothese 5 

konnte somit insgesamt in großen Teilen bestätigt werden.

Hypothese 6: HO korreliert bei OA positiv mit der Resilienz, dem 

Kohärenzgefühl, der Posttraumatischen Reifung und der Lebensqualität.  

Die Berechnung des Korrelationskoeffizienten nach Pearson ergab in der 

einseitigen Testung höchst signifikant positive Korrelationen zwischen der HO-

Gesamtskala und der Resilienz (r = .396, p = .000), dem Kohärenzgefühl (r = .473,  

p = .000) sowie den WHOQOL-BREF-Domänenwerten Physisch (r = .291, p = .000), 

Psychisch (r = .360, p = .000) und Soziale Beziehungen (r = .203, p = .000). Eine  
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sehr signifikant positive Korrelation mit der HO-Gesamtskala war für den WHOQOL-

BREF-Domänenwert Umwelt (r = .141, p = .007) und eine signifikant negative 

Korrelation für die PPR-Subskala Beziehungen zu Anderen (r = -.120, p = .048) 

beobachtbar. Höhere Werte für HO gingen also bei den untersuchten OA mit einer 

höheren Resilienz, einem höheren Kohärenzgefühl und höheren Domänenwerten der 

Lebensqualität einher. Wider Erwarten traten höhere Werte für HO auch gemeinsam 

mit niedrigeren Werten auf der PPR-Subskala Beziehungen zu Anderen auf  

(r = -.120, p = .048).  

Für die HOM-Subskala des HAKEMP-90 (Kuhl, 1990) war zusätzlich zum für 

HO beobachtbaren Korrelationsmuster noch eine signifikant negative Korrelation mit 

der PPR-Subskala Wertschätzung des Lebens (r = -.164, p = .011) vorhanden. OA 

mit höheren Werten für HO nach Misserfolg weisen also zusätzlich zu dem für HO 

beschriebenen Korrelationsmuster niedrigere Werte auf der PPR-Subskala 

Wertschätzung des Lebens auf.  

Auf der HOP-Subskala ließen sich höchst signifikant positive Korrelationen mit 

der Resilienz (r = .373, p = .000), dem Kohärenzgefühl (r = .430, p = .000) sowie den 

beiden WHOQOL-BREF-Domänen Physisch (r = .302, p = .000) und Psychisch  

(r = .340, p = .000) beobachten. Neben einer sehr signifikant positiven Korrelation mit 

der WHOQOL-BREF-Domäne Soziale Beziehungen (r = .156, p = .003) bestanden 

für die HOP-Subskala zusätzlich zwei signifikant positive Korrelationen mit der 

globalen Lebensqualität (r = .116, p = .022) und mit der PPR-Subskala Neue 

Möglichkeiten (r = .124, p = .043). OA mit einer höheren HO bei der 

Handlungsplanung wiesen also auch höhere Werte für die Resilienz, das 

Kohärenzgefühl, die Lebensqualität (außer auf der WHOQOL-BREF-Domäne 

Umwelt) und für die PPR-Subskala Neue Möglichkeiten auf. Die 

Korrelationskoeffizienten nach Pearson zwischen allen drei berechneten Skalen des 

HAKEMP-90 (Kuhl, 1990) und den unter der psychFit (BMVg, 2012) subsumierten 

Variablen sowie deren Signifikanzen können Tabelle 15 entnommen werden.   
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Tabelle 15 

Korrelationen zwischen Handlungsorientierung und psychischer Fitness 

Variable/Skala  HO       HOM  HOP 

  r    p  r  p       r p 

Resilienz  .396 .000  .270 .000  .373 .000 

Kohärenzgefühl  .473 .000  .340 .000  .430 .000 

Posttraumatische Reifung 
Neue Möglichkeiten 
Persönliche Stärken 
Wertschätzung d. Lebens 
Religiöse Veränderungen 
Beziehungen zu Anderen 

-.023 
 .067 
.107 

-.073 
-.046 
-.120 

.374

.177 

.070 

.157 

.264 

.048 

-.107 
-.015 
 .070 
-.164 
-.090 
-.189 

.070

.419 

.167 

.011 

.108 

.004 

 .071 
.124 
 .102 
 .049 
 .017 
-.003 

.163

.043 

.079 

.250 

.408 

.483 

Globale Lebensqualität 
Physisch 
Psychisch 
Soziale Beziehungen 
Umwelt 

 .082 
 .291 
 .360 
.230 
.141 

.077 

.000 

.000 

.000 

.007 

 .018 
 .171 
 .245 
.173 
.144 

.380 

.001

.000 

.001 

.006 

 .116 
 .302 
 .340 
.156 
.085 

.022 

.000 

.000 

.003 

.070 

Anmerkungen. HO: Handlungsorientierungs-Gesamtskala, HOM: Handlungsorientierung nach 

Misserfolg, HOP: Handlungsorientierung bei der Handlungsplanung. N = 302 für die Resilienz, 

das Kohärenzgefühl und die Lebensqualität. N = 193 für die Posttraumatische Reifung. 

Das in Tabelle 15 beobachtbare Korrelationsmuster spricht für über alle drei

Handlungsorientierungsskalen hinweg bestehende stabile, sehr bis höchst signifikant 

positive Zusammenhänge mit der Resilienz, dem Kohärenzgefühl und den drei 

Lebensqualitäts-Domänenwerten Physisch, Psychisch und Soziale Beziehungen. Für 

die Posttraumatische Reifung und für die globale Lebensqualität ergaben sich die 

erwarteten positiven Korrelationen mit HO nur auf der HAKEMP-90-Subskala HOP. 

Für die Posttraumatische Reifung muss also die Nullhypothese weitestgehend 

beibehalten werden, beziehungsweise ergeben sich vereinzelt Hinweise für 

bestehende negative Zusammenhänge einzelner PPR-Subskalen mit der HO. 

Hypothese 6 konnte somit insgesamt mit Ausnahme der Posttraumatischen Reifung 

weitestgehend bestätigt werden.
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Hypothese 7: Der Zusammenhang zwischen Stress und der Resilienz, dem 

Kohärenzgefühl, der Posttraumatischen Reifung und der globalen Lebensqualität von 

OA wird durch HO moderiert. Unter hohem Stress zeigen handlungsorientierte OA 

höhere Werte auf diesen vier Variablen als lageorientierte OA.  

Zur Überprüfung von Hypothese 7 wurden vier separate Moderatoranalysen 

gerechnet. Prädiktor war hierbei immer Stress und Moderator stets die HO-

Gesamtskala. Lediglich die Kriterien wurden in den vier Modellen jeweils variiert (in 

Modell 1 fungierte die Resilienz, in Modell 2 das Kohärenzgefühl, in Modell 3 die 

Posttraumatische Reifung und in Modell 4 die globale Lebensqualität als Kriterium). 

Vor der Berechnung der Moderatoranalysen wurden jeweils die Prädiktoren und die 

Moderatorvariable z-standardisiert. Danach erfolgte die Berechnung von multiplen 

Regressionsanalysen (Einschlussmethode) mit Aufnahme des Produktterms der 

beiden interagierenden Variablen Stress und HO als zusätzlicher Regressor in die

Modelle.  

Wie aus Tabelle 16 entnommen werden kann, ergaben sich in keinem der 

berechneten Modelle Hinweise auf einen vorliegenden Moderatoreffekt von HO. Die 

Interaktionsterme waren jeweils nicht signifikant. Aus Tabelle 17 wird deutlich, dass 

in den berechneten Regressionsmodellen 1, 2 und 4 eine signifikante 

Varianzaufklärung vorliegt. Diese Varianzaufklärung kommt zustande, da sich Stress 

und HO beide als signifikante Prädiktoren für die Resilienz und das Kohärenzgefühl, 

sowie Stress auch als signifikanter Prädiktor der Lebensqualität zeigte. Dennoch 

ergaben sich in den durchgeführten Analysen insgesamt keinerlei Hinweise darauf, 

dass HO den Zusammenhang zwischen Stress und den vier die psychFit (BMVg, 

2012) konstituierenden Variablen moderiert. Somit muss die Nullhypothese 

beibehalten werden und Hypothese 7 konnte in der vorliegenden Stichprobe nicht 

bestätigt werden.
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Tabelle 16 

Moderatoranalyse für Handlungsorientierung im Zusammenhang von Stress und 

psychischer Fitness 

nicht 
standardi-

sierte 
Koeffizienten 

Standar-
disierte 

Koeffizien-
ten 

Prüfgröße 

  B   SE  β    t p 

Modell Kriterium Prädiktor 

1 Resilienz Konstante 
Stress 
HO 
Interaktion 

62.701 
-1.229 
 2.011 
-.375 

.364 

.348 

.348 

.336 

-.197 
 .323 
-.058 

181.253 
-3.531 
-5.775 
-1.116 

.000 

.000 

.000 

.265 

2 Kohärenz-
gefühl 

Konstante 
Stress 
HO 
Interaktion 

47.507 
-3.632 
 2.082 
-.170 

.333 

.335 

.335 

.323 

-.503 
 .289 
-.023 

142.692 
-10.838  

6.213 
-0.526 

.000

.000

.000

.599 

3 Posttrau-
matische 
Reifung 

Konstante 
Stress 
HO 
Interaktion 

16.172 
 .224 

 -.254 
 .924 

.690 

.676 

.695 

.650 

 .026 
 -.029 
 .104 

  23.445  
0.332 

   -.366  
1.421 

.000

.740

.715

.157 

4 Globale 
Lebens- 
qualität 

Konstante 
Stress 
HO 
Interaktion 

75.613 
-7.132 
-1.086 
-1.607 

1.074 
1.081 
1.081 
1.043 

-.381 
-.058 
-.083 

70.416 
-6.599 
-1.005 
-1.541 

.000

.000

.316

.124 

Anmerkungen. HO: Handlungsorientierung. N = 302 für die Modelle 1, 2 und 4. N = 193 für Modell 3. 
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Tabelle 17 

Modellzusammenfassungen und Ergebnisse der ANOVAs (Hypothese 7) 

Modell Modellzusammenfassung ANOVA 

R R² Korrigiertes 
R² 

SE des 
Schätzers 

df F p 

1 .440 .194  .185  5.620 301 23.849 .000 
2 .666 .444  .438  5.409 301 79.239 .000 
3 .111 .012 -.003  8.857 192   0.782 .505 
4 .373 .139  .131   17.444 301 16.061 .000 

Anmerkungen. Modell 1: Resilienz als AV, Modell 2: Kohärenzgefühl als AV, Modell 3: 

Posttraumatische Reifung als AV, Modell 4: Lebensqualität als AV.  

Für den thematischen Block der Korrelate von und der Einflussfaktoren auf die 

unter der psychFit (BMVg, 2012) subsumierten Variablen kann also festgehalten 

werden, dass Stress sowohl mit der Resilienz und dem Kohärenzgefühl, als auch mit 

allen Domänen der Lebensqualität sowie mit der PPR-Subskala Persönliche Stärken 

negativ korreliert. Zudem besteht auch ein stabiles positives Korrelationsmuster 

zwischen der HO und der Resilienz, dem Kohärenzgefühl und den WHOQOL-BREF-

Domänen Physisch, Psychisch und Soziale Beziehungen. Ein Moderatoreffekt von 

HO für die Beziehung zwischen Stress und den die psychFit (BMVg, 2012) 

konstituierenden Variablen konnte hingegen empirisch nicht nachgewiesen werden. 

Die Hypothesen 5 und 6 konnten somit in großen Teilen bestätigt werden, während 

sich in dieser Stichprobe keine empirische Evidenz für die Gültigkeit von Hypothese 

7 generieren ließ. Abbildung 18 veranschaulicht in Anlehnung an Abbildung 9 die 

empirisch bestätigten Teilaspekte der Hypothesen 5 bis 7 unter ausschließlicher 

Berücksichtigung der Gesamtskalen noch einmal grafisch. 
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Abbildung 18. Grafische Veranschaulichung der signifikanten Befunde zu den Hypothesen 5 bis 7; 

die Doppelpfeile symbolisieren einseitig signifikante Korrelationen (***p < .001)  

15.4 Korrelate der und Einflussfaktoren auf die Effektivität des Führungsstils 

Die Hypothesen 8 bis 12 beschäftigen sich mit der Untersuchung von Stress, 

HO und impliziten sowie expliziten Motiven in ihrer Rolle als Korrelate von, 

beziehungsweise Einflussfaktoren auf die Effektivität des Führungsstils von 

studierenden OA. 

Hypothese 8: Stress korreliert bei OA negativ mit der Effektivität des 

Führungsstils.

Aufgrund der gerichtet formulierten Hypothese erfolgte die Berechnung des 

Korrelationskoeffizienten nach Pearson unter Berücksichtigung des einseitigen 

Signifikanzniveaus. Tabelle 18 beinhaltet die berechneten Korrelationskoeffizienten 

nach Pearson zwischen Stress und allen drei Führungsstil-Skalen des MLQ (Felfe & 

Goihl, 2002) sowie dessen Effectiveness-Subskala.   

in Anlehnung an die 
psychFit (BMVg, 2012) 

Resilienz 

Kohärenzgefühl 

globale Lebensqualität 

Stress 

HO 

HO  = Handlungsorientierung 

psychFit  = psychische Fitness 
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Tabelle 18 

Korrelationen zwischen Stress und der Effektivität des Führungsstils 

Skala 
Transformationaler 

Führungsstil 
Transaktionaler 

Führungsstil 
Führungs-

vermeidung 
Effektivität des 
Führungsstils 

   r p   r p r   p  r      p 

Stress 
(PSS-10) 

-.148 .005 -.085 .071 .195 .000 -.112 .026 

Anmerkungen. PSS-10: Deutschsprachige Kurzform der Perceived Stress Scale von Büssing  

(2011). N = 302. Bei den angegebenen Signifikanzen handelt es sich um einseitige Signifikanzen. 

Aus Tabelle 18 geht hervor, dass eine höchst signifikant positive Korrelation 

von Stress mit der Führungsvermeidungs-Skala (r = .195, p = .000) des MLQ (Felfe 

& Goihl, 2002) besteht. Eine höhere Stressbelastung ging bei den untersuchten OA 

also mit der als ineffektiv zu klassifizierenden Führungsvermeidung einher. Des 

Weiteren ergaben sich eine sehr signifikant negative Korrelation von Stress mit dem 

transformationalen Führungsstil (r = -.148, p = .005) und eine signifikant negative 

Korrelation von Stress mit der Effektivität des Führungsstils (r = -.112, p = .026). 

Vermehrter Stress ging also bei den studierenden OA mit einer verminderten 

Nutzung des als effektiv einzustufenden transformationalen Führungsstils und somit 

folgerichtig auch mit einer niedrigeren Effektivität des Führungsstils einher. Die 

Nullhypothese muss somit verworfen werden und Hypothese 8 konnte in vollem 

Umfang bestätigt werden.

Hypothese 9: HO korreliert bei OA positiv mit der Effektivität des 

Führungsstils.

Die Berechnung des Korrelationskoeffizienten nach Pearson ergab in der 

einseitigen Testung höchst signifikant positive Korrelationen von HO mit dem 

transformationalen Führungsstil (r = .286, p = .000) und der Effektivität des 

Führungsstils (r = .236, p = .000). Des Weiteren bestanden eine sehr signifikant 

positive Korrelation von HO mit dem transaktionalen Führungsstil (r = .151, p = .004) 
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und eine höchst signifikant negative Korrelation von HO mit der Führungsvermeidung 

(r = -.439, p = .000). OA mit hohen Werten für HO wiesen also auch hohe Werte auf 

den als effektiv zu bezeichnenden transformationalen und transaktionalen 

Führungsstilskalen sowie auf der Effectiveness-Subskala des MLQ (Felfe & Goihl, 

2002) auf. OA mit höherer HO nutzten außerdem seltener die als ineffektiv geltende 

Strategie der Führungsvermeidung. Sowohl die HOM-, als auch die HOP-Subskalen 

des HAKEMP-90 (Kuhl, 1990) wiesen identische Korrelationsmuster mit den 

Führungsstilen und der Effektivität auf wie die HO-Gesamtskala. Die Nullhypothese 

muss somit zurückgewiesen werden und Hypothese 9 konnte vollumfänglich 

bestätigt werden. Tabelle 19 bietet einen Überblick über alle berechneten 

Korrelationen zwischen der HO und den drei Führungsstil-Skalen sowie der 

Effektivitäts-Subskala des MLQ (Felfe & Goihl, 2002) und deren Signifikanzen. 

Tabelle 19 

Korrelationen zwischen Handlungsorientierung und der Effektivität des Führungsstils 

Skala 
Transformationaler 

Führungsstil 
Transaktionaler 

Führungsstil 
Führungs-

vermeidung 
Effektivität des 
Führungsstils 

r p r p r p r p 

HO 
HOM 
HOP 

.286 

.212 

.253 

.000 

.000 

.000 

.151 

.144 

.102 

.004 

.006 

.038 

-.439 
-.249 
-.465 

.000 

.000 

.000 

.236 

.189 

.194 

.000 

.000 

.000 

Anmerkungen. HO: Handlungsorientierung, HOM: Handlungsorientierung nach Misserfolg, HOP: 

Handlungsorientierung bei der Handlungsplanung. N = 302. Bei den angegebenen Signifikanzen 

handelt es sich um einseitige Signifikanzen.  

Hypothese 10: Der Zusammenhang zwischen Stress und der Effektivität des 

Führungsstils von OA wird durch HO moderiert. Unter hohem Stress zeigen 

handlungsorientierte OA eine höhere Effektivität des Führungsstils als lageorientierte 

OA. 
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Vor der Durchführung einer Moderatoranalyse mit Stress als Prädiktor, der 

Effektivität des Führungsstils als Kriterium und der HO als Moderator, wurden sowohl 

der Prädiktor, als auch die Moderatorvariable z-standardisiert. Anschließend erfolgte 

die Berechnung einer multiplen Regressionsanalyse (Einschlussmethode) mit 

Aufnahme des Produktterms der beiden interagierenden Variablen Stress und HO 

als zusätzlicher Regressor ins Modell. Tabelle 20 enthält die nicht standardisierten

und die standardisierten Regressionskoeffizienten sowie die t-Werte und deren 

Signifikanzen, die sich im Rahmen der Moderatoranalyse ergaben. 

Tabelle 20 

Moderatoranalyse für Handlungsorientierung im Zusammenhang von Stress und 

der Effektivität des Führungsstils   

Nicht 

standardisierte 

Koeffizienten 

Stand. 

Koeffi-

zienten 

Prüfgröße 

 B    SE    β t p 

Kriterium Prädiktor 

Effektivität 

des 

Führungs-

stils 

Konstante 

Stress 

HO 

Interaktion 

3.721

-.017 

.131 

-.039 

.035 

.035 

.035 

.034 

-.029 

 .225 

-.064 

106.772 

-.481 

  3.732 

- 1.142

.000 

.631 

.000 

.254 

Anmerkung. HO: Handlungsorientierung. 

Wie aus Tabelle 20 entnommen werden kann, lag kein signifikanter 

Interaktionseffekt von Stress und HO auf die Effektivität des Führungsstils vor. 

Tabelle 21 beinhaltet die Modellzusammenfassung des berechneten 

Regressionsmodells mit Stress als Prädiktor, der HO als Moderator und der 
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Effektivität des Führungsstils als Kriterium sowie die Werte für die Prüfgröße F und 

deren Signifikanz in der durchgeführten Varianzanalyse.  

Tabelle 21 

Modellzusammenfassungen und Ergebnisse der ANOVA (Hypothese 10) 

Modellzusammenfassung ANOVA 

Kriterium R R² Korrigiertes 
R² 

SE des 
Schätzers 

df F p 

Effektivität 
des 

Führungs-
stils 

.246 .061 .051 .566 301 6.413 .000 

Aus Tabelle 21 wird ersichtlich, dass im berechneten Regressionsmodell eine 

signifikante Varianzaufklärung in Bezug auf das Kriterium (Effektivität des 

Führungsstils) stattfindet. Diese Varianzaufklärung kommt zu einem großen Teil 

dadurch zustande, dass die HO die Effektivität des Führungsstils prädiziert. Jedoch 

ergaben sich keinerlei Hinweise auf eine moderierende Rolle von HO in der 

Beziehung zwischen Stress und der Effektivität des Führungsstils. Somit muss die 

Nullhypothese beibehalten werden und Hypothese 10 konnte im vorliegenden 

Datensatz nicht bestätigt werden.  

Hypothese 11: Das implizite Leistungsmotiv korreliert bei OA höher mit der 

Effektivität des Führungsstils als das implizite Anschluss- und das implizite 

Machtmotiv. 

Die Berechnung des Korrelationskoeffizienten nach Pearson ergab 

lediglich eine einseitig signifikant positive Korrelation zwischen dem impliziten 
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Anschlussmotiv und der Effektivität des Führungsstils (r = .105, p = .035). Ein stärker 

ausgeprägtes implizites Anschlussmotiv ging also bei OA mit einer höheren 

Effektivität des Führungsstils einher. Die Korrelationen des impliziten Leistungs- und 

Machtmotivs mit der Effektivität des Führungsstils waren nicht signifikant. Sowohl 

das implizite Leistungs-, als auch das implizite Machtmotiv waren bei den 

untersuchten OA also nicht mit der Effektivität des Führungsstils assoziiert. Aus 

Tabelle 22 können die Korrelationskoeffizienten nach Pearson zwischen allen drei 

erhobenen impliziten Motiven und der Effektivität des Führungsstils entnommen 

werden. 

Tabelle 22 

Korrelationen zwischen impliziten Motiven und der Effektivität des Führungsstils 

Variable implizites 
Anschlussmotiv 

implizites 
Leistungsmotiv 

implizites 
Machtmotiv 

Effektivität 
des 

Führungsstils 

r .105 .087 -.051 

p .035 .065  .188 

N  302  302   302 

Anmerkung. Bei den angegebenen Signifikanzen handelt es sich um einseitige Signifikanzen. 

Im Anschluss an die Berechnung der Korrelationskoeffizienten nach Pearson 

wurden diese mit dem von Eid et al. (2011) vorgeschlagenen Vergleich zweier 

Korrelationskoeffizienten aus abhängigen Stichproben (einseitige Testung) 

untersucht. Die Korrelationskoeffizienten des impliziten Anschluss- und des 

impliziten Machtmotivs (z = 1.887, p = .030) sowie die des impliziten Leistungs- und 

des impliziten Machtmotivs (z = 1.742, p = .041) mit der Effektivität des Führungsstils 

unterschieden sich signifikant voneinander. Bei den untersuchten OA war das 

implizite Anschlussmotiv stärker mit einer höheren Effektivität des Führungsstils

verbunden, als das implizite Leistungs- und das implizite Machtmotiv. Tabelle 23
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enthält die exakten Werte der zum Vergleich der Korrelationskoeffizienten 

berechneten Prüfgröße z sowie deren Signifikanzen. 

Tabelle 23  

Vergleich der Korrelationen zwischen impliziten Motiven und der Effektivität des 

Führungsstils 

Variable implizite 
Motive 

z p N 

Effektivität des 
Führungsstils 

Anschluss vs. 
Leistung 

 .233 .408 302 

Anschluss vs. 
Macht 

1.887 .030 302 

Leistung vs. 
Macht 

1.742 .041 302 

Anmerkung. Bei den angegebenen Signifikanzen handelt es sich um einseitige Signifikanzen. 

Zusammenfassend war also eine signifikant positive Korrelation des impliziten 

Anschlussmotivs mit der Effektivität des Führungsstils zu beobachten, die sich in 

ihrer Höhe auch ebenfalls signifikant von der Korrelation des Machtmotivs mit der 

Effektivität des Führungsstils unterschied. Das implizite Leistungsmotiv korrelierte 

zwar signifikant höher mit der Effektivität des Führungsstils als das implizite 

Machtmotiv, jedoch war die Korrelation des impliziten Leistungsmotivs mit der 

Effektivität des Führungsstils nicht signifikant und diese unterschied sich in ihrer 

Höhe auch nicht signifikant von der Korrelation des impliziten Anschlussmotivs mit 

der Effektivität des Führungsstils. Entgegen der Annahmen korrelierte also das 

implizite Anschlussmotiv am höchsten positiv mit der Effektivität des Führungsstils 

von OA. Somit kommt eine Alternativhypothese zustande und Hypothese 11 konnte 

in der vorliegenden Stichprobe nicht bestätigt werden.  
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Hypothese 12: Das explizite Leistungsmotiv korreliert bei OA höher mit der 

Effektivität des Führungsstils als das explizite Anschluss- und das explizite 

Machtmotiv.

Die Berechnung der Korrelationskoeffizienten nach Pearson ergab eine 

sehr signifikant positive Korrelation des expliziten Anschlussmotivs (r = .165, p 

= .002) sowie jeweils höchst signifikant positive Korrelationen des expliziten 

Leistungs- (r = .348, p = .000) und des expliziten Machtmotivs (r = .328, p = .000) 

mit der Effektivität des Führungsstils. Die Effektivität des Führungsstils war bei OA 

also umso größer, je höher die Ausprägung ihrer expliziten Motive ausfiel.  

Tabelle 24  

Korrelationen zwischen expliziten Motiven und der Effektivität des Führungsstils 

Variable explizites 
Anschlussmotiv 

explizites 
Leistungsmotiv 

explizites 
Machtmotiv 

Effektivität 
des 

Führungsstils 

r .165 .348 .328 

p .002 .000 .000 

N  302  302  302 

Anmerkung. Bei den angegebenen Signifikanzen handelt es sich um einseitige Signifikanzen. 

Wie aus Tabelle 24 ersichtlich wird, war die signifikant positive Korrelation der 

expliziten Motive mit der Effektivität des Führungsstils im Bereich des 

Leistungsmotivs am höchsten und im Bereich des Anschlussmotivs am niedrigsten 

ausgeprägt. Um zu überprüfen, ob diese aus Tabelle 24 hervorgehenden 

Unterschiede in den Höhen der Korrelationskoeffizienten zwischen den drei 

expliziten Motiven und der Effektivität des Führungsstils auch statistische Signifikanz 

aufweisen, wurde die von Eid et al. (2011) vorgeschlagene Prüfgröße z (einseitige 

Testung) zum Vergleich zweier Korrelationskoeffizienten aus abhängigen 
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Stichproben berechnet. Hierbei ergaben sich ein sehr signifikanter Unterschied in der 

Höhe der Korrelationskoeffizienten des expliziten Anschluss- und des expliziten 

Leistungsmotivs (z = -2.397, p = .008) und ein signifikanter Unterschied in der Höhe 

der Korrelationskoeffizienten des expliziten Anschluss- und des expliziten 

Machtmotivs (z = -2.183, p = .015) mit der Effektivität des Führungsstils. Bei den 

untersuchten OA gingen höhere Ausprägungen im expliziten Leistungsmotiv also in

stärkerem Ausmaß mit höheren Werten für die Effektivität des Führungsstils einher, 

als es für das explizite Anschlussmotiv der Fall war. Außerdem koexistierten hohe 

Werte des expliziten Machtmotivs bei den OA auch stärker mit hohen Werten für die

Effektivität des Führungsstils, als es für hohe Werte des expliziten Anschlussmotivs

der Fall war. Die Stärke des Zusammenhangs zwischen einem hohen expliziten 

Leistungsmotiv mit einer besseren Effektivität des Führungsstils unterschied sich 

jedoch nicht statistisch signifikant von der Stärke des Zusammenhangs zwischen 

einem hohen expliziten Machtmotiv mit einer besseren Effektivität des Führungsstils. 

Tabelle 25 veranschaulicht die erhaltenen Werte der Prüfgröße z sowie deren 

Signifikanzen für alle berechneten Unterschiede in der Höhe der 

Korrelationskoeffizienten der drei expliziten Motive mit der Effektivität des 

Führungsstils.  

Tabelle 25 

Vergleich der Korrelationen zwischen expliziten Motiven und der Effektivität des 

Führungsstils 

explizite 
Motive 

z p N 

Effektivität 
des 

Führungsstils 

Anschluss vs. 
Leistung 

-2.397 .008 302 

Anschluss vs. 
Macht 

-2.183 .015 302 

Leistung vs. 
Macht 

 0.334 .369 302 

Anmerkung. Bei den angegebenen Signifikanzen handelt es sich um einseitige Signifikanzen. 
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  Zusammenfassend zeigten sich über alle erhobenen expliziten Motive hinweg 

konsistent sehr signifikant bis höchst signifikant positive Korrelationen mit der 

Effektivität des Führungsstils. Hierbei ließ sich durch die Berechnung der Prüfgröße z 

zum Vergleich zweier Korrelationskoeffizienten aus abhängigen Stichproben (Eid et 

al., 2011) empirisch zeigen, dass die Korrelation zwischen dem expliziten 

Leistungsmotiv und der Effektivität des Führungsstils sehr signifikant höher ausfiel, 

als deren Korrelation mit dem expliziten Anschlussmotiv, jedoch nicht statistisch 

signifikant höher als die Korrelation der Effektivität des Führungsstils mit dem 

expliziten Machtmotiv. Was den Unterschied in der Stärke der Korrelation zwischen 

dem expliziten Leistungs- und dem expliziten Machtmotiv mit der Effektivität des 

Führungsstils anbelangt, muss also die Nullhypothese beibehalten werden. Für den 

Unterschied in der Höhe der Korrelationskoeffizienten zwischen dem expliziten 

Anschluss- und dem expliziten Leistungsmotiv mit der Effektivität des Führungsstils 

kann die Nullhypothese allerdings zurückgewiesen werden. Hypothese 12 konnte 

somit teilweise bestätigt werden.   

  In Bezug auf die Korrelate der und die Einflussfaktoren auf die Effektivität des 

Führungsstils von OA der Bundeswehr kann zusammenfassend festgehalten 

werden, dass Stress sich negativ, HO hingegen positiv mit der Effektivität des 

Führungsstils assoziiert zeigte. Der negative Zusammenhang zwischen Stress und 

der Effektivität des Führungsstils von OA wurde jedoch nicht durch HO moderiert. 

Von den impliziten Motiven korrelierte das Anschlussmotiv als einziges signifikant 

positiv mit der Effektivität des Führungsstils, wohingegen dieser signifikant positive 

Zusammenhang für alle drei untersuchten expliziten Motive nachgewiesen werden 

konnte. Hierbei zeigten sich auch signifikante Unterschiede in der Höhe der 

beobachtbaren Korrelationen zwischen den einzelnen expliziten Motiven und der 

Effektivität des Führungsstils. Das explizite Leistungsmotiv und das explizite 

Machtmotiv korrelierten signifikant höher mit der Effektivität des Führungsstils, als 

das explizite Anschlussmotiv. Die Hypothesen 8 und 9 konnten somit in vollem 

Umfang bestätigt werden, während sich für die beiden Hypothesen 10 und 11 keine 

stützende empirische Evidenz generieren ließ. Hypothese 12 konnte teilweise 

bestätigt werden. Abbildung 19 veranschaulicht in Anlehnung an Abbildung 10 die 

empirisch bestätigten Aspekte der Hypothesen 8 bis 12 noch einmal grafisch.      
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Abbildung 19. Grafische Veranschaulichung der signifikanten Befunde zu den Hypothesen 8 bis 12; 

die Doppelpfeile symbolisieren einseitig signifikante Korrelationen (*p < .05, **p < .01, ***p < .001)  

15.5 IED als partielle Mediatoren des Zusammenhangs von Stress mit den 

Elementen der psychFit und der Effektivität des Führungsstils 

Die Hypothesen 13 und 14 gingen der Frage nach, ob der Zusammenhang 

zwischen Stress und den unter der psychFit (BMVg, 2012) subsumierten Variablen 

Resilienz, Kohärenzgefühl, Posttraumatische Reifung und Lebensqualität sowie der 

Effektivität des Führungsstils von OA durch IED im Anschluss-, Leistungs- oder 

Machtmotiv teilweise vermittelt wird.   

Hypothese 13: Der Zusammenhang zwischen Stress und der Resilienz, 

dem Kohärenzgefühl, der Posttraumatischen Reifung sowie der Lebensqualität von 

OA wird durch IED im Anschluss-, Leistungs- und Machtmotiv partiell mediiert.  

        .328*** 

    .348*** 

     .165** 

    .105* 
Effektivität des 

Führungsstils 

Stress 

HO 

implizite 
Motive 

Anschluss 

explizite 
Motive 

Anschluss 

Leistung 

Macht 

    -.112* 

    .236*** 

HO = Handlungsorientierung 

= signifikant schwächere Korrelation als die anderen beiden expliziten Motive 
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Hypothese 14: Der Zusammenhang zwischen Stress und der Effektivität des 

Führungsstils von OA wird durch IED im Anschluss-, Leistungs- und Machtmotiv 

partiell mediiert. 

Die empirische Prüfung der beiden Hypothesen 13 und 14 musste entfallen, 

da zur Durchführung einer Mediatoranalyse sowohl ein Zusammenhang zwischen 

dem Prädiktor und dem Mediator, als auch zwischen dem Mediator und dem 

Kriterium sowie zwischen dem Prädiktor und dem Kriterium bestehen muss (Baron & 

Kenny, 1986). Da sich jedoch bereits im Rahmen der empirischen Überprüfung von 

Hypothese 1 keinerlei signifikante Zusammenhänge zwischen Stress (=Prädiktor der 

beiden Mediationsmodelle) und IED in allen drei Motivbereichen (=mutmaßliche 

Mediatoren in beiden Modellen) nachweisen ließen, waren die notwendigen 

Voraussetzungen zur Durchführung der Mediatoranalysen nicht gegeben. Folglich 

konnten sowohl Hypothese 13 als auch Hypothese 14 im vorliegenden Datensatz 

empirisch nicht bestätigt werden. 

15.6 IED als partielle Mediatoren des Zusammenhangs von HO mit den 

Elementen der psychFit und der Effektivität des Führungsstils

Die Hypothesen 15 und 16 beschäftigten sich mit der möglichen Rolle von IED 

im Anschluss-, Leistungs- und Machtmotiv als partielle Mediatoren in der Beziehung 

zwischen HO und den die psychFit (BMVg, 2012) konstituierenden Variablen 

Resilienz, Kohärenzgefühl, Posttraumatische Reifung und Lebensqualität, sowie 

zwischen HO und der Effektivität des Führungsstils.

Hypothese 15: Der Zusammenhang zwischen HO und der Resilienz, dem 

Kohärenzgefühl, der Posttraumatischen Reifung und der Lebensqualität von OA wird 

durch IED im Anschluss-, Leistungs- und Machtmotiv partiell mediiert.  

Hypothese 16: Der Zusammenhang zwischen HO und der Effektivität des 

Führungsstils von OA wird durch IED im Anschluss-, Leistungs- und Machtmotiv 

partiell mediiert. 
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Ganz ähnlich wie es auch im vorangegangenen Unterkapitel 15.5 der Fall war, 

konnten die beiden Hypothesen 15 und 16 ebenfalls nicht empirisch überprüft 

werden. Die für die Durchführung einer Mediatoranalyse mit HO als Prädiktor, IED in 

den drei Motivbereichen als Mediatoren und der Resilienz, dem Kohärenzgefühl, der 

Posttraumatischen Reifung, der Lebensqualität sowie der Effektivität des 

Führungsstils als Kriterien notwendigen Voraussetzungen (Baron & Kenny, 1986) 

waren im vorliegenden Datensatz nicht gegeben. So hatte sich bereits im Zuge der 

Überprüfung von Hypothese 3 herausgestellt, dass weder IED im Anschluss-, noch 

im Leistungs- oder Machtmotiv (=potentielle Mediatoren) mit der Resilienz und dem 

Kohärenzgefühl (=Kriterien) signifikant korrelierten. Demzufolge wäre nur noch die 

Überprüfung der Mediationsmodelle mit den Kriterien Posttraumatische Reifung, 

Lebensqualität und Effektivität des Führungsstils möglich gewesen. Die Berechnung 

dieser Modelle scheiterte jedoch an der Tatsache, dass sich im Zuge der 

durchgeführten inferenzstatistischen Tests zur Überprüfung von Hypothese 6 gezeigt 

hatte, dass sowohl der Gesamtskalenwert der Posttraumatischen Reifung, als auch 

die globale Lebensqualität nicht signifikant mit HO (=Prädiktor im Mediationsmodell) 

korreliert waren. Auch das potenziell noch verbleibende angenommene 

Mediationsmodell mit der Effektivität des Führungsstils als Kriterium konnte nicht 

inferenzstatistisch überprüft werden, da sich bereits im Zuge der Testung von 

Hypothese 4 herausgestellt hatte, dass nur IED im Leistungsmotiv signifikant mit der 

Effektivität des Führungsstils korrelierten. Allerdings bestand keine signifikante 

Korrelation (zweiseitige Testung) der HO-Gesamtskala mit IED im Leistungsmotiv  

(r = -.061, p = .287). Eine wesentliche zur Durchführung der Mediatoranalyse 

erforderliche Voraussetzung, nämlich der bestehende signifikante Zusammenhang 

des Prädiktors mit dem Mediator (Baron und Kenny, 1986), war somit im 

vorliegenden Datensatz nicht erfüllt. Demzufolge war weder die Überprüfung von 

Hypothese 15, noch von Hypothese 16 möglich. Folglich konnten beide Hypothesen

empirisch nicht bestätigt werden.  
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15.7 IED als partielle Mediatoren des Interaktionseffekts von Stress und HO auf 

die Elemente der psychFit und die Effektivität des Führungsstils 

In den letzten beiden aufgestellten Hypothesen 17 und 18 sollte ein 

komplexeres mediiertes Moderationsmodell untersucht werden, das auf die 

erhaltenen Befunde von Baumann, Kaschel et al. (2005) aufbaut. Hierbei wurde 

angenommen, dass IED im Anschluss-, Leistungs- und Machtmotiv als partielle 

Mediatoren in den im Zuge der Hypothesen 7 und 10 untersuchten 

Moderationsmodellen mit Stress als Prädiktor, HO als Moderator und der Resilienz, 

dem Kohärenzgefühl, der Posttraumatischen Reifung, der Lebensqualität und der 

Effektivität des Führungsstils von OA als Kriterien fungieren. 

Hypothese 17: IED im Anschluss-, Leistungs- und Machtmotiv mediieren bei 

OA partiell die Interaktion von Stress und HO auf die Resilienz, das Kohärenzgefühl, 

die Posttraumatische Reifung und die Lebensqualität. 

Hypothese 18: IED im Anschluss-, Leistungs- und Machtmotiv mediieren bei 

OA partiell die Interaktion von Stress und HO auf die Effektivität des Führungsstils.

Zur Prüfung der in den Hypothesen 17 und 18 postulierten partiell mediierten 

Moderationsmodelle mit IED im Anschluss-, Leistungs- und Machtmotiv als 

Mediatoren, war es zunächst eine grundlegende Voraussetzung, dass ein 

Moderatoreffekt von HO für den Zusammenhang zwischen Stress und den vier an 

die psychFit (BMVg, 2012) angelehnten Variablen (Hypothese 17) sowie der 

Effektivität des Führungsstils (Hypothese 18) besteht. Wie sich jedoch im Zuge der 

statistischen Prüfung von Hypothese 7 herausstellte, war diese grundlegende 

Voraussetzung nicht gegeben. HO moderierte im vorliegenden Datensatz den 

Zusammenhang von Stress mit der Resilienz, dem Kohärenzgefühl, der 

Posttraumatischen Reifung und der Lebensqualität nicht. Auch der zur Berechnung 

der partiell mediierten Moderationsmodelle erforderliche vorliegende Moderatoreffekt 

von HO in der Beziehung zwischen Stress und der Effektivität des Führungsstils 

konnte im Rahmen der inferenzstatistischen Prüfung von Hypothese 10 nicht 

bestätigt werden. Da also diese beiden Moderationsmodelle im vorliegenden 

Datensatz nicht bestätigt werden konnten, fehlte jegliche Grundlage zur 
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inferenzstatistischen Überprüfung der Hypothesen 17 und 18. Folglich konnten beide 

Hypothesen empirisch nicht bestätigt werden.
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16 Diskussion 

Im folgenden Diskussionsteil werden zunächst die zentralen Ergebnisse der 

Hypothesentests noch einmal zusammengefasst. Anschließend werden mögliche 

Erklärungsansätze für die erhaltenen empirischen Befunde erörtert und es wird auf 

Implikationen dieser Ergebnisse für die Forschung und die Praxis eingegangen. Auch 

die Limitationen der vorliegenden Studie werden diskutiert. Zuletzt folgen noch 

Anregungen für zukünftige Forschungsarbeiten sowohl im motivpsychologischen als 

auch im militärpsychologischen Bereich. In diesem Rahmen wird auch näher auf zu 

beachtende methodologische Besonderheiten bei der empirischen Untersuchung von 

IED eingegangen.   

16.1 Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse 

Das die Erstellung dieser Arbeit leitende Anliegen bestand darin, dem 

Plädoyer Hellmanns (2014) folgend einen Beitrag zur militärpsychologischen 

Forschung in Deutschland zu leisten und hierbei die bislang lediglich koexistierenden 

Forschungsfelder der Militärpsychologie und der Motivforschung zusammenzuführen. 

Thematisch beschäftigte sich das vorliegende Dissertationsprojekt mit der 

eingehenden Untersuchung impliziter und expliziter Motive von studierenden OA der 

UniBw M sowie mit bei OA vorliegenden IED in den Motivbereichen Anschluss, 

Leistung und Macht im Hinblick auf deren Zusammenhänge mit Indikatoren des 

psychischen Wohlbefindens (Resilienz, Kohärenzgefühl, Posttraumatische Reifung, 

Lebensqualität) und der Effektivität des Führungsstils. Es wurden parallel die beiden 

übergeordneten Forschungsziele der Replikation und Übertragung, beziehungsweise 

der Extension bisheriger Befunde aus der Motivforschung einerseits, und der 

empirischen Untersuchung der vier unter der psychFit (BMVg, 2012) subsumierten 

psychologischen Konstrukte (unter Einbeziehung der Effektivität des Führungsstils) 

andererseits verfolgt.  

Die Ergebnisse zeigen, dass bestehende Vorbefunde aus der 

Motivdiskrepanzforschung größtenteils in der hier untersuchten Stichprobe 

studierender OA nicht repliziert werden konnten und dass IED in allen drei 

Motivbereichen nicht konsistent negativ mit den an die psychFit (BMVg, 2012) 

angelehnten Konstrukten und mit der Effektivität des Führungsstils korrelierten, 
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sondern dass sich diese Zusammenhänge jeweils nur zwischen spezifischen IED in 

einzelnen Motivbereichen und einzelnen unter der psychFit (BMVg, 2012) 

subsumierten Variablen nachweisen ließen. Obwohl sich zwar überwiegend die 

erwarteten Korrelationsmuster zwischen Stress, beziehungsweise HO und den 

untersuchten Outcome-Variablen einstellten, fungierten IED in diesen Beziehungen 

nicht als partielle Mediatoren und mediierten auch die Interaktion von Stress und HO 

auf die insgesamt fünf in dieser Studie untersuchten Outcome-Variablen (Resilienz, 

Kohärenzgefühl, Posttraumatische Reifung, Lebensqualität und Effektivität des 

Führungsstils) nicht einmal partiell. 

Entgegen bisher vorliegender Befunde aus der Motivforschung (Baumann, 

Kaschel et al., 2005) zeigte sich Stress nicht signifikant mit IED im Anschluss-, 

Leistungs- oder Machtmotiv korreliert. Auch fungierte HO in diesem Zusammenhang 

nicht als Moderatorvariable, obwohl sowohl die PSI-Theorie (Kuhl, 2000, 2001) als 

auch die Ergebnisse von Baumann, Kaschel et al. (2005) einen derartigen 

Moderatoreffekt (zumindest im Bereich von IED im Leistungsmotiv) vermuten ließen. 

IED im Machtmotiv korrelierten mit keiner der untersuchten Outcome-Variablen 

(Resilienz, Kohärenzgefühl, Posttraumatische Reifung, Lebensqualität und 

Effektivität des Führungsstils) signifikant. In Einklang mit Hypothese 3 zeigten sich 

jedoch signifikant negative Korrelationen von IED im Anschlussmotiv mit der globalen 

Lebensqualität, von IED im Leistungsmotiv mit dem Gesamtskalenwert der 

Posttraumatischen Reifung und deren Subskalen Persönliche Stärken, 

Wertschätzung des Lebens sowie Beziehungen zu Anderen, und zusätzlich auch 

vom gemittelten Motivdiskrepanzwert mit der PPR-Subskala Beziehungen zu 

Anderen. Mit der Effektivität des Führungsstils von OA zeigten sich nur IED im 

Leistungsmotiv signifikant negativ korreliert. Die in den polynomialen 

Regressionsanalysen mit RSA (Edwards, 1994b, 2002) erhaltenen Ergebnisse 

bestätigten weitestgehend die unter Verwendung des einfachen Diskrepanzmaßes 

erhaltenen Befunde.  

Übereinstimmend mit Vorbefunden (Clark et al., 2011; Kreitler et al., 2007; 

Takayama et al., 1999; Wolff & Ratner, 1999; Xiao-Lei & Wei-Hong, 2006) konnten 

im Zuge der empirischen Überprüfung von Hypothese 5 signifikant negative 

Korrelationen von Stress mit der globalen Lebensqualität und mit dem 

Kohärenzgefühl nachgewiesen werden. Auch zwischen Stress und der Resilienz 

sowie der PPR-Subskala Persönliche Stärken bestanden signifikant negative 
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Korrelationen. Stabile signifikant positive Korrelationen zeigte in der untersuchten 

Stichprobe die HO mit der Resilienz, dem Kohärenzgefühl und den drei WHOQOL-

BREF-Domänen Physisch, Psychisch und Soziale Beziehungen. Die HOM- und 

HOP-Subskalen wiesen im Großen und Ganzen ähnliche Korrelationsmuster wie die 

HO-Gesamtskala auf, allerdings korrelierte die HOM-Skala auch signifikant negativ 

mit den PPR-Subskalen Wertschätzung des Lebens und Beziehungen zu Anderen. 

Entgegen der Erwartungen konnten die im Rahmen von Hypothese 7 vermuteten

Moderatoreffekte von HO im Zusammenhang zwischen Stress und allen Outcome-

Variablen dieser Studie nicht nachgewiesen werden.  

Im Zuge der empirischen Überprüfung der Hypothesen 8 und 9 zeigten sich

eine signifikant negative Korrelation von Stress sowie eine signifikant positive 

Korrelation von HO mit der Effektivität des Führungsstils von OA, die beide auch 

zusätzlich durch die dazu kongruenten signifikanten Korrelationsmuster mit den 

einzelnen Führungsstilen des full range of leadership-Modells untermauert werden

konnten. Der ursprünglich erwartete Moderatoreffekt von HO in der Beziehung 

zwischen Stress und der Effektivität des Führungsstils konnte allerdings nicht 

beobachtet werden. Von allen drei untersuchten impliziten Motiven korrelierte 

entgegen bestehender Forschungsergebnisse (Delbecq et a., 2013; Furtner, 2012) 

nur das Anschlussmotiv signifikant positiv mit der Effektivität des Führungsstils von 

OA. Dem entgegen korrelierten alle drei im Rahmen von Hypothese 12 

untersuchten expliziten Motive in unterschiedlicher Höhe signifikant positiv mit der 

Effektivität des Führungsstils. Die höchste positive Korrelation war hierbei für das 

explizite Leistungsmotiv zu beobachten, während das explizite Anschlussmotiv die 

geringste positive Korrelation mit der Effektivität des Führungsstils aufwies. Die 

Unterschiede in der Höhe der Korrelationskoeffizienten waren jedoch nur für den 

Vergleich zwischen dem expliziten Leistungs- und dem expliziten Anschlussmotiv 

sowie zwischen dem expliziten Macht- und dem expliziten Anschlussmotiv, nicht 

jedoch für den Vergleich zwischen dem expliziten Leistungs- und dem expliziten 

Machtmotiv signifikant. 

Baumann, Kaschel et al.‘s (2005) Befund für IED im Leistungsmotiv als 

partieller Mediator der Beziehung zwischen Stress und dem Wohlbefinden konnte im 

vorliegenden Datensatz für die Beziehung zwischen Stress und der Resilienz, dem 

Kohärenzgefühl, der Posttraumatischen Reifung, der Lebensqualität sowie der 

Effektivität des Führungsstils von OA weder für IED im Leistungs-, noch für IED im 
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Anschluss- oder Machtmotiv repliziert werden. Die beiden zu diesem Zweck 

ursprünglich formulierten Hypothesen 13 und 14 konnten nicht empirisch geprüft 

werden, da Stress nicht signifikant mit IED in allen drei Motivbereichen korrelierte 

und somit eine notwendige Voraussetzung zur Durchführung von Mediatoranalysen 

(Baron & Kenny, 1986) nicht gegeben war (es bestand kein signifikanter 

Zusammenhang zwischen dem Prädiktor und den vermuteten Mediatorvariablen).  

Entgegen aller Annahmen und Vorbefunde (Baumann, Kaschel et al., 2005) 

zeigten sich IED im Anschluss-, Leistungs- und Machtmotiv auch nicht als partielle 

Mediatoren des Zusammenhangs zwischen HO und der Resilienz, dem 

Kohärenzgefühl, der Posttraumatischen Reifung, der Lebensqualität und der 

Effektivität des Führungsstils. Keine der berechneten IED korrelierte signifikant mit 

der Resilienz und dem Kohärenzgefühl. Die beiden Kriterien Posttraumatische 

Reifung (Gesamtskalenwert) und globale Lebensqualität korrelierten nicht signifikant 

mit HO. IED im Leistungsmotiv korrelierten zwar signifikant negativ mit der Effektivität 

des Führungsstils und somit mit einem Kriterium der angenommenen 

Mediationsmodelle, allerdings nicht mit dem Prädiktor HO. Somit waren abermals 

nicht alle zur Durchführung einer Mediatoranalyse erforderlichen Voraussetzungen 

(Baron & Kenny, 1986) erfüllt und die Hypothesen 15 und 16 konnten im 

vorliegenden Datensatz ebenfalls nicht empirisch geprüft werden. 

Zuletzt konnte auch der von Baumann, Kaschel et al. (2005) berichtete 

partielle Mediatoreffekt von IED im Leistungsmotiv für die Interaktion von Stress und 

HO auf das Wohlbefinden in keinem der drei Motivbereiche und für keines der fünf 

Kriterien (Resilienz, Kohärenzgefühl, Posttraumatische Reifung, Lebensqualität und 

Effektivität des Führungsstils) empirisch nachgewiesen werden. Da die HO bei den 

untersuchten OA den Zusammenhang von Stress mit den an die psychFit (BMVg, 

2012) angelehnten Variablen und mit der Effektivität des Führungsstils nicht 

moderierte, fehlten auch bei den Hypothesen 17 und 18 die notwendigen 

empirischen Grundlagen, die für deren Überprüfung erforderlich gewesen wären. 

Zusammenfassend kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass sich von 

allen aufgestellten Hypothesen nur die signifikant positiven Korrelationen der HO und 

die signifikant negativen Korrelationen von Stress mit der Resilienz, dem 

Kohärenzgefühl, der Lebensqualität und der Effektivität des Führungsstils empirisch 

vollumfassend bestätigen ließen. Da sich IED über die Motivbereiche hinweg 

inkonsistent mit den Kriteriumsvariablen assoziiert zeigten, ergeben sich aus den 
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Resultaten dieser Arbeit erste Hinweise auf mindestens drei der weiteren 

Investigation bedürfende Auffälligkeiten: Erstens darauf, dass die unter der psychFit 

(BMVg, 2012) subsumierten Variablen zumindest mit IED durchaus sehr heterogene 

Korrelationsmuster aufweisen. Zweitens suggerieren die erhaltenen Ergebnisse 

auch, dass IED sich möglicherweise eher bereichsspezifisch auswirken. Drittens 

scheinen sich die von Baumann, Kaschel et al. (2005) vorgestellten Modelle, bei 

denen IED im Leistungsmotiv als partielle Mediatoren der Beziehung zwischen 

Stress, beziehungsweise HO und dem Wohlbefinden sowie des Interaktionsterms 

von Stress und HO auf das Wohlbefinden agieren, offensichtlich nicht ohne weiteres 

in anderen Populationen mit ähnlichen Kriteriumsvariablen replizieren zu lassen. Um 

dem Leser trotz der Vielfalt und Komplexität der untersuchten Hypothesen einen 

schnellen und geordneten Überblick über die erhaltenen Ergebnisse zu ermöglichen, 

werden die signifikanten Zusammenhänge zwischen den untersuchten Variablen 

unter ausschließlicher Berücksichtigung der Gesamtskalen in Abbildung 20 noch 

einmal grafisch veranschaulicht.   
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Abbildung 20. Empirisch bestätigte Zusammenhänge im Variablenraum dieses Dissertationsprojekts 

16.2 Erklärungsansätze für die inkonsistenten Korrelationsmuster von IED 

Dass Stress nicht signifikant positiv mit IED korreliert war, ist sicherlich ein 

kontraintuitiver und auch überraschender Befund, da Stress sich in anderen Studien 

empirisch bereits als proximaler Prädiktor von IED gezeigt hat (Baumann, Kaschel et 

al., 2005; Thrash et al., 2012). Als mögliche Moderatorvariable, die den in dieser 

Stichprobe auftretenden negativen Befund erklären könnte, ist sicherlich die HO zu 

diskutieren. Entsprechend der PSI-Theorie (Kuhl, 2000; 2001) sollte Stress 

Motivkongruenz vor allem bei lageorientierten Personen reduzieren (Baumann, 

Kaschel et al., 2005), die auftretende negative Affekte nur unzureichend regulieren 

können. Nun wiesen die untersuchten OA im Vergleich mit den von Kuhl (1994) 

angegebenen Mittelwerten für den HAKEMP-90 (Kuhl, 1990) jedoch deutlich höhere 
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Ausprägungen für HO auf. In Anbetracht der Besonderheiten der Stichprobe (alle 

Personen sind angehende Führungskräfte) sind hohe Werte für HO plausibel. Im 

Rahmen der empirischen Überprüfung von Hypothese 2 konnte allerdings kein 

Moderatoreffekt von HO für die Beziehung zwischen Stress und IED nachgewiesen 

werden. Möglicherweise tritt dieser Moderatoreffekt nur unter ganz bestimmten 

Umwelt- und Kontextbedingungen auf, die im militärischen Umfeld der hier 

untersuchten Stichprobe nicht gegeben waren. Beispielsweise könnten das 

Verhalten des und/oder die Beziehung zum direkten Vorgesetzten sowie die erlebte 

soziale Unterstützung in der eigenen Einheit Einfluss auf die Verarbeitung und die 

Folgeerscheinungen von Stress ausüben. Es wäre zudem denkbar, dass speziell bei 

OA zusätzlich andere psychologische Konstrukte für die Stressverarbeitung von 

Bedeutung sind, als dies bei Zivilisten der Fall ist. Des Weiteren muss bedacht 

werden, dass Stress sich bei OA möglicherweise deshalb nicht signifikant mit IED 

korreliert zeigt, da davon auszugehen ist, dass sie neben einer hoch ausgeprägten 

HO auch über effektive Copingmechanismen verfügen. In der Studie von Klee und 

Renner (2016) wurde bereits deutlich, dass Soldaten auch eine von der 

Normalbevölkerung abweichende Persönlichkeitsstruktur aufweisen. Sie zeigen 

generell niedrigere Werte für Neurotizismus (Klee & Renner, 2016) und werden somit 

möglicherweise von vorneherein weniger durch Stress beeinträchtigt. 

16.2.1 Warum korrelieren IED inkonsistent mit der psychFit? Für den 

negativen Zusammenhang zwischen IED und Indikatoren des psychischen 

Wohlbefindens existieren bereits eine ganze Reihe empirischer Belege (Brunstein et 

al., 1998; Kehr, 2004; McClelland et al., 1989; Ryan & Deci, 2000; Sheldon & Kasser, 

1995), auch wenn diese sich zum Teil auf direktionale Diskrepanzen oder nur auf 

spezifische Motivbereiche beziehen (Baumann, Kaschel et al., 2005; Hofer, Chasiotis 

et al., 2006; Kazén & Kuhl, 2011). Auf den ersten Blick sollten in der speziellen hier 

untersuchten Population studierender OA keine plausiblen Gründe vorliegen, die 

erklären könnten, warum eines der Big Three andere Korrelationsmuster mit den 

untersuchten Outcome-Variablen aufweisen sollte, als die anderen beiden Motive. 

Dennoch zeigte sich das Machtmotiv als einziges mit keiner der unter der psychFit 

(BMVg, 2012) subsumierten Variablen signifikant korreliert. Dieser Befund 

widerspricht klar den Ergebnissen von Hofer, Chasiotis et al. (2006) und von Kazén 

und Kuhl (2011) und bedarf somit einer eingehenderen Betrachtung.  
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Inhaltlich besteht das Machtmotiv aus Elementen, die darauf abzielen, Status 

und/oder Prestige zu erlangen und Einfluss auf andere ausüben zu können 

(Schönbrodt & Gerstenberg, 2012; Winter, 1994). Möglicherweise ist es in Bezug auf 

die hier untersuchten Kriteriumsvariablen nicht problematisch, wenn eine direktionale 

Motivdiskrepanz vorliegt, bei der das explizite Machtmotiv höher ausgeprägt ist, als 

das implizite. Gerade deshalb, weil das militärische Umfeld derartige 

Verhaltensweisen auch gutheißt, beziehungsweise geradezu erforderlich macht und 

zum Teil sogar fördert. Eventuell korreliert also in der speziellen hier untersuchten 

Population studierender OA nur die direktionale Diskrepanz im Machtmotiv negativ 

mit der Resilienz, dem Kohärenzgefühl, der Posttraumatischen Reifung und der 

Lebensqualität, bei der das implizite Machtmotiv höher ausgeprägt ist, als das 

explizite. OA mit einer derartigen Motivkonstellation würden sich permanent in einem 

Zustand befinden, in dem sie eigentlich mehr machtthematische Bedürfnisse und 

Wünsche haben, als sie in ihrem Alltag in Form von Werten leben und in Form von 

Zielen verfolgen können. Dass diese Situation in einem derart machtthematisch 

aufgeladenen Kontext wie dem Militär überhaupt auftritt, scheint jedoch äußerst 

unwahrscheinlich.  

Dass IED im Anschlussmotiv sehr signifikant negativ mit der globalen 

Lebensqualität korrelieren ist leicht nachzuvollziehen wenn man sich vor Augen 

führt, dass das soziale Leben und die Qualitäten der sozialen Beziehungen

maßgebliche Anteile der Lebensqualität sind. IED im Anschlussmotiv könnten bei

OA eventuell deshalb auch nur mit der globalen Lebensqualität und nicht mit den 

anderen unter der psychFit (BMVg, 2012) subsumierten Variablen assoziiert sein, da

die Lebensqualität von allen psychFit-Bestandteilen möglicherweise das am 

leichtesten, beziehungsweise auch am kurzfristigsten zu beeinflussende Konstrukt 

ist. Zumindest in Bezug auf das Kohärenzgefühl, bei dem es sich ja definitions-

gemäß eher um eine Disposition handelt (Sonnenmoser, 2006), wird diese Theorie

auch dadurch gestützt, dass überhaupt keine der berechneten IED signifikant mit 

diesem korreliert war. Was die Resilienz anbelangt, so kann man sich sicherlich im 

alltäglichen Leben weitaus präsentere, gewichtigere und auch weniger „versteckte“ 

Faktoren vorstellen, die deren Ausprägung wesentlich maßgeblicher beeinflussen, 

als etwa IED es könnten. Für die Posttraumatische Reifung zeigte sich, dass diese 

nur mit IED im Leistungsmotiv signifikant negativ korrelierte. Erklärbar scheint diese 

Tatsache durch den Umstand, dass zur Entstehung von Posttraumatischer Reifung 
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eine intensive Auseinandersetzung mit den traumatischen Geschehnissen 

erforderlich ist. In diese intensive Auseinandersetzung sind auch beispielsweise 

peers im Sinne von expert companions eingebunden (Tedeschi, 2013) und sie setzt 

eine Menge Anstrengung und Durchhaltevermögen voraus.  

Kazén und Kuhl (2011) bringen die Vermutung der Domänenspezifität der 

Auswirkungen von IED ins Spiel, die in letzter Konsequenz bedeuten würde, dass 

sich nur IED, die eine thematische Kongruenz mit dem untersuchten Kriterium 

aufweisen, auch auf dieses auswirken. Auf dieser Basis könnte man nun 

argumentieren, dass bei bestehenden IED im Leistungsmotiv die Werte für die 

Posttraumatische Reifung niedriger ausgeprägt sein sollten. Denn wenn eine 

betroffene Person in sich selbst bestehende Konflikte ihren Leistungsanspruch 

betreffend ausfechten muss, verbraucht dieser Prozess möglicherweise im Sinn des 

von Baumann, Kaschel et al. (2005) so bezeichneten „hidden stressors“ (S. 781) so 

viele Ressourcen, dass die sehr anstrengende und intensive Auseinandersetzung mit 

den traumatischen Erfahrungen nicht mehr in ausreichendem Maße möglich ist. 

Somit könnte dann allenfalls eine geringe, beziehungsweise auch gar keine 

Posttraumatische Reifung entstehen. Die Assoziation von IED im Leistungsmotiv mit 

schlechteren Werten für die Posttraumatische Reifung deckt sich auch gut mit dem 

von Baumann, Kaschel et al. (2005) für IED im Leistungsmotiv bezüglich 

psychosomatischer Beschwerden erhaltenen Befund.  

16.2.1.1 Besondere Umweltbedingungen. Ganz generell weisen Thrash et 

al. (2012) darauf hin, dass auch die Existenz von Moderatorvariablen in Betracht 

gezogen werden muss, die den Effekt von Motivkongruenz und somit auch den 

Effekt von IED auf Indikatoren des psychischen Wohlbefindens verantworten. 

Hierunter fallen beispielsweise Umweltbedingungen, unter denen IED sich entweder 

mehr oder weniger problematisch auf das Wohlbefinden auswirken (Thrash et al., 

2012). Da sich die hier untersuchten OA tagtäglich in einem multimotivthematisch 

aufgeladenen Umfeld bewegen, wurde ursprünglich angenommen, dass 

dementsprechend auch alle drei Motivbereiche für diese spezielle Population eine 

gewisse Relevanz aufweisen. Eine mögliche Erklärung für die nicht signifikanten 

Korrelationen von IED im Macht- und Anschlussmotiv mit der Resilienz, dem 

Kohärenzgefühl, der Posttraumatischen Reifung und Aspekten der Lebensqualität 

wäre, dass diese beiden Motivbereiche bei den OA nicht stark oder nicht oft genug 

durch motivbezogene und/oder motivrelevante Aktivitäten angeregt werden (Schüler 
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et al., 2008). Es könnte also sein, dass das universitäre Umfeld, das rein 

stundenmäßig auch den größten Teil des Tagesablaufs und des Wochenplans der 

OA ausmacht, insbesondere für das Leistungsmotiv relevante Aktivitäten mit sich 

bringt, sodass das Leistungsmotiv sich auch am meisten negativ mit dem 

Wohlbefinden (in diesem Fall vor allem mit Posttraumatischer Reifung) assoziiert 

zeigt. Dementgegen könnte es der Fall sein, dass die Macht- und Anschlussmotive 

der OA im Umfeld der UniBw M nicht besonders stark, beziehungsweise schwächer 

als das Leistungsmotiv angeregt werden und sich daher bestehende IED in diesen 

beiden Motivbereichen auch nicht negativ auf die erhobenen an die psychFit (BMVg, 

2012) angelehnten Variablen auswirken (Schüler et al., 2008). Dieser 

Erklärungsansatz würde ein Bild der jungen OA zeichnen, in dem sie stark durch das 

universitäre Umfeld und das Intensivstudium geprägt sind, wohingegen kaum 

Aktivitäten oder Umweltbedingungen vorliegen, die ihr Anschluss- oder Machtmotiv 

anregen.  

16.2.1.2 Spezielle Eigenschaften und Persönlichkeit der OA. Auch andere 

Moderatoren, die den Zusammenhang zwischen IED und dem Wohlbefinden 

beeinflussen, werden von Thrash et al. (2012) diskutiert. So fand Langens (2007) 

heraus, dass IED sich bei Personen, die den dispositionalen trait activity inhibition 

aufweisen, weniger problematisch auswirken. Activity inhibition ist ein 

Persönlichkeitsmerkmal, das durch eine stabile Tendenz charakterisiert ist, eigene 

motivationale Impulse zu unterdrücken (Langens, 2007). Da bei Personen mit starker 

activity inhibition der Ausdruck des betreffenden Motivs (Anschluss, Leistung oder 

Macht) also gehemmt wird (Thrash et al., 2012), wirken sich auch bestehende IED im 

jeweiligen Motivbereich nicht weiter negativ aus (Langens, 2007).  

Ebenfalls geringe Auswirkungen von IED sind bei solchen Personen zu 

erwarten, die emotional disclosure als Coping-Strategie nutzen (Langan-Fox et al., 

2009; Schüler et al., 2009) – ihre Emotionen anderen gegenüber also offen 

ausdrücken. Dasselbe gilt für Personen, die dazu fähig sind, ihr Verhalten flexibel zu 

regulieren und an die spezifischen situativen Anforderungen anzupassen, um ihre 

persönlichen Ziele zu erreichen (Cloninger, Svrakic & Przybeck, 1993). Diese 

Personen weisen eine hohe so genannte self-directedness auf (Langan-Fox et al., 

2009). Die self-directedness lässt sich auch mit dem locus of control in Verbindung 

bringen (De Fruyt, Van De Wiele & Van Heeringen, 2000). Niedrige Werte für self-

directedness sind hierbei mit externalen Kontrollüberzeugungen assoziiert, 
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wohingegen hohe Werte für self-directedness mit internalen Kontrollüberzeugungen 

einhergehen (Cloninger et al., 1993). Außerdem ist self-directedness stark negativ 

mit Neurotizismus und stark positiv mit Gewissenhaftigkeit assoziiert (De Fruyt et al., 

2000). Da Soldaten generell hohe Werte für Gewissenhaftigkeit bei gleichzeitig 

niedrig ausgeprägtem Neurotizismus zeigen (Klee & Renner, 2016), kann davon 

ausgegangen werden, dass sie sowohl eine hohe self-directedness, als auch 

internale Kontrollüberzeugungen haben und sich IED aus diesem Grund bei ihnen 

nicht so nachteilig auswirken, wie es in der Normalbevölkerung bereits 

nachgewiesen werden konnte (Langan-Fox et al., 2009; Thrash et al., 2012).  

Die insgesamt sehr wenigen signifikanten Korrelationen zwischen IED im 

Anschluss-, Leistungs- und Machtmotiv mit der Resilienz, dem Kohärenzgefühl, der 

Posttraumatischen Reifung und der Lebensqualität sind also möglicherweise dadurch 

bedingt, dass bei den OA hohe Werten für activity inhibition (Langens, 2007) und 

self-directedness vorliegen und dass sie internale Kontrollüberzeugungen (Langan-

Fox et al., 2009) aufweisen (Thrash et al., 2012). Diese Konstellation scheint in 

Anbetracht des Eindrucks, den die Autorin in der tagtäglichen Interaktion mit den OA 

gewinnen konnte, durchaus realistisch. Inwieweit der Einsatz von emotional 

disclosure als Coping-Strategie (Langan-Fox et al., 2009; Schüler et al., 2009) für die 

schwach ausgeprägten Korrelationsmuster verantwortlich sein könnte (Thrash et al., 

2012), bleibt allerdings in Anbetracht der üblicherweise an den Tag gelegten 

Verhaltensweisen und Einstellungen der OA eher fraglich.  

Aus den Ergebnissen von Kehrs (2004) Längsschnittstudie ließe sich darüber 

hinaus möglicherweise ableiten, dass sich bei den untersuchten OA aufgrund ihrer 

zu erwartenden hoch ausgeprägten volitionalen Stärke keine signifikanten, konsistent 

negativen Zusammenhänge von IED mit Indikatoren des Wohlbefindens beobachten 

lassen. Ganz unabhängig davon, welcher Umstand, beziehungsweise welche 

Kombination von Einflussfaktoren die vorliegenden Ergebnisse letztendlich erklärt, so 

sollte nicht unerwähnt bleiben, dass auch in den Studien von Gröpel (2008) und 

McAuley et al. (2004) keine signifikanten Effekte für Motivkongruenz, 

beziehungsweise für Motiv-Ziel-Diskrepanzen in Bezug auf das Wohlbefinden 

berichtet wurden. 

16.2.2 Warum korrelieren IED inkonsistent mit der Effektivität des 

Führungsstils? Dass mit der Effektivität des Führungsstils von OA nur IED im 
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Leistungsmotiv sehr signifikant negativ korrelierten, mag wiederum den 

Überlegungen geschuldet sein, dass die Umweltbedingungen als Moderator 

fungieren könnten (Thrash et al., 2012). So werden, wenn es um die Frage effektiver 

Führung geht, vermutlich die Anschluss- und Machtmotive weniger angeregt (Schüler 

et al., 2008) als das Leistungsmotiv, bei dem es inhaltlich ja um die 

Auseinandersetzung mit einem Gütemaßstab geht (Winter, 1994). Da Schüler et al. 

(2008) auch empirisch zeigen konnten, dass vorhandene IED durchaus nicht negativ 

mit Variablen korreliert sein müssen, wenn die inkongruenten Motivbereiche nicht 

durch motivbezogene Aktivitäten angeregt werden, wäre das eine plausible 

Erklärung dafür, dass in der vorliegenden Stichprobe nur IED im Leistungsmotiv 

signifikant mit der Effektivität des Führungsstils korreliert waren.  

Dass sich die eigentlich erwartete signifikant negative Korrelation von IED im 

Machtmotiv mit der Effektivität des Führungsstils nicht zeigte, könnte womöglich 

dadurch erklärt werden, dass OA in ihrer Arbeit auf eher technische Aspekte im 

Umgang mit ihnen unterstellten Personen fokussieren (N. Baumann, persönl. 

Mitteilung, 13.05.2016). Diese Vermutung wird durch die Langzeitstudie von 

McClelland und Boyatzis (1982) gestützt. Andererseits zeigen die Ergebnisse dieser 

Langzeitstudie auch, dass bei Managern in nicht-technischen Berufen in einem 

geringeren Ausmaß ebenso das implizite Leistungsmotiv signifikant mit dem 

Führungserfolg nach 8 und 16 Jahren korreliert war (McClelland & Boyatzis, 1982). 

Der Leistungsmotivbereich sollte vor allen Dingen dann relevant für die Effektivität 

des Führungsstils sein „when individual contributions are more important than the 

ability to influence people“ (McClelland & Boyatzis, S. 737), was bei den 

studierenden OA in nicht-technischen Studiengängen unter Berücksichtigung der in 

der Bundeswehr gegebenen Strukturen auch der Fall sein dürfte.  

16.3 Erklärungsansätze für die Korrelationsmuster von Stress und HO mit den 

Elementen der psychFit   

Dass Stress signifikant negativ mit der Resilienz, dem Kohärenzgefühl und der 

Lebensqualität korreliert, scheint bereits auf den ersten Blick intuitiv verständlich und 

nachvollziehbar zu sein. Auch empirische Befunde anderer Autoren stützen den 

negativen Zusammenhang zwischen Stress und dem Kohärenzgefühl (Takayama et 
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al., 1999), beziehungsweise zwischen Stress und der Lebensqualität (Wolff & Ratner, 

1999). Im Falle der Resilienz ergibt sich die negative Korrelation mit Stress fast 

schon zwangsweise aus der Definition des Konstrukts die besagt, dass Resilienz die 

Fähigkeit beschreibt, durch belastende Ereignisse nur minimal beeinträchtigt zu 

werden. Auch der auf den ersten Blick vielleicht kontraintuitive Befund, dass Stress 

nicht signifikant negativ mit der Posttraumatischen Reifung korreliert, kann recht 

einfach unter Rückgriff auf deren Begriffsdefinition (Tedeschi, 2013) erklärt werden. 

Aus dieser geht eindeutig hervor, dass Posttraumatische Reifung nur dann möglich 

ist, wenn eine Person ein Erlebnis erfahren hat, das ein ausreichend großes Maß an 

Distress verursacht hat, um die Grundüberzeugungen infrage zu stellen, auf denen 

die jeweils individuelle assumptive world basiert (Tedeschi, 2013). Dieser Umstand 

führt natürlich dazu, dass Soldaten, bei denen Posttraumatische Reifung auftritt, 

gleichzeitig auch über vermehrtes Stresserleben berichten (Tedeschi, 2013). Es kann 

demzufolge bei Soldaten möglicherweise also sogar ein mittelstark positiv 

ausgeprägter Zusammenhang zwischen Stress und Posttraumatischer Reifung 

erwartet werden. Die PPR-Subskala Persönliche Stärken war die einzige, die 

dennoch signifikant negativ mit Stress korrelierte. Möglicherweise besteht dieser 

negative Zusammenhang, da es auf dieser PPR-Subskala inhaltlich darum geht, 

dass die betroffene Person ein Bewusstsein dafür entwickelt, wie gut sie es geschafft 

hat, mit dem traumatischen Ereignis umzugehen und dieses zu bewältigen 

(Tedeschi, 2013). Die Entwicklung eines solchen Bewusstseins dürfte bei hohem 

Stress so nicht gegeben sein, da ein stressbehafteter Zustand ja gerade dann 

entsteht, wenn die Person das Gefühl hat, wesentliche Dinge und Geschehnisse in 

ihrem Umfeld nicht beeinflussen zu können, beziehungsweise damit überfordert zu 

sein (Büssing, 2011).  

Die im Zuge der empirischen Prüfung von Hypothese 6 beobachteten 

signifikant positiven Korrelationen von HO mit der Resilienz, dem Kohärenzgefühl 

und den WHOQOL-BREF-Domänen (Angermeyer et al., 2000) Physisch, Psychisch 

und Soziale Beziehungen sind ebenfalls sehr plausibel. Bereits in den Studien von 

Baumann, Kaschel et al. (2005) war die HOP-Subskala des HAKEMP-90 (Kuhl, 

1990), also die Fähigkeit eines Individuums, bei auftretenden Problemen und 

Schwierigkeiten selbst positiven Affekt zu generieren, signifikant positiv mit dem 

subjektiven Wohlbefinden korreliert. Da das Konstrukt der HO generell die 

„Effektivität der Handlungskontrolle unter Stress“ (Handlungskontrolltheorie, 2014,  
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S. 704) beschreibt, ist es nur logisch, dass positive Zusammenhänge mit der 

ebenfalls zur Bewältigung schwieriger Situationen erforderlichen Resilienz und dem 

Kohärenzgefühl bestehen und damit – sofern die effektive Handlungskontrolle  

gelingt – eben auch zur Lebensqualität. Dass lediglich die Domänen, nicht jedoch die 

globale Lebensqualität signifikant positiv mit der HO korrelierten, kann durch den 

Aufbau des WHOQOL-BREF (Angermeyer et al., 2000) erklärt werden. Das 

Instrument misst die globale Lebensqualität durch zwei separate Items (Angermeyer 

et al., 2000). Der Skalenwert für die globale Lebensqualität ergibt sich also nicht aus 

der Addition der Domänenwerte und wies in dieser Stichprobe auch eine schlechte 

interne Konsistenz auf. 

16.3.1 Unerwartete Korrelationsmuster mit Subskalen der 

Posttraumatischen Reifung. Unerwarteter Weise traten sowohl auf der HOM-Skala, 

als auch auf der HO-Gesamtskala signifikant negative Korrelationen mit der PPR-

Subskala Beziehungen zu Anderen auf. Dieser Umstand ist möglicherweise dadurch 

erklärbar, dass sich das Konzept der HO (und hier insbesondere der HOM) in erster 

Linie darauf bezieht, den durch zum Beispiel traumatische Erlebnisse entstandenen 

negativen Affekt eigenständig herabzuregulieren (Handlungskontrolltheorie, 2014). 

Somit kommen im langen Prozess der Posttraumatischen Reifung bei stark 

handlungsorientierten Personen Beziehungen zu Anderen entweder zu kurz, oder 

aber sie werden auch gar nicht in erheblichem Ausmaß zur erfolgreichen 

Bewältigung benötigt.  

Die ebenfalls beobachtbare negative Korrelation der HOM-Subskala mit der 

PPR-Subskala Wertschätzung des Lebens könnte darin begründet liegen, dass sich 

diese doch sehr ideologische PPR-Subskala möglicherweise auch als eine Art 

Fluchtmechanismus interpretieren lässt, der bei der Bewältigung des Traumas hilft, 

wenn man das Trauma selbst nicht komplett eigenständig regulieren kann. Die PPR-

Dimension Wertschätzung des Lebens beinhaltet die Erkenntnis, dass die eigene 

Lebenszeit wertvoll und kostbar ist und nicht vergeudet werden sollte (Tedeschi, 

2013). Personen mit starker HOM sind eventuell aus sich selbst heraus in der Lage, 

aufgetretene Traumata eigenständig derart herabzuregulieren und zu verarbeiten, 

dass das Ereignis nicht mehr gravierend genug ist, um einen solchen ideologischen 

Wandel, wie ihn die PPR-Dimension Wertschätzung des Lebens beschreibt, 

hervorzurufen. Da die HOM explizit aus einer Affektregulierung ohne Zuhilfenahme 
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von Abwehrmechanismen wie zum Beispiel Beschönigen (Handlungskontrolltheorie, 

2014) besteht, könnte dies die negative Korrelation zur PPR-Subskala 

Wertschätzung des Lebens erklären. Insbesondere dann, wenn man diese Subskala 

als eher weniger handlungsbezogen, sondern eher mehr ideologisch bis hin in 

Richtung eines Abwehrmechanismus bei nicht vollständig gelingender 

Traumabewältigung interpretiert.  

Dass sich ein signifikant positiver Zusammenhang mit der PPR-Dimension 

Neue Möglichkeiten nur für die HOP-Skala des HAKEMP-90 (Kuhl, 1990) zeigt, lässt 

sich leicht dadurch erklären, dass HOP die Fähigkeit beschreibt, auch unter hoher 

Belastung positiven Affekt „selbstgesteuert heraufzuregulieren und dadurch Initiative 

zeigen zu können“ (Handlungskontrolltheorie, 2014, S. 704). Somit korrespondiert 

die HOP-Skala insbesondere mit ihrem Aspekt Initiative zu zeigen inhaltlich gut mit 

dem auf der PPR-Dimension Neue Möglichkeiten beschriebenen stärkeren 

Bewusstsein für alternative Lebenswege und neue Optionen (Tedeschi, 2013).  

Keine signifikanten Korrelationen mit den HAKEMP-90-Skalen waren für die 

PPR-Dimensionen Persönliche Stäken und Religiöse Veränderungen beobachtbar. 

Über das auf der PPR-Dimension Persönliche Stärken entstehende Bewusstsein 

dafür, wie gut man das traumatische Erlebnis bewältigen konnte (Tedeschi, 2013), 

verfügen handlungsorientierte Personen vermutlich ohnehin per se, so dass bei 

ihnen auch nach einem erlebten Trauma keine weiteren Zugewinne auf dieser

Dimension zu erwarten sind. Die von Tedeschi (2013) beschriebene Stärkung 

religiöser oder spiritueller Ansichten ist ein einerseits so spezifischer, andererseits 

aber auch derart multifaktoriell bedingter Bereich, dass ein Zusammenhang mit der 

HO generell nicht unbedingt naheliegt. Möglicherweise spielt speziell für diese PPR-

Subskala auch das soziale und familiäre Umfeld eine größere Rolle, als individuelle 

Persönlichkeitsfaktoren.  

Für den Gesamtskalenwert der Posttraumatischen Reifung waren keine 

signifikanten Korrelationen mit den HAKEMP-90-Skalen (Kuhl, 1990) zu beobachten. 

Die Posttraumatische Reifung ist ein Konstrukt, das durch den PPR (Maercker & 

Langner, 2001) in vielen unterschiedlichen Facetten sehr breit gefächert erfasst wird. 

Meist ist die Posttraumatische Reifung aber nur auf spezifischen Dimensionen zu 

beobachten und Tedeschi (2013) konstatiert, dass es äußerst selten vorkommen 

dürfe, dass Individuen über Posttraumatische Reifung auf allen fünf PPR-

Dimensionen berichten. Somit mittelt sich der Gesamtskalenwert des PPR  
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(Maercker & Langner, 2001) gewissermaßen durch seine Berechnung selbst aus, da 

er aus der Addition aller fünf Subskalen besteht. In der vorliegenden Arbeit waren die 

HAKEMP-90-Skalen sehr unterschiedlich positiv und negativ mit den PPR-

Dimensionen korreliert. Aus diesem Grund lässt sich auch keine signifikante 

Korrelation der HO mit dem Gesamtskalenwert der Posttraumatischen Reifung 

nachweisen. Des Weiteren wurde die Posttraumatische Reifung mit einem 

Fragebogen erfasst, der auf sehr spezifische Verhaltensweisen in fünf Bereichen 

fokussiert. Der eingesetzte Fragebogen zur Erfassung der HO besteht jedoch aus 

Aussagen, die menschliches Verhalten recht allgemein in vielen alltäglichen 

Situationen abdecken. Eventuell kann dieser Umstand die fehlende Korrelation 

zwischen HO und der Posttraumatischen Reifung erklären. Mit einer Art 

„kontextspezifischem“ Handlungskontrollfragebogen würden die beiden Variablen 

sich bezüglich ihrer Geltungsbreite eher entsprechen, so dass sich dann eventuell 

signifikante Zusammenhänge beobachten ließen.    

16.3.2 Kein Moderatoreffekt von HO in der Beziehung zwischen Stress 

und den Elementen der psychFit. Im Rahmen der Überprüfung von Hypothese 7 

konnte kein Moderatoreffekt der HO in der Beziehung zwischen Stress und der 

Resilienz, dem Kohärenzgefühl, der Posttraumatischen Reifung und der 

Lebensqualität festgestellt werden. Es wäre zu erwarten gewesen, dass LO nur unter 

Stress zu Reduktionen im Wohlbefinden führen sollte (Handlungskontrolltheorie, 

2014). Da der Mittelwert für HO bei den studierenden OA höher ausgeprägt war, als 

von Kuhl (1994) für den HAKEMP-90 (Kuhl, 1990) angegeben, befanden sich 

vermutlich kaum tatsächlich als lageorientiert einzustufende Probanden in der 

Stichprobe.  

Parallel zu den Erklärungsansätzen der erhaltenen Ergebnisse für Hypothese 

2 ist auch bei der 7. Hypothese zumindest für den Macht- und Anschlussmotiv-

bereich davon auszugehen, dass – anders als im Bereich des Leistungsmotivs – 

HO, beziehungsweise Affektregulation im Allgemeinen, eventuell keine essentielle 

Rolle spielt (Baumann, Kaschel et al., 2005). Baumann, Kaschel et al. (2005) führen 

dazu in ihrem Artikel aus, dass Veränderungen im Affekt speziell für den 

Leistungsmotivbereich besonders relevant sein dürften. Das liegt daran, dass eine 

leistungsmotivbezogene Episode zumeist mit Reduktionen positiven Affekts 

einhergeht, der sich dann wieder steigert, wenn die betroffene Person ihre Ziele 
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erreicht hat (McClelland et al., 1953). Bei der Befriedigung von Macht- und 

Anschlussmotiven kann es aber auch der Fall sein, dass von Beginn der jeweiligen 

Episode an positiver Affekt vorherrscht (Baumann, Kaschel et al., 2005). Deswegen 

gehen Baumann, Kaschel et al. (2005) davon aus, dass im Bereich des Macht- und 

des Anschlussmotivs die generelle emotionale „Anfälligkeit“ (S. 796), die sich 

beispielsweise über die Persönlichkeitsvariable Neurotizismus operationalisieren 

ließe, vermutlich ein stärkerer Prädiktor für das Wohlbefinden sein sollte, als HO.

Durch diesen Erklärungsansatz wäre zumindest nachvollziehbar, warum sich die 

Hypothesen 2 und 7 (und möglicherweise auch Hypothese 10) nicht bestätigen 

ließen. 

16.4 Diskussion der Korrelationsmuster zwischen Stress, HO, Motiven und der 

Effektivität des Führungsstils

Wie erwartet zeigte sich bei den untersuchten OA Stress signifikant negativ, 

HO hingegen signifikant positiv mit der Effektivität deren Führungsstils korreliert. Die 

Effektivität des Führungsstils war von Beginn an in Analogie zu den die psychFit 

(BMVg, 2012) konstituierenden Variablen konzipiert. Aus dieser Perspektive heraus 

betrachtet und unter Kenntnis der von Baumann, Kaschel et al. (2005) erhaltenen 

Befunde fielen die Ergebnisse der statistischen Analysen zur Prüfung der 

Hypothesen 8 und 9 erwartungsgemäß aus. 

16.4.1 Stress und Führungsstil. Stress ist im Alltagssprachgebrauch ganz 

offensichtlich negativ mit einer ganzen Reihe von Outcome-Variablen assoziiert,

wobei manche Personen die Meinung vertreten, dass ein gewisses Maß an Druck 

oder Stress auch leistungssteigernd wirken kann. In dieser Arbeit wurde Stress – 

bedingt durch die Wahl des Erhebungsinstruments PSS-10 (Büssing, 2011) – als 

innerhalb der letzten vier Wochen (Büssing, 2011) vor Studienteilnahme erlebter 

Alltagsstress der OA konzipiert. Dieser Alltagsstress war einerseits direkt signifikant 

negativ mit der Effektivitäts-Subskala des MLQ (Felfe & Goihl, 2002) korreliert. 

Andererseits ließen sich auch eine sehr signifikant negative Korrelation von Stress 

mit dem als effektiv geltenden transformationalen Führungsstil (Avolio, 2011; 

Coleman et al., 1995; Gasper, 1992) sowie eine höchst signifikant positive 

Korrelation von Stress mit der als ineffektiv eingestuften Führungsvermeidung 
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(Avolio, 2011; Felfe, 2006) beobachten. Die bei den studierenden OA aufgetretene 

negative Korrelation von Stress mit dem transformationalen Führungsstil konnte auch 

bereits in der Studie von Seltzer et al. (1989) beobachtet werden.  

Generell hat sich die empirische Forschung eher mit dem Stress der 

Geführten, beziehungsweise mit dessen Ausprägung in Abhängigkeit des Verhaltens 

von Führungskräften beschäftigt (Harms, Credé, Tynan, Leon & Jeung, 2016). In 

einem metaanalytischen Review verdeutlichen Harms et al. (2016) jedoch auch, dass 

das Stresslevel der Führungskräfte deren Verhalten beeinflusst (was wiederum mit 

dem Stresslevel der Geführten zusammenhängt). Sie kommen zu dem Schluss, dass 

“stress and leadership are inextricably linked with one another” (Harms et al., 2016, 

S. 178). Vermutlich zeigt sich in der vorliegenden Studie Stress vor allen Dingen 

deshalb negativ mit der Effektivität des Führungsstils verknüpft, da den OA unter 

Stress nicht mehr genügend kognitive Ressourcen zur Verfügung stehen, um diese 

den anstehenden Problemen und Führungsentscheidungen zuzuwenden (Harms et 

al., 2016). Harms et al. (2016) führen auch Forschungsarbeiten an die zeigen 

konnten, dass Personen, deren psychische Ressourcen vermindert oder erschöpft 

sind (was beispielsweise durch Stress passieren kann), nicht mehr dazu in der Lage 

sind, positives Führungsverhalten an den Tag zu legen (Eubanks & Mumford, 2010). 

Stattdessen verhalten sich derart „gestresste“ Führungskräfte ihren Untergebenen 

gegenüber sogar eher destruktiv (Bardes & Piccolo, 2010; Collins & Jackson, 2015). 

Auch die Fähigkeit zur flexiblen Anpassung des Führungsverhaltens an 

unterschiedliche Situationen und Herausforderungen, die Avolio (2011) als 

unabdingbare Voraussetzung für eine hohe Effektivität des Führungsstils ansieht 

(Avolio et al., 2004; Bass & Bass, 2008; Colbert et al., 2008), dürfte unter Stress – 

wenn überhaupt – nur in geringerem Maße gegeben sein. Die erhaltenen 

signifikanten Korrelationen zwischen Stress und dem transformationalen 

Führungsstil, der Führungsvermeidung und der Effektivität des Führungsstils sind 

demzufolge sowohl aus theoretischer, als auch aus empirischer Sicht plausibel und 

erwartbar. Jedoch fallen sie insgesamt in ihrer absoluten Höhe eher gering aus.  

Dass zwischen dem transaktionalen Führungsstil und Stress kein signifikanter 

Zusammenhang nachgewiesen werden konnte, ist möglicherweise der Tatsache 

geschuldet, dass einige Aspekte transaktionalen Führungsverhaltens als effektiv, 

andere hingegen als eher ineffektiv eingestuft werden können (Avolio, 2011). Somit 

besteht bezüglich dessen genereller Effektivität eine gewisse Ambivalenz. Statistisch 
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könnten sich deshalb bestehende Zusammenhänge einzelner Elemente des 

transaktionalen Spektrums mit Stress gegenseitig ausgemittelt haben. Eine 

Einzelitemanalyse konnte diese Vermutung im vorliegenden Datensatz auch 

empirisch stützen: Während ein Item der als eher effektiv einzustufenden 

transaktionalen Subskala contingent reward signifikant negativ mit Stress korrelierte, 

traten bei drei Items der als eher ineffektiv geltenden Subskala management by 

exception – passive signifikant positive Korrelationen mit Stress auf. 

16.4.2 HO und Führungsstil. Da unter HO definitionsgemäß die Fähigkeit 

verstanden wird, „Affekte flexibel zu regulieren, sodass das Individuum 

handlungsfähig und nicht in der augenblicklichen emotionalen Lage verhaftet bleibt“ 

(Handlungsorientierung, 2014, S. 705), kann theoriegeleitet davon ausgegangen 

werden, dass handlungsorientierte OA aufgrund ihrer hoch ausgeprägten flexiblen 

Regulationsfähigkeit auch eine hohe Effektivität des Führungsstils aufweisen sollten 

(Avolio, 2011). Die im Rahmen der empirischen Prüfung von Hypothese 9 

errechneten höchst signifikant positiven Korrelationen der HO mit der Effektivität des 

Führungsstils und dem auch für den militärischen Bereich als am effektivsten 

eingestuften transformationalen Führungsstil (Avolio, 2011) waren somit nicht nur 

aufgrund der bereits von Baumann, Kaschel et al. (2005) erhaltenen Ergebnisse zu 

erwarten, sondern sind auch theoretisch nahezu determiniert. Gleiches gilt dann 

auch für die errechnete höchst signifikant negative Korrelation zwischen HO und der 

Führungsvermeidung (Avolio, 2011). Da die Führungsvermeidung gewissermaßen 

das Gegenteil eines effektiven Führungsstils darstellt, war sowohl aufgrund der von 

Baumann, Kaschel et al. (2005) erhaltenen Befunde, als auch aus theoretischer 

Perspektive ein signifikant negativer Zusammenhang mit der HO zu erwarten, der in 

seiner absoluten Stärke auch hoch ausgeprägt war.  

Der zur Hypothesentestung in dieser Studie verwendete HO-Gesamtscore 

setzt sich aus der mit dem HAKEMP-90 (Kuhl, 1990) gemessenen HOM und HOP 

zusammen. Die HOM-Skala des HAKEMP-90 (Kuhl, 1990) misst in erster Linie die 

Fähigkeit von Personen, negative Emotionen zu bewältigen und das Erlebte effizient 

zu verarbeiten. Dies führt dann bei zukünftig auftretenden Problemen dazu, dass 

Personen mit hohen HOM-Skalenwerten dazu in der Lage sind, kreative 

Lösungsmöglichkeiten zu finden (Handlungsorientierung, 2014). Die HOP-Skala 

hingegen misst eher die rasche Entscheidungsfindung und die Fähigkeit zum 
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Umsetzen von Absichten in konkrete Handlungen (Handlungsorientierung, 2014). 

Während für den transformationalen Führungsstil, die Führungsvermeidung und die 

Effektivität des Führungsstils vermutlich all diese HO-Elemente relevant sind, basiert 

transaktionales Führungsverhalten auf Belohnungssystemen und dem 

Verstärkungsprinzip (Avolio, 2011) und ist somit möglicherweise stärker als die 

anderen beiden Führungsstile noch vom Verhalten der Geführten beeinflusst (Avolio, 

2011). Dieser Umstand könnte erklären, warum sich zwar eine sehr signifikant 

positive Korrelation des transaktionalen Führungsstils mit der HO zeigt, diese in ihrer 

absoluten Höhe jedoch geringer ausgeprägt ist, als die Korrelationen der HO mit den 

anderen beiden erhobenen Führungsstilen. Dieser Erklärungsversuch bleibt jedoch 

spekulativ, da im Rahmen der Literaturrecherche keinerlei empirische Studien 

ausfindig gemacht werden konnten, die sich mit dem Zusammenhang von HO und 

der Effektivität des Führungsstils beschäftigt haben.  

16.4.3 Kein Moderatoreffekt von HO in der Beziehung zwischen Stress 

und der Effektivität des Führungsstils. Dass HO sich im Zuge der empirischen 

Überprüfung von Hypothese 10 nicht als Moderator in der Beziehung zwischen 

Stress und der Effektivität des Führungsstils zeigte, könnte ähnlich wie bereits in der 

Diskussion zu den beiden Hypothesen 2 und 7 vermutet, erneut damit 

zusammenhängen, dass die untersuchten OA im Vergleich mit den von Kuhl (1994) 

angegebenen Mittelwerten für den HAKEMP-90 (Kuhl, 1990) deutlich höhere 

Ausprägungen für HO aufwiesen. Demzufolge könnte sich der Moderatoreffekt 

eventuell deshalb nicht gezeigt haben, da in der hier untersuchten Stichprobe die 

vorkommende Bandbreite der HO nicht groß genug war.  

Da sich außer den gegenteilig lautenden Ergebnissen von Baumann, Kaschel 

et al. (2005) für das psychische Wohlbefinden als Kriterium keine weiteren 

empirischen Befunde für die vermutete Moderatorfunktion von HO ausfindig machen 

ließen, kann ansonsten auch nur vermutet werden, dass speziell im militärischen 

Kontext möglicherweise andere, einflussreichere Moderatoren für die Beziehung 

zwischen Stress und der Effektivität des Führungsstils vorliegen. Als solche 

kontextspezifischen Moderatoren kämen bei OA beispielsweise deren Persönlichkeit 

und deren Coping-Fähigkeiten, aber auch (kognitive) Flexibilität und Authentizität in 

Betracht. Im Allgemeinen scheint es sich bei Soldaten um Personen zu handeln, die 

trotz oftmals belastender Bedingungen ein hohes Funktionsniveau aufrechterhalten 
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können und nur wenig von gravierenden Ereignissen beeinträchtigt werden 

(Bonanno, 2004; Meichenbaum, 2013). Aus dieser Beobachtung könnte 

geschlussfolgert werden, dass Soldaten von vorne herein eine 

Persönlichkeitsstruktur aufweisen, die wenig anfällig für Stress ist. Klee (2014) sowie 

Klee und Renner (2016) konnten hierfür bereits empirische Evidenz generieren. 

Abgesehen von einer adaptiven Persönlichkeit könnte es auch sein, dass Soldaten 

über effektive Coping-Mechanismen verfügen, die dafür sorgen, dass sich erlebter 

Stress nicht negativ auf die Effektivität des Führungsstils auswirkt. Auch (kognitive) 

Flexibilität und Authentizität sind in der Regel positiv mit der Effektivität des 

Führungsstils assoziiert (Avolio, 2011; Avolio et al., 2004; Bass & Bass, 2008; 

Colbert et al., 2008). Es wäre also durchaus denkbar, dass all diese Eigenschaften 

und Faktoren im Soldatenberuf eine viel gewichtigere Rolle einnehmen als die HO 

und demzufolge für die Beziehung zwischen Stress und der Effektivität des 

Führungsstils auch eher eine Moderatorrolle einnehmen könnten. 

16.4.4 Implizite Motive und Effektivität des Führungsstils. In Bezug auf 

den Zusammenhang zwischen impliziten Motiven und der Effektivität des 

Führungsstils von OA zeigte sich in der untersuchten Stichprobe lediglich das 

implizite Anschlussmotiv signifikant positiv mit der Effektivität des Führungsstils 

korreliert, wobei sich die Höhe des Korrelationskoeffizienten hierbei signifikant von 

denen der anderen beiden Motive unterschied. Dies widerspricht den Befunden von 

Delbecq et al. (2013), die allerdings die Effektivität des Führungsstils nicht direkt 

gemessen, sondern über die Erhebung der als effektiv vs. weniger effektiv 

eingestuften Führungsstile operationalisiert hatten. Sowohl aufgrund bestehender 

Vorbefunde (Delbecq et al., 2013; Furtner, 2012), als auch aus Sicht der 

thematischen Inhaltsbereiche, die durch das Leistungs- und das Machmotiv 

abgedeckt werden, war dieses Ergebnis überraschend und kontraintuitiv. Vor allen 

Dingen widerspricht es auch dem so genannten leadership motive pattern 

(McClelland, 1975), das bei nicht-technischen Führungskräften mit einem moderat 

bis hoch ausgeprägten impliziten Machtmotiv bei gleichzeitig vorliegender geringer 

Ausprägung des impliziten Anschlussmotivs und einer hohen Ausprägung für activity 

inhibition signifikant mit dem über 8 bis 16 Jahre hinweg zu beobachtenden 

Führungserfolg assoziiert ist (McClelland & Boyatzis, 1982). Allerdings befanden sich 

unter den untersuchten OA auch solche, die einen technischen Studiengang belegt 
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hatten. Für Führungskräfte in technischen Bereichen „with engineering 

responsibilities“ (S. 737) konnten McClelland und Boyatzis (1982) die positive 

Korrelation des leadership motive pattern (McClelland, 1975) mit dem Führungserfolg 

nicht nachweisen.  

Ein weiterer theoretisch möglicher Erklärungsansatz für die signifikant positive 

Korrelation des impliziten Anschlussmotivs mit der Effektivität des Führungsstils von 

OA könnte im militärischen Kontext selbst sowie in dessen Besonderheiten und 

Subkulturen begründet liegen. Da Kameradschaft als Wert innerhalb der 

Bundeswehr von ganz zentraler Bedeutung ist und sich Kameradschaft inhaltlich 

exakt im impliziten Anschlussmotiv widerspiegelt (Winter, 1994), könnte dieser 

Umstand für die erhaltenen Ergebnisse von Bedeutung sein. Möglicherweise hat der 

Wert der Kameradschaft innerhalb der Bundeswehr so viel Gewicht, dass dieser sich 

sogar im Zusammenhang des impliziten Anschlussmotivs mit der Effektivität des 

Führungsstils widerspiegelt.  

Des Weiteren gehörten alle untersuchten OA entsprechend des angegebenen 

Alters (Geburtsjahrgänge zwischen 1980 und 2000) der Generation Y (Dixon, 2013) 

an. Aufgrund der Umstände ihres Aufwachsens und ihrer Erziehung sprechen 

Soldaten der Generation Y Dixon (2013) zufolge nicht gut auf so genannte 

command-and-control-Führungsstile an, die heute immer noch weit im Militär 

verbreitet sind. Es könnte also der Fall sein, dass der in dieser Stichprobe für den 

Zusammenhang zwischen dem impliziten Anschlussmotiv und der Effektivität des 

Führungsstils erhobene Befund einen Generations- und/oder Paradigmenwechsel 

reflektiert, der sich im Augenblick innerhalb der Bundeswehr vollzieht. In der Gruppe 

der hier untersuchten jungen Führungskräfte von morgen korreliert das implizite 

Anschlussmotiv möglicherweise als einziges signifikant positiv mit der Effektivität des 

Führungsstils, da damit verbundene Verhaltensweisen den Bedürfnissen der 

Generation Y eher gerecht werden, als dies bei Verhaltensweisen der Fall ist, die 

dem Leistungs- oder Machtmotiv entspringen. Einschränkend muss an dieser Stelle 

natürlich angemerkt werden, dass sicherlich nicht ausnahmslos alle hier 

untersuchten OA als prototypische Vertreter der Generation Y betrachtet werden 

können.  

Besonders positiv scheint der in dieser Stichprobe erhobene Befund in Bezug 

auf das Problemfeld toxic leadership (Dixon, 2013). Da als primäre Motivation einer 

toxischen Führungskraft die Eigennützigkeit angesehen wird (Dixon, 2013), die dem
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Anschlussmotiv inhaltlich direkt entgegensteht (Schönbrodt & Gerstenberg, 2012; 

Winter, 1994), kann davon ausgegangen werden, dass in der momentan in 

Ausbildung befindlichen Generation junger OA mit toxischer Führung assoziierte 

Verhaltensweisen nicht zur Effektivität des Führungsstils beitragen. Wenn das 

implizite Anschlussmotiv mit der Effektivität des Führungsstils korreliert, so bedeutet 

dies, dass OA mit einem hoch ausgeprägten Anschlussmotiv (also solche OA, die 

sich um die Belange ihnen unterstellter Personen kümmern und die motiviert sind, 

ihre interpersonalen Kompetenzen einzusetzen) einen effektiven Führungsstil 

aufweisen. Es scheint so, als wäre damit der von Williams (2005) beschriebene 

Teufelskreis in dem das militärische Umfeld Eigenschaften toxischer Führungskräfte 

selbst verstärkt, zumindest in der hier untersuchten, zur Generation Y zählenden 

Population durchbrochen. Sollte es tatsächlich auch auf lange Sicht so sein, dass 

sich implizit hoch anschlussmotivierte OA flächendeckend als effektiver in ihrem 

Führungsstil herausstellen und aufgrund dessen wichtige Funktionen und Positionen 

innerhalb der Bundeswehr übernehmen, so würde sich dies äußerst positiv auf die 

psychische Gesundheit und ultimativ möglicherweise sogar auf die Suizidalität 

(Dixon, 2013) ihnen unterstellter Soldaten auswirken. Eine hohe Anschlussmotivation 

seitens der OA sollte zumindest eine gute und vertrauensvolle Beziehung zu den 

ihnen später unterstellten Soldaten wahrscheinlicher machen. Entsprechende 

Studien über die positiven Effekte einer guten Beziehung zwischen direkten 

militärischen Vorgesetzten und Untergebenen, beziehungsweise über die 

verheerenden Effekte beim Fehlen einer solchen, liegen nicht nur für das 

Alltagsgeschehen, sondern auch für Einsatz- und Gefechtssituationen im Irak vor 

(Dixon, 2013).     

16.4.5 Explizite Motive und Effektivität des Führungsstils. Im Bereich der 

expliziten Motive konnten in der vorliegenden Stichprobe sowohl für das Anschluss-, 

als auch für das Leistungs- und das Machtmotiv signifikant positive Korrelationen mit 

der Effektivität des Führungsstils errechnet werden. Am höchsten war dieser 

Zusammenhang für das explizite Leistungsmotiv ausgeprägt, gefolgt vom expliziten 

Macht- und vom expliziten Anschlussmotiv. Statistisch signifikant waren jedoch nur 

die Unterschiede in der Höhe der Korrelationskoeffizienten (Eid et al., 2011) 

zwischen dem expliziten Anschluss- und dem expliziten Leistungsmotiv sowie 

zwischen dem expliziten Anschluss- und dem expliziten Machtmotiv.  
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Zunächst verwundert es ein wenig, dass bei den expliziten Motiven – im 

Unterschied zu den impliziten Motiven – alle drei erhobenen Motivbereiche signifikant 

positiv mit der Effektivität des Führungsstils von OA zusammenhängen. Betrachtet 

man die Items der Leistungs- und Machtmotivskala der UMS-6 (Schönbrodt & 

Gerstenberg, 2012) so wird deutlich, dass diese inhaltlich durchaus mit solchen 

Verhaltensweisen und Zielen übereinstimmen, die man intuitiv und auch aufgrund 

der Erläuterungen von Avolio (2011) mit einer hohen Effektivität des Führungsstils 

assoziieren würde. Gleichzeitig sind jedoch die Items der Anschluss- und 

Intimitätsmotivskala der UMS-6 (Schönbrodt & Gerstenberg, 2012) teilweise so 

„extrem“ formuliert, dass sie eventuell dem Idealselbst (Higgins, 1987) eines 

angehenden Offiziers widersprechen oder aber zumindest von den befragten OA als 

zu gefühlslastig empfunden und dementsprechend nur weniger angekreuzt wurden. 

Beispiele für solche extremen anschluss-, beziehungsweise 

intimitätsmotivbezogenen UMS-6-Items sind: „Zuneigung und Liebe geben.“, „Sich 

nahezukommen ist das einzige was zählt im Leben.“ oder „In einer Partnerschaft 

wünsche ich mir, vollständig im anderen aufzugehen.“ (Schönbrodt & Gerstenberg, 

2012). 

Von einer Person mit einem effektiven Führungsstil wäre vernünftigerweise zu 

erwarten, dass sie eine ausgewogene Ausprägung in allen drei Motivbereichen 

aufweist. Denn um eine hohe Effektivität des Führungsstils zu erreichen sind auch 

Komponenten und vor allen Dingen Verhaltensweisen aus allen drei Motivbereichen 

erforderlich. Explizite Motive sagen bewusst bedachte Entscheidungen (Thrash et al., 

2012) sowie eher kurzfristiges, respondentes Verhalten vorher (McClelland et al., 

1989), das Menschen in Reaktion auf spezifische, eindeutige situative 

Anforderungen zeigen (McClelland, 1980). Aus diesem Umstand kann 

möglicherweise gefolgert werden, dass zur effektiven Bewältigung solcher 

spezifischen Anforderungen, die den OA in ihrem militärischen Alltag begegnen, je 

nach Aufgabenbereich jedes der drei expliziten Motive entscheidend beitragen kann. 

Soll beispielsweise ein langer, beschwerlicher Marsch gemeinsam gemeistert 

werden, so ist hierfür sicherlich eine anschlussmotivierte Führungskraft von Vorteil, 

die es vermag, auch die Schwächeren mit in die Gruppe einzubeziehen und durch 

das Kreieren eines Sinns für Kameradschaft dafür sorgen kann, dass diese 

schwierige Aufgabe in der Gruppe gemeinsam bewältigt wird. Geht es jedoch darum, 

für eine bestimmte Aufgabe die besten Soldaten aus der Einheit auszuwählen, so 
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wird sicherlich die leistungsmotivbezogene Komponente mehr zur Effektivität des 

Führungsstils beitragen.  

Unter Umständen weisen sowohl die Anschlussmotivskala der UMS-6 

(Schönbrodt & Gerstenberg, 2012), die sich in dieser Studie durch die 

Zusammenfassung der Anschluss- und Intimitätsmotivskalen errechnete, als auch 

die impliziten Motive im Allgemeinen ein anderes Abstraktionsniveau auf als die 

Effektivitäts-Subskala des MLQ (Felfe & Goihl, 2002). Somit wird die 

Symmetriehypothese verletzt, die besagt, dass sich das Abstraktionsniveau von 

Prädiktor und Kriterium entsprechen sollte (Cronbach & Gleser, 1965). Diese 

potenzielle Verletzung der Symmetriehypothese (Cronbach & Gleser, 1965) 

könnte erklären, warum für zwei der drei impliziten Motive keine und für das 

explizite Anschlussmotiv (alles eher breit definierte Konstrukte) nur eine geringe 

Korrelation mit der Effektivität des Führungsstils (eher spezifisches Kriterium) 

beobachtet werden konnte.  

In jedem Fall kann festgehalten werden, dass implizite Motive aufgrund ihrer 

Prädiktorrolle in Bezug auf die Vorhersage langfristiger Verhaltenstendenzen 

(Spangler, 1992), beziehungsweise operanten Verhaltens (McClelland et al., 1989) 

und aufgrund der Relevanz der impliziten Motive von Führungspersonen für deren 

Verhalten während der Amtszeit (House et al., 1991; Winter, 2010) bei OA eine 

wichtige Variable darstellen. Dennoch sollten auch die expliziten Motive zur 

Gewinnung eines möglichst vollständigen und differenzierten Bildes mit erhoben 

werden. Die Notwendigkeit zur Erfassung beider motivationaler Systeme liegt in der 

Distinktheit ihrer nomologischen Netzwerke und in der Korrelation mit 

unterschiedlichen Verhaltensmaßen (Thrash et al., 2012) begründet. Die 

Erklärungsansätze für die erhaltenen Ergebnisse bezüglich der Korrelationen 

zwischen expliziten Motiven und der Effektivität des Führungsstils von OA bleiben 

leider spekulativ, da bis zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Dissertationsschrift nur die 

Studie von Emmersberger (2014) publiziert war, die allenfalls die positive Korrelation 

des expliziten Machtmotivs mit der als effektiv einzustufenden transformationalen 

Führung (Avolio, 2011) empirisch untermauern kann.  

Mögliche Erklärungsansätze für die Nicht-Bestätigung der Hypothesen 13 bis 

18 werden an dieser Stelle nicht gesondert diskutiert, da diese sechs Hypothesen 

alle aufgrund fehlender Voraussetzungen, beziehungsweise aufgrund fehlender 

empirischer Zusammenhänge zwischen beteiligten Variablen nicht geprüft werden 
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konnten. Diese in der hier untersuchten Stichprobe studierender OA nicht 

nachweisbaren Zusammenhänge wurden ihrerseits alle bereits in den Unterkapiteln 

16.2 bis 16.4 ausführlich erörtert.  

16.5 Implikationen der erhaltenen Ergebnisse für Wissenschaft und Praxis

Obwohl IED der empirischen Befundlage nach im Sinne eines „hidden 

stressors“ (Baumann, Kaschel et al., 2005, S. 781) fungieren sollten, konnte dies im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit so nicht bestätigt werden. Da Stress bei OA nicht 

mit IED korrelierte, sollte sich die weitere empirische Forschung bei 

Bundeswehrsoldaten (zumindest was OA anbelangt) auch anderen potenziell 

relevanten Korrelaten, beziehungsweise Antezedenzien und Konsequenzen von IED 

sowie der Identifikation möglicher Moderatorvariablen zuwenden. Auch HO scheint 

bei OA in Bezug auf IED keine relevante Variable zu sein, da sie IED nicht 

prädizierte und auch den Zusammenhang zwischen Stress und IED nicht moderierte. 

Da aber die HO generell unter den OA eher höher ausgeprägt zu sein scheint, als 

dies in der Normalbevölkerung der Fall ist, erfüllt sie eventuell eine wichtige Funktion 

in der Aufrechterhaltung des Funktionsniveaus von OA auch unter Stress und in 

belastenden Situationen. Sowohl in der Untersuchung belastender Situationen und 

deren Auswirkungen, als auch in der Personalauswahl und möglicherweise in der 

Präventionsarbeit könnte sich die HO als leicht zu erhebende Variable zunutze 

gemacht werden. Des Weiteren liefert die HO Erkenntnisse darüber, wie 

Interventionsmaßnahmen in Bezug auf Einsatzgeschehen oder alltägliche 

stressbehaftete Situationen optimalerweise zu gestalten sind, um eine möglichst 

hohe Kongruenz zu den Fähigkeiten und Bewältigungsmustern der OA aufzuweisen. 

Da Stress IED nicht prädizierte, verfügen die OA entweder bereits über effektive 

Mechanismen zur Stressregulation, oder aber es existieren Moderatorvariablen die 

verhindern, dass bestehender Stress zur Entstehung von IED führt. Die Identifikation 

dieser Moderatorvariablen wäre von entscheidender Relevanz um die langfristige 

physische und psychische Gesundheit der einzelnen OA, ihnen später unterstellter 

Soldaten und somit letzten Endes auch die langfristige Einsatz- und 

Leistungsfähigkeit der gesamten Bundeswehr gewährleisten und aufrechterhalten zu 

können.     
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16.5.1 Differenzierte Betrachtung des nomologischen Netzes der 

psychFit. Die psychFit (BMVg, 2012) betreffend ergaben sich im Rahmen dieser 

Arbeit äußerst divergente und inkonsistente Korrelationsmuster vor allen Dingen mit 

den verschiedenen IED. Da IED im Machtmotiv mit keiner der die psychFit (BMVg, 

2012) konstituierenden Variablen signifikant korreliert waren und IED im 

Anschlussmotiv auch nur signifikant negativ mit dem Gesamtskalenwert der 

Lebensqualität korrelierten, sind IED in diesen beiden Motivbereichen in der 

speziellen Population der OA offenbar für die psychFit (BMVg, 2012) irrelevant. Das 

erhaltene konsistent negative Korrelationsmuster von IED im Leistungsmotiv mit 

dem Gesamtskalenwert der Posttraumatischen Reifung sowie deren 

Subskalenwerten Persönliche Stärken, Wertschätzung des Lebens und Beziehungen 

zu Anderen lässt darüber hinaus darauf schließen, dass für IED in den 

unterschiedlichen Motivbereichen jeweils differenzielle Korrelationsmuster vorliegen

und keine der IED alleinig dazu geeignet scheint, sich ein umfassendes Bild über die

psychFit (BMVg, 2012) der OA zu verschaffen.  

16.5.1.1 Besondere Relevanz von IED im Leistungsmotiv. Speziell für OA 

scheinen IED im Leistungsmotiv eine relevante Einflussgröße zu sein, da sie neben 

der Posttraumatischen Reifung auch mit der Effektivität des Führungsstils negativ 

korrelierten. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der so genannten 

Dunkelzifferstudie (Wittchen, Schönfeld, Kirschbaum et al., 2012; Wittchen, 

Schönfeld, Thurau et al., 2012) und der in der Stichprobe dieser Arbeit prävalenten 

hohen Zahlen von OA mit bereits durchlebten Traumata, scheinen IED im 

Leistungsmotiv ein durchaus wichtiger Ansatzpunkt für die Präventionsarbeit zu sein. 

Obwohl die PSE die impliziten Motive mit für die Einzelfalldiagnostik nicht 

ausreichend hohen Gütekriterien misst und sich somit auch der in dieser Studie 

berechnete Motivdiskrepanzwert nicht für Einzelfallentscheidungen eignet, sollte man 

die Befunde für IED im Leistungsmotiv nicht einfach ignorieren. Gerade im 

universitären Ausbildungsabschnitt, in dem sich die untersuchten OA derzeit 

befinden, können sich IED im Leistungsmotiv besonders verheerend auswirken. 

Denn gerade der Leistungsmotivbereich wird im universitären Umfeld mit seinen 

Besonderheiten (wie zum Beispiel dem verkürzten Intensivstudium) durch 

motivbezogene, beziehungsweise motivrelevante Aktivitäten nahezu permanent 

angeregt (Schüler et al., 2008). Sowohl die Posttraumatische Reifung, als auch die 

Effektivität des Führungsstils sind für OA als zukünftige Führungskräfte zwei 



265  16 Diskussion 

besonders wichtige Variablen, die mit dem Wissen, dass sich IED im Leistungsmotiv 

mit beiden signifikant negativ korreliert zeigen, auch Zielvariablen spezifischer 

Interventionsmaßnahmen werden könnten. Solche Interventionen könnten entweder 

darauf abzielen, die Auswirkungen bestehender IED durch die Reduktion der Salienz 

leistungsmotivbezogener Umweltreize abzupuffern, oder aber IED selbst zu 

reduzieren. Optimal wäre sicherlich der Einsatz von Präventionsstrategien, die die 

Entstehung von IED im Leistungsmotiv von vorne herein verhindern würden. Da sich 

allerdings nicht exakt klären lässt, wann genau die in dieser Studie gemessenen IED 

entstanden sind, bleibt der optimale Zeitpunkt für den Einsatz einer solchen 

präventiven Maßnahme jedoch noch völlig unklar.  

16.5.1.2 Simple physiologische Interventionen zur Prävention von IED. 

Damit keine IED entstehen ist es erforderlich, dass Individuen sich motivkongruente 

Ziele setzen. In diesem Bereich gibt es bereits erste Forschungsergebnisse, die 

darauf hindeuten, dass der Prozess der kongruenten Zielsetzung möglicherweise mit 

recht wenig Aufwand unterstützt werden kann (Moss, 2016). So kann beispielsweise 

der Zugang zu den eigenen impliziten Motiven durch die Aktivierung des 

Extensionsgedächtnisses (Kuhl, 2000) erleichtert werden. Erste empirische Befunde 

deuten darauf hin, dass die Aktivierung des Extensionsgedächtnisses (Kuhl, 2000) 

bereits durch relativ simple Interventionen wie das feste Drücken der linken Hand für 

einige Sekunden (Baumann, Kuhl & Kazén, 2005) erzielt werden kann (Moss, 2016). 

Dieser Effekt basiert auf der so genannten Lateralisierungshypothese (Baumann, 

Kuhl et al., 2005) und resultiert daraus, dass das Drücken der linken Hand 

(beziehungsweise das Ballen der linken Hand zu einer Faust) Regionen in der 

gegenüberliegenden rechten Gehirnhälfte aktiviert. Diese Regionen liegen dem 

Extensionsgedächtnis zugrunde (Moss, 2016), in dem auch die impliziten Motive 

verortet werden (Kuhl, 2000). Umgekehrt finden sich auch Befunde die zeigen 

konnten, dass das Drücken der rechten Hand (beziehungsweise das Ballen der 

rechten Hand zu einer Faust) das in der linken Hemisphäre und somit kontralateral 

lokalisierte Intentionsgedächtnis aktiviert (Moss, 2016). In diesem sind laut Kuhl 

(2000) die expliziten Motive physiologisch verankert.  

Wie Moss (2016) ausführlich darlegt, führt das Ballen der rechten Hand zur 

Faust für einen gewissen Zeitraum dazu, dass Individuen beharrlich, entschlossen 

und zielstrebig bleiben (Schiff, Guirguis, Kenwood & Herman, 1998) und die dadurch 

aktivierten Hirnregionen stärken das Bedürfnis, schwierige Ziele zu erreichen (Kuhl & 
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Kazén, 1999). Der Einsatz einfacher physiologischer Interventionen die den Zugang 

zu den eigenen impliziten Motiven erleichtern sollten (Ballen der linken Hand zur 

Faust), könnte die Motivkongruenz eventuell erhöhen und die OA somit vor den 

destruktiven Auswirkungen bestehender IED bewahren.  

Inwiefern die OA an der UniBw M jedoch überhaupt die Möglichkeit haben, in 

einem von vorne herein stark leistungsorientiert geprägten Kontext kongruente Ziele 

zu bilden, wenn ihr implizites Leistungsmotiv nur schwach ausgeprägt ist, bleibt 

äußerst fraglich. Des Weiteren gibt es auch keine Studien, die den kurz- oder 

langfristigen Effekt und die Wirksamkeit solcher simplen physiologischen 

Interventionen im Feld untersucht haben. Es ist daher zu vermuten, dass 

gegebenenfalls eine Anpassung der Umweltbedingungen an den 

Bundeswehruniversitäten, wo ein Kontext vorliegt, in denen die Leistungsmotive der 

OA permanent stark angeregt werden und sich IED im Leistungsmotiv negativ mit für 

zukünftige Offiziere derart relevanten Variablen wie Posttraumatischer Reifung und 

Effektivität des Führungsstils assoziiert zeigen, der erfolgversprechendere 

Ansatzpunkt wäre.  

16.5.1.3 Anpassung der Kontextbedingungen. Es dürfte sich naturgemäß 

schwierig gestalten, an den Bundeswehruniversitäten leistungsmotivbezogene 

Kontexte und Situationen zu reduzieren. Allerdings könnten beispielsweise gezielt 

extracurriculare Aktivitäten angeboten werden, die stärker auf die Anregung und 

Befriedigung des Anschlussmotivs abzielen, oder zumindest den Leistungsgedanken 

auch einmal in den Hintergrund rücken lassen. Dies könnte auch im Rahmen 

ohnehin existierender Wahlpflichtangebote wie beispielsweise studium plus24 

geschehen, oder unter Berücksichtigung der zeitlichen Belastung der studierenden 

OA idealerweise in die militärische und akademische Ausbildung integriert werden. 

Am effektivsten und nachhaltigsten den Kontext mitgestalten können sicherlich auch 

militärische Vorgesetzte, Ausbilder, zivile Mitarbeiter und Professoren, die ihre 

Lehrveranstaltungen entsprechend gestalten könnten und im gemeinsamen 

Miteinander auch wirkungsvoll Werte vermitteln können, die nicht ausschließlich auf 

das Leistungsmotiv fokussieren.  

24 Bei studium plus handelt es sich um ein verpflichtendes Begleitstudium, das alle Studierenden der 
UniBw M absolvieren müssen. Die Ziele von studium plus sind der Erwerb von Horizont-, Orientierungs- und 
Handlungswissen, sowie die Vermittlung berufsrelevanter Schlüsselqualifikationen.  
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16.5.1.4 Genauere Untersuchung der Effekte von Stress. Von den 

Ergebnissen zu Hypothese 5 lässt sich aus wissenschaftlicher Sicht die 

Notwendigkeit zur genaueren Erforschung der differenziellen und direktionalen

Effekte von Stress bei OA ableiten. Innerhalb des letzten Monats erlebter Stress war 

bei den teilnehmenden OA signifikant negativ mit der Resilienz, dem Kohärenzgefühl 

und der Lebensqualität assoziiert, wobei die jeweiligen Korrelationskoeffizienten 

groß waren. Deshalb stellt sich zunächst die Frage, ob der erlebte Stress dazu führt, 

dass die Resilienz, das Kohärenzgefühl und die Lebensqualität sinken, oder ob 

beispielsweise durch eine geringe Resilienz und ein geringes Kohärenzgefühl Stress 

überhaupt erst entsteht. Im Konz ErhSteigPsychFit (BMVg, 2012) wird zwar explizit 

davon ausgegangen, dass die psychFit (BMVg, 2012) durch alltägliche Stressoren 

beeinträchtigt werden kann (es wird also gewissermaßen eine gerichtete Hypothese 

aufgestellt), was bislang empirisch allerdings noch nicht untermauert werden konnte. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit liefern zwar deutliche Anhaltspunkte für eine negative 

Korrelation zwischen Stress und mehreren an die psychFit (BMVg, 2012) 

angelehnten Variablen, ohne dass sich daraus allerdings Rückschlüsse über die 

Kausalität, beziehungsweise über die Richtung des Zusammenhangs ziehen lassen. 

Insofern ist aus wissenschaftlicher Perspektive die klare Differenzierung zwischen 

Prädiktoren und Kriterien im Konz ErhSteigPsychFit (BMVg, 2012) dringend 

erforderlich.  

Da sich die Posttraumatische Reifung als einzige der unter der psychFit

(BMVg, 2012) subsumierten Variablen nicht signifikant mit Stress korreliert zeigte,

könnte dies als erster Hinweis darauf gewertet werden, dass die Posttraumatische 

Reifung möglicherweise ein Konzept ist, das sich deutlich von den anderen drei die 

psychFit (BMVg, 2012) konstituierenden Variablen unterscheidet. Aus diesem 

Grund wäre es für die Bundeswehr hilfreich, alle unter der psychFit (BMVg, 2012) 

subsumierten Variablen zunächst einzeln zu erheben und bezüglich ihrer 

Korrelationsmuster mit relevanten Drittvariablen zu untersuchen. Falls die 

Stressbelastung sich als Ursache für niedrige Resilienz- und Kohärenzgefühlwerte 

herausstellen sollte, wäre es möglicherweise auch ökonomischer und sinnvoller, 

anstatt der vergleichsweise aufwendigen Messung der psychFit (BMVg, 2012) die 

Stressbelastung der OA in regelmäßigen Abständen direkt zu erheben, sofern das 

Konz ErhSteigPsychFit (BMVg, 2012) auch präventive Zwecke erfüllen soll. 
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Aus praktischer Sicht stellt sich außerdem die Frage, wie sich im Einsatz 

erlebter Stress auf die unter der psychFit (BMVg, 2012) subsumierten Variablen 

auswirkt, wenn bereits in einer vergleichsweise sicheren und vorhersehbaren 

Umgebung wie der UniBw M derart hohe Korrelationen zwischen Stress und der 

Resilienz, dem Kohärenzgefühl sowie der Lebensqualität bestehen. Es wäre unter 

Berücksichtigung der erhaltenen Ergebnisse unter Umständen wichtig, die 

Stressbelastung der OA zu kennen, bevor sie in Einsätze geschickt werden und auch 

dafür zu sorgen, dass der erlebte Alltagsstress bei den OA bereits während ihrer 

Ausbildung gesenkt wird, da er mit durchweg äußerst negativen 

Begleiterscheinungen assoziiert ist. Die Entwicklung effizienter Maßnahmen zur 

Stressreduktion (beziehungsweise zur Erhöhung der Resilienz und des 

Kohärenzgefühls, falls sich ein derart gerichteter Zusammenhang nachweisen ließe) 

für OA scheint insgesamt unumgänglich. Insofern wurde mit der Erarbeitung des 

Konz ErhSteigPsychFit (BMVg, 2012) ein wichtiger Grundstein gelegt, der nun noch 

empirisch untermauert und durch geeignete Präventions- und 

Interventionsmaßnahmen möglichst flächendeckend und auch bereits in frühen 

Ausbildungsabschnitten praktisch umgesetzt werden sollte. Des Weiteren sollten sich 

die Maßnahmen nicht nur auf das alltägliche Dienstgeschehen, sondern auch auf 

eine effektive Stressprävention, beziehungsweise Stressregulation im 

Einsatzgeschehen beziehen.  

16.5.1.5 HO als Zielvariable für Prävention und Intervention. Da sich HO 

genau gegenteilig zu Stress mit der Resilienz, dem Kohärenzgefühl und der 

Lebensqualität korreliert zeigte, bietet sich mit dieser Variable eventuell eine 

Zugangsmöglichkeit, beziehungsweise ein Angriffspunkt für Präventions- und 

Interventionsmaßnahmen. Aus wissenschaftlicher Sicht zu klären wäre vorab 

allerdings die Frage, wie die teilweise auftretenden negativen Korrelationen mit 

einzelnen Subskalen der Posttraumatischen Reifung zustande kommen. Denn 

Interventionen zugunsten der Resilienz, des Kohärenzgefühls und der Lebensqualität 

sollten nicht die Posttraumatische Reifung behindern. Eventuell ist dieser Befund 

aber auch ein zusätzlicher Anhaltspunkt dafür, die Posttraumatische Reifung bei OA 

empirisch noch viel exakter zu untersuchen, um die Frage klären zu können, ob 

diese Variable sich überhaupt ähnlich verhält wie die anderen drei unter der psychFit 

(BMVg, 2012) zusammengefassten Konstrukte. Da viele der hier untersuchten OA 

über traumatische Erlebnisse berichteten, sich die HO aber negativ mit 
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Posttraumatischer Reifung korreliert zeigte, sollte der HO und ihren Komponenten 

(insbesondere der HOM und der HOP) zukünftig in der militärpsychologischen 

Forschung verstärkt Aufmerksamkeit gewidmet werden. Da die HO sich mithilfe 

standardisierter Fragebögen vergleichsweise ökonomisch, reliabel und valide 

erfassen lässt, würde sie sich möglicherweise auch zur Personalauswahl eignen (vor 

allen Dingen, da die globale HO signifikant sowohl mit der Resilienz, als auch dem 

Kohärenzgefühl und der globalen Lebensqualität der OA korrelierte).   

Die globale HO stellte sich allerdings nicht als Moderator des 

Zusammenhangs zwischen Stress und den vier an die psychFit (BMVg, 2012) 

angelehnten Variablen heraus. Aus diesem Grund taucht auf wissenschaftlicher 

Seite die Frage nach alternativen Moderatoren dieses Zusammenhangs auf. Nicht 

zuletzt deshalb, da es sich bei den an die psychFit (BMVg, 2012) angelehnten 

Variablen um im militärischen Kontext ganz entscheidende Zielgrößen handelt, die 

man bei Kenntnis potenzieller Moderatorvariablen durch Interventionen auch 

gezielt in die gewünschte positive Richtung beeinflussen könnte. Die Kenntnis 

alternativer Moderatorvariablen wäre daher sowohl aus wissenschaftlicher 

(Erkenntnisgewinn), als auch aus praktischer Sicht (Basis für die Entwicklung von 

Präventions- und Interventionsmaßnahmen) wünschenswert.

16.5.2 Identifikation relevanter Einflussfaktoren auf die Effektivität des 

Führungsstils. Da Stress in dieser Stichprobe auch signifikant negativ mit der 

Effektivität des Führungsstils korreliert war (was zusätzlich durch die positive 

Korrelation mit dem transformationalen Führungsstil und durch die negative 

Korrelation mit der Führungsvermeidung untermauert werden konnte), HO sich 

hingegen positiv mit der Effektivität des Führungsstils korreliert zeigte, sind 

detailliertere Forschungsarbeiten zu Stress und HO gerade in der Population der OA 

unbedingt von Nöten. Auch in diesem Fall gilt es zunächst herauszufinden, ob Stress 

bei OA die Ursache oder vielmehr die Konsequenz eines ineffektiven Führungsstils 

ist. Da die globale HO zwar positiv mit der Effektivität des Führungsstils korreliert 

war, aber nicht als Moderator des Zusammenhangs zwischen Stress und der 

Effektivität des Führungsstils fungierte, sollte sich die militärpsychologische 

Forschung weiteren potenziellen Moderatorvariablen in diesem Zusammenhang 

zuwenden. Aus der Identifikation solcher Moderatorvariablen ließen sich dann 

wiederum Ansätze für gezielte, zielgruppenspezifische Präventions- und 
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Interventionsmaßnahmen ableiten. Möglicherweise könnten als potenzielle

Moderatorvariablen des Zusammenhangs zwischen Stress und der Effektivität 

des Führungsstils die Coping-Fähigkeiten der OA untersucht werden, sowie auch 

Mechanismen der Selbstkontrolle und der Emotionsregulation im Allgemeinen.  

Für die Praxis kann festgehalten werden, dass es sich bei Stress und der 

globalen HO um zwei auf ökonomische, reliable und valide Art und Weise erfassbare 

psychologische Konstrukte handelt, die in Bezug auf die Effektivität des 

Führungsstils von OA und infolgedessen auch auf das Wohlbefinden der den OA 

später einmal unterstellten Soldaten von entscheidender Bedeutung sind (Avolio, 

2011; Dixon, 2013; Felfe, 2006). Um auch langfristig eine hohe Effektivität des 

Führungsstils gewährleisten zu können, sollte von den Entscheidungsträgern gezielt 

über den Einsatz präventiver Maßnahmen zur Vorbeugung der Entstehung von 

Stress, aber auch über stressreduzierende Interventionsmöglichkeiten nachgedacht 

werden, die bereits in möglichst frühen Ausbildungsabschnitten (Studium an den 

Bundeswehruniversitäten) zum Einsatz kommen könnten und sinnvollerweise auch 

sollten. Ebenso könnten derartige Präventions- und Interventionsmaßnahmen auf die 

Erhöhung der globalen HO abzielen, wenngleich hier einschränkend angemerkt 

werden muss, dass dies möglicherweise nur bei OA, die bislang kein traumatisches 

Erlebnis erfahren haben, auch ausschließlich positiv wäre. Vor dem Einsatz 

derartiger Maßnahmen müssten auf jeden Fall die Ursachen für die negative 

Korrelation zwischen HO und der Posttraumatischen Reifung genauer eruiert 

werden.  

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Effektivität des Führungsstils zum einen 

direkt über die Effektivitäts-Subskala des MLQ (Felfe & Goihl, 2002), zum anderen 

aber auch indirekt über die verschiedenen Führungsstile operationalisiert, die laut 

Avolio (2011) auch speziell im militärischen Bereich als entweder effektiv oder 

weniger effektiv gelten (Bass et al., 2003; Clover, 1988; Hannah et al., 2010; Lucius 

& Kuhnert, 1997; Yammarino & Bass, 1990). Da bei beiden gewählten 

Operationalisierungen der Effektivität des Führungsstils dieselben Befunde bezüglich 

des Zusammenhangs mit Stress und HO erzielt werden konnten, scheint es sich 

hierbei um stabile Effekte in der Population studierender OA der UniBw M zu 

handeln.   

Auf wissenschaftlicher Seite ist eine wesentliche Implikation der festgestellten 

signifikant positiven Korrelation des impliziten Anschlussmotivs mit der Effektivität 
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des Führungsstils vor allen Dingen die Notwendigkeit zur Klärung der Frage, warum 

ausgerechnet dieses Motiv mit der Effektivität des Führungsstils korreliert, obwohl es 

von allen Motiven inhaltlich (Winter, 1994) eigentlich am wenigsten damit assoziiert 

sein dürfte. Sofern sich das implizite Anschlussmotiv bei OA allerdings nicht nur als 

Korrelat, sondern in weiteren Studien tatsächlich als geeigneter Prädiktor für die 

Effektivität des Führungsstils herausstellen sollte, wäre die Notwendigkeit zur 

Entwicklung eines standardisierten, für die Einzelfalldiagnostik ausreichend reliablen 

und validen Messinstruments zu dessen Erfassung ein folgerichtiger Schritt. Unter 

diesen Voraussetzungen könnte sich dann auf praktischer Seite der Frage gewidmet 

werden, ob es auch im jungen Erwachsenenalter bei den OA noch möglich ist, 

Einfluss auf die Ausprägung des impliziten Anschlussmotivs zu nehmen. Da sich 

implizite Motive aber in aller Regel im Verlauf der frühen Kindheit durch 

vorsprachliches, affektbasiertes assoziatives Lernen entwickeln (Thrash et al., 2012), 

dürfte sich die Konzeption von Interventionen zur Steigerung des impliziten 

Anschlussmotivs im jungen Erwachsenenalter eher problematisch und wenig 

erfolgversprechend gestalten.  

Dementsprechend wäre zu überlegen, ob in der Praxis – sofern ausreichend 

valide Erhebungsinstrumente zur Verfügung stehen – die impliziten Motive von OA 

nicht bereits im Rahmen des ACFüKrBw erfasst werden sollten. Durch deren 

Erfassung würde nicht nur ein zusätzliches Selektionskriterium zur Verfügung 

stehen, sondern man könnte auch direkt OA mit einem niedrig ausgeprägten 

impliziten Anschlussmotiv identifizieren und diese gezielt Interventionsmaßnahmen 

zuführen, die auf eine Steigerung der Effektivität des Führungsstils abzielen. Falls 

zukünftige Forschungsarbeiten zeigen sollten, dass das implizite Anschlussmotiv ein 

konsistenter und bedeutsamer Prädiktor der Effektivität des Führungsstils von OA ist, 

so wäre es im Interesse der Allgemeinheit, von vorne herein möglichst hoch implizit 

anschlussmotivierte Personen für die Offizierlaufbahn auszuwählen. Vor allen Dingen 

vor dem Hintergrund, dass einige Jahrzehnte zurückliegende Studien bereits zu dem 

Ergebnis kamen, dass die motivationalen Bedürfnisse politischer 

Führungspersönlichkeiten deren Verhalten während der Amtszeit prädizieren 

konnten (Winter, 2010). Während das implizite Machtmotiv hierbei mit nicht 

wünschenswerten Konsequenzen korrelierte (House et al., 1991), fanden friedliche 

Konfliktlösungen zwischen Nationen eher statt, wenn die bilaterale Kommunikation 

mit Anschlussmotiven aufgeladen war (Winter, 2010). Der Ausbruch des Ersten 
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Weltkriegs und die Kubakrise sind zwei bedeutsame historische Ereignisse, anhand 

derer demonstriert werden konnte, welch gewichtige Rolle vor allen Dingen das 

implizite Anschlussmotiv verantwortlicher Personen in Relation zu deren impliziten 

Machtmotiv spielte (Winter, 2010). Sollten sich ähnliche Ergebnisse auch für 

Generäle oder andere hohe militärische Entscheidungsträger replizieren lassen, 

wäre es nicht nur für die Bundeswehr selbst, sondern in letzter Konsequenz für die 

gesamte Gesellschaft von Vorteil, wenn dieser Personenkreis sich vornehmlich aus 

implizit hoch anschlussmotivierten Soldaten rekrutieren würde.  

Auf Seiten der expliziten Motive war das Anschlussmotiv zwar ebenfalls 

signifikant positiv mit der Effektivität des Führungsstils korreliert, jedoch fiel diese 

Korrelation in ihrer Höhe signifikant niedriger aus, als die der expliziten Leistungs- 

und Machtmotive. Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass implizite und explizite 

Motive bei OA abweichende Korrelationsmuster mit der Effektivität des Führungsstils 

aufweisen. Aus wissenschaftlicher Sicht scheint es daher notwendig, bei zukünftigen 

Studien beide Motivarten zu erfassen und nach Erklärungsansätzen für die 

abweichenden Korrelationsmuster zu suchen.  

Da sich die expliziten Leistungs- und Machtmotive am stärksten positiv mit der 

Effektivität des Führungsstils korreliert zeigten, könnte hierin möglicherweise 

ebenfalls ein Ansatzpunkt für gezielte Interventionen zur Steigerung der Effektivität 

des Führungsstils verborgen liegen. Explizite Motive beinhalten beispielsweise die 

konkreten Ziele (Brunstein et al., 1998), nach denen Individuen in ihrer aktuellen 

Lebenssituation streben (Job et al., 2010). Daher wäre zu erwarten, dass von außen 

auf die expliziten Motive von OA eher Einfluss genommen werden kann, als auf 

deren implizite Motive. Falls sich durch die Vorgabe konkreter leistungs- und 

machtthematischer Ziele die Ausprägung dieser beiden expliziten Motive von OA 

erhöhen ließe, könnte damit die Effektivität des Führungsstils aller Voraussicht nach 

gesteigert werden. Wie sinnvoll derartige Interventionen in der Realität allerdings 

tatsächlich wären, bleibt fraglich. Zumindest bestünde die latente Gefahr, durch die 

gezielte Einflussnahme auf die expliziten Motive der OA gewissermaßen „iatrogene“ 

IED zu erzeugen, die sich ihrerseits mit einer ganzen Reihe unerwünschter Effekte 

assoziiert zeigen dürften (Brunstein et al., 1998; McClelland et al., 1989; Ryan & 

Deci, 2000; Sheldon & Kasser, 1995). Da zur Erfassung expliziter Motive normierte, 

für die Einzelfalldiagnostik ausreichend reliable und valide Messinstrumente 

vorliegen, könnte bei Bestätigung der in dieser Arbeit erhaltenen Resultate durch 



273  16 Diskussion 

weitere Forschungsbemühungen darüber nachgedacht werden, explizite Motive im 

Rahmen des ACFüKrBw in Köln mit zu erheben und sich diese im Rahmen der 

Personalauswahl zunutze zu machen. 

16.5.3 Stabilität und Übertragbarkeit von Befunden aus der 

Motivdiskrepanzforschung. Auch aus der Nicht-Überprüfbarkeit der Hypothesen 13 

bis 18 lassen sich Implikationen für die Wissenschaft ableiten. Diese 

Mediatorhypothesen, beziehungsweise diese mediierten Moderationen, waren 

allesamt nicht prüfbar, da die basalen zur Überprüfung erforderlichen 

Zusammenhänge zwischen den beteiligten Variablen in der vorliegenden Stichprobe 

nicht gegeben waren. Aus dieser Sachlage lässt sich ableiten, dass sich in anderen 

Stichproben erhaltene Befunde bezüglich der Rolle von IED als Mediatoren 

(Baumann, Kaschel et al., 2005) im Zusammenhang zwischen Stress und HO mit 

dem Wohlbefinden nicht einfach auf den militärischen Bereich übertragen lassen. 

Auch die in zivilen Manager- und Patientenstichproben erhaltenen Befunde ließen 

sich größtenteils in der Stichprobe dieser Arbeit nicht replizieren. Da bei 

Bundeswehrsoldaten auch bereits eine Persönlichkeitsstruktur nachgewiesen 

werden konnte, die sich deutlich von der Normalbevölkerung unterscheidet (Klee, 

2014; Klee & Renner, 2016), ergibt sich die Notwendigkeit eines eigenständigen 

militärpsychologischen Forschungsbereichs, der um die Besonderheiten dieser 

speziellen Population weiß und auch die im militärischen Kontext vorherrschenden 

Umweltbedingungen in alle Überlegungen miteinbezieht.  

Generell sollten für IED erhaltene Befunde aber auch in der zivilen 

Motivforschung mit der nötigen Vorsicht und Skepsis betrachtet werden. Denn 

eventuell sind sie nicht ganz so stabil, wie es nach einem ersten Überblick über die 

verfügbaren Studien erscheinen mag. Viele Effekte von IED scheinen nur zutage zu 

treten, wenn eine spezifische Kombination aus Messinstrumenten für explizite und 

implizite Motive (N. Baumann, persönl. Mitteilung, 05.10.2016) verwendet wird, oder 

aber, wenn ganz bestimmte Berechnungsmethoden eingesetzt werden. Da also 

bislang weder eine ausreichend stabile empirische Befundlage, noch effektive und 

validierte Möglichkeiten zur Diskrepanzreduktion zwischen expliziten und impliziten 

Motiven existieren, sind auf Seiten der Wissenschaft noch zahlreiche weitere 

Forschungsbemühungen notwendig, bevor die gewonnenen Erkenntnisse bezüglich 

IED sinnvoll für die Praxis nutzbar gemacht werden können.
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16.5.4 Methodische Überlegungen. Insbesondere die Ergebnisse der 

statistischen Analysen zu den Hypothesen 3 und 4 in Kombination mit den 

durchgeführten polynomialen Regressionsanalysen mit RSA (Edwards, 1994b, 2002) 

lassen vermuten, dass sich noch lange keine Klärung der exakten Rolle und der 

multimethodalen Stabilität der Effekte von IED auf verschiedenste Outcome-

Variablen in unterschiedlichen Populationen abzeichnet. Es soll an dieser Stelle nicht 

unerwähnt bleiben, dass die Varianzaufklärung durch IED im Anschlussmotiv 

bezüglich der Effektivität des Führungsstils auch im signifikanten polynomialen

Regressionsmodell gering war und daher auch die Frage aufgeworfen wird, inwiefern 

IED überhaupt eine gewichtige und essenzielle Rolle in der Vorhersage der

Effektivität des Führungsstils spielen. Letzten Endes laufen weitere 

Forschungsbemühungen im Bereich von IED wohl auch darauf hinaus, die Frage zu 

klären, ob es sich bei IED überhaupt um ein Konstrukt handelt, das einen relevanten 

und auch praktisch bedeutsamen Varianzanteil interessierender Outcome-Variablen 

aufklären kann. In Anbetracht der erhaltenen Ergebnisse in Kombination mit 

bestehenden Vorbefunden können Diskrepanzeffekte im Motivbereich zum jetzigen 

Zeitpunkt jedenfalls nicht als stabile Effekte betrachtet werden. Außerdem ergaben 

sich Hinweise darauf, dass über einfache Diskrepanzwerte operationalisierte IED 

offensichtlich nicht exakt dasselbe Konstrukt darstellen, wie IED, die über den 

Oberflächenparameter a4 in den polynomialen Regressionsanalysen repräsentiert 

werden. Vor weiteren Replikationsversuchen sollte daher auf jeden Fall eine 

intensivierte Auseinandersetzung mit allen relevanten theoretischen Hintergründen 

und Rahmenmodellen erfolgen und der Einbezug von Moderatorvariablen sollte 

diskutiert werden. Außerdem sollten in zukünftigen Arbeiten sehr detaillierte 

Vorüberlegungen die Konzeption, die Erhebung und die Berechnungsmethoden von 

IED betreffend angestellt werden. 

16.5.5 Zusammenfassende Gesamtbeurteilung. Insgesamt kann aus 

den zusammengetragenen Vorbefunden und Theorien sowie aus den erhaltenen 

Kernergebnissen gefolgert werden, dass sowohl implizite als auch explizite Motive 

bei OA der Bundeswehr wichtige Konstrukte darstellen. Diese sollten im Rahmen 

zukünftiger Forschungsarbeiten noch intensiver beleuchtet werden, da sie letzten 

Endes sogar große gesamtgesellschaftliche Relevanz aufzuweisen scheinen. Aus 

Diskrepanzen zwischen beiden Motivsystemen lassen sich zwar vereinzelt 
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Informationen über im militärischen Kontext zentrale Variablen gewinnen, allerdings 

kaum praktisch nutzbar machen. Einen wesentlichen Hinderungsgrund stellt die für 

den Einsatz in der Einzelfalldiagnostik doch etwas zu geringe Reliabilität der 

momentan zur Verfügung stehenden Instrumente zur Erhebung impliziter Motive dar. 

Somit können aus den erhaltenen Befunden – sofern sie sich durch weitere Studien 

bestätigen sollten – zwar erste Ansätze für Präventions- und 

Interventionsmaßnahmen abgeleitet werden, wohingegen die Nutzbarmachung von 

IED für die Personalauswahl und andere denkbare praktische Anwendungsgebiete 

bis zur Verfügbarkeit geeigneter Erhebungsinstrumente äußerst limitiert bleibt.  

Was das Konz ErhSteigPsychFit (BMVg, 2012) anbelangt, so bleibt es im 

Hinblick auf die beobachteten Korrelationsmuster der Resilienz, des 

Kohärenzgefühls, der Posttraumatischen Reifung und der Lebensqualität mit IED, 

Stress und HO zumindest fraglich, ob die Integration dieser vier psychologischen 

Konstrukte in ein übergeordnetes Metakonstrukt folgerichtig und aus 

wissenschaftlicher Perspektive zu rechtfertigen ist. Die in dieser Arbeit erhaltenen 

Ergebnisse legen zumindest den Verdacht nahe, dass bei OA die die psychFit 

(BMVg, 2012) konstituierenden Konstrukte gänzlich unterschiedliche 

Korrelationsmuster mit im militärischen Kontext relevanten Variablen aufweisen. Um 

diese Frage fundiert beantworten zu können, sind sicherlich noch weitere Studien 

notwendig, die das psychFit-Konstrukt (BMVg, 2012) auch in anderen 

Dienstgradgruppen erforschen. Eine Zusammenfassung der Resilienz, des 

Kohärenzgefühls, der Posttraumatischen Reifung und der Lebensqualität zu einer 

einzigen Variable erscheint jedoch nur dann sinnvoll, wenn damit kein 

Informationsverlust einhergeht. Betrachtet man die Ergebnisse dieses 

Dissertationsprojekts, so drängt sich eher der Eindruck auf, dass es sich vor allen 

Dingen bei der Posttraumatischen Reifung um eine Variable handelt, die nicht so 

recht zu den anderen Komponenten der psychFit (BMVg, 2012) passen mag. 

Zumindest wies sie in Bezug auf Stress, HO und IED differente Korrelationsmuster 

auf. In etwas abgeschwächtem Umfang gilt das auch für die Lebensqualität.  

Es stellt sich daher an dieser Stelle die Frage, ob das Konz ErhSteigPsychFit 

(BMVg, 2012) nicht möglicherweise Ursache und Wirkung, beziehungsweise 

Prädiktor- und Kriteriumsvariablen miteinander vermischt. Es könnte eventuell sein, 

dass die Posttraumatische Reifung und die Lebensqualität durch die Resilienz und 

das Kohärenzgefühl prädiziert werden und dass sich umgekehrt auch die 
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Posttraumatische Reifung und die Lebensqualität auf die Resilienz und das 

Kohärenzgefühl auswirken. In diesem Fall wäre die Berechnung eines Gesamtscores 

für die psychFit (BMVg, 2012) eines Bundeswehrsoldaten nicht besonders 

aussagekräftig. Aus theoretischer Perspektive scheint diese Möglichkeit auf jeden 

Fall naheliegend und die vier die psychFit (BMVg, 2012) konstituierenden Variablen 

sollten daher dringend eingehender empirisch untersucht werden. Die Resilienz und 

das Kohärenzgefühl wiesen in dieser Studie weitestgehend übereinstimmende 

Korrelationsmuster mit IED, Stress und HO auf. Da diese beiden Konstrukte inhaltlich 

zwar verwandt, aber dennoch voneinander verschieden sind, wäre zu klären, ob sie 

beide Bestandteil der psychFit (BMVg, 2012) bleiben sollen, oder ob möglicherweise 

die Erhebung einer der beiden Variablen für die Zwecke des BMVg bereits 

ausreichend wäre. 

16.6 Limitationen der vorliegenden Studie 

Trotz sorgfältiger Vorüberlegungen und trotz der Einbeziehung eines 

möglichst breiten Spektrums an theoretischen und empirischen Erkenntnissen 

bestehen auch in dieser Arbeit Limitationen, die in diesem Unterkapitel dargelegt 

werden sollen, um eine adäquate Einordnung der erhaltenen empirischen 

Ergebnisse zu ermöglichen.  

Eine erste solche Limitation stellt die ausschließliche Erhebung der 

interessierenden Konstrukte mittels Selbstberichts-Verfahren dar. Vor allen Dingen in 

Bezug auf die Effektivität des Führungsstils als eine der zentralen Outcome-

Variablen wäre es durchaus gewinnbringend gewesen, auch eine oder mehrere 

Außenperspektiven mit zu erheben, um ein umfassenderes und 

multiperspektivisches Bild zu erhalten. Da es sich bei allen eingesetzten 

Testinstrumenten zur Erfassung der im Kontext dieses Dissertationsprojekt 

relevanten Variablen um Selbstberichtsverfahren handelt, kann nicht gänzlich 

ausgeschlossen werden, dass sich die erhaltenen Ergebnisse verzerrt darstellen. 

Von absoluter Validität kann daher nicht ausgegangen werden. Die bewusste 

Beantwortung der Fragen in Richtung sozialer Erwünschtheit oder in Richtung eines 

Idealbilds des prototypischen Offiziers kann nicht sicher ausgeschlossen werden. In 

Anbetracht der Tatsache, dass ein großer Anteil der hier untersuchten OA jedoch 

von traumatischen Erlebnissen berichtete, von denen einige durchaus sehr intim 
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und/oder schambehaftet waren, und aufgrund der gegebenen Antworten auf eine 

Frage im WHOQOL-BREF (Angermeyer et al., 2000) nach dem Erleben von 

negativen Gefühlszuständen wie beispielsweise Angst und Depressivität, dürfte aber 

davon auszugehen sein, dass die beteiligten OA die gestellten Fragen insgesamt 

durchaus wahrheitsgemäß beantwortet haben. Und zwar auch dann, wenn diese 

Antworten dem Idealbild eines Offiziers oder eines Soldaten im Allgemeinen 

widersprachen. Da durch die Zusicherung von Anonymität auch nicht zu befürchten 

war, dass sich die gemachten Angaben negativ auf die Karrierewege der 

teilnehmenden OA auswirken könnten, dürfte diese kleine Schwäche des 

Studiendesigns – wenn überhaupt – nur marginal ins Gewicht fallen.  

Etwas ungünstiger sind die im WHOQOL-BREF (Angermeyer et al., 2000) und 

im MLQ (Felfe & Goihl, 2002) aufgetretenen niedrigen Werte für die interne 

Konsistenz einiger Skalen. Für die globale Lebensqualität betrug die interne 

Konsistenz lediglich α = .54 und muss somit nach Anwendung der Faustregel zur 

Interpretation der internen Konsistenz von Messinstrumenten von George und 

Mallery (2002) als schlecht bezeichnet werden. An dieser Stelle sollte allerdings 

relativierend bedacht werden, dass diese Skala auch lediglich aus zwei Items 

besteht, von denen eines direkt nach der subjektiven Lebensqualität und das andere 

nach der Gesundheit fragt. Somit ist eine besonders hohe interne Konsistenz 

theoretisch auch nicht zu erwarten gewesen.  

Die internen Konsistenzen der beiden WHOQOL-BREF-Subskalen 

(Angermeyer et al., 2000) Soziale Beziehungen (α = .68) und Umwelt (α = .63) sowie 

der durch den MLQ (Felfe & Goihl, 2002) erhobenen Effektivität des Führungsstils 

(α = .63) sind alle als fragwürdig zu kategorisieren (George & Mallery, 2002). Sie 

liegen auch deutlich unter den jeweils im Testhandbuch, beziehungsweise in den 

Hinweisen zur Testanwendung angegebenen Werten. Die berechneten internen 

Konsistenzen der beiden MLQ-Skalen (Felfe & Goihl, 2002) Transaktionale Führung 

(α = .50) und Führungsvermeidung (α = .42) sind laut George und Mallery (2002) 

sogar als inakzeptabel zu werten. Insgesamt sind die auf den genannten Skalen 

berechneten geringen internen Konsistenzen ein deutlicher Hinweis auf deren 

mangelnde Reliabilität. Diese wiederum könnte dazu geführt haben, dass sich in der 

Gesamtpopulation der OA möglicherweise vorherrschende korrelative 

Zusammenhänge und ein Moderatoreffekt nicht nachweisen ließen. Von dieser 

Problematik betroffen waren die Hypothesen 3, 4, 6, 7 und 11.
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Da die untersuchten OA bis auf eine dreimonatige militärische 

Grundausbildung und einige Truppenpraktika wenig praktische Erfahrungen 

aufweisen konnten, sondern hauptsächlich mit dem Studium befasst waren, stellt 

sich die Frage, inwiefern sie überhaupt valide Angaben zu ihrem Führungsstil und 

dessen Effektivität machen konnten. Im Rahmen der Datenerhebungen sprachen 

einige wenige OA diese Problematik auch offen an („Ich weiß nicht, ob ich schon 

genügend Führungserfahrung habe, um diese Fragen beantworten zu können.“/ 

“Eigentlich habe ich ja noch nie richtig geführt.“). Ob die hier untersuchten OA sich in 

den später von ihnen bekleideten Führungspositionen also tatsächlich so verhalten 

werden, wie sie es im MLQ (Felfe & Goihl, 2002) angegeben haben, bleibt fraglich. 

Auch wenn die OA aufgrund der bislang oftmals fehlenden Gelegenheiten zum 

Sammeln von Führungserfahrung möglicherweise keine validen Angaben in Bezug 

auf ihren Führungsstil und dessen Effektivität machen konnten, so ist dennoch davon 

auszugehen, dass sie den MLQ (Felfe & Goihl, 2002) zumindest in einer Art und 

Weise beantwortet haben, die widerspiegelt, wie sie sich bei bislang übertragenen 

Führungsaufgaben verhalten haben und/oder wie sie planen, sich in zukünftig auf sie 

zukommenden Führungssituationen zu verhalten.   

Ganz generell sind an dieser Stelle auch noch einige methodische Aspekte 

anzumerken. So wurde im Rahmen dieser Arbeit zur Erfassung impliziter Motive die 

PSE angewendet und mithilfe des Auswertungsschlüssels von Winter (1994) auf das 

Vorliegen motivthematischer Gehalte hin untersucht. In dem verwendeten 

Kodiersystem werden helfende Verhaltensweisen explizit als machtthematisch 

kodiert, wenn sie nicht aus affiliativen Beweggründen heraus entstanden sind 

(Winter, 1994). Anders verhält es sich jedoch in dem verwendeten Messinstrument 

zur Erhebung expliziter Motive. In den UMS-6 (Schönbrodt & Gerstenberg, 2012) 

werden solche prosozialen Aspekte des Machtmotivs nicht durch die verwendeten 

Items abgedeckt. Wie Schönbrodt und Gerstenberg (2012) beschreiben, „this could 

lead to a partial mismatch of content coverage between explicit and implicit motives.“ 

(S. 732). In letzter Konsequenz würde das bedeuten, dass die errechneten 

Diskrepanzwerte zwischen den expliziten und impliziten Machtmotiven der 

untersuchten OA möglicherweise nicht in jedem Fall “echte” vorliegende IED 

widerspiegeln, sondern vereinzelt auch lediglich Artefakte darstellen könnten, die 

aber nur dann zustande kommen, wenn eine Person sehr viele bis hin zu 

ausschließlich solcher helfenden Verhaltensweisen zeigt. Diese würden in den  
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UMS-6 (Schönbrodt & Gerstenberg, 2012) dann nicht erfasst werden, wodurch der 

erzielte explizite Machtmotivwert niedriger ausfallen könnte, als er tatsächlich ist. 

Wenn dieselbe Person in den Geschichten zu den PSE-Bildern prosoziale Aspekte 

des Machtmotivs aufweist, so wird sie aber einen hohen impliziten Machtmotivwert 

erzielen. Auf diese Weise könnte dann im Bereich des Machtmotivs eine Diskrepanz 

zwischen expliziten und impliziten Motiven beobachtet worden sein, die tatsächlich 

bei der untersuchten Person gar nicht vorliegt, sondern lediglich aufgrund 

mangelnder inhaltlicher Übereinstimmung der beiden verwendeten Messinstrumente 

zustande gekommen ist.  

Das zur Operationalisierung von IED verwendete einfache Differenzmaß 

bringt neben allen erwähnten Vorteilen die dessen Einsatz in einer solchen Studie 

rechtfertigen können die Einschränkung mit sich, dass keinerlei Aussagen über 

direktionale Diskrepanzen getroffen werden können. Korrelationen von IED mit 

Stress, der Resilienz, dem Kohärenzgefühl, der Posttraumatischen Reifung, der 

Lebensqualität und der Effektivität des Führungsstils sowie Mediatoreffekte von IED 

die nur dann entstehen, wenn entweder das explizite oder aber das implizite Motiv 

überwiegt, konnten somit im Rahmen der Hypothesentests nicht aufgedeckt werden. 

Allerdings waren direktionale IED auch kein explizites Thema dieser Arbeit und es 

wurden keine Hypothesen formuliert, in denen die Richtung der vorliegenden IED 

hätte untersucht werden müssen.  

Durch das querschnittliche Design der Studie sind einige Einschränkungen die 

Interpretation der Ergebnisse betreffend gegeben. Um tatsächlich fundierte 

Aussagen auch über die zeitliche Stabilität der hier erhaltenen querschnittlichen 

Zusammenhänge treffen zu können, ist eine groß angelegte Längsschnittstudie 

unumgänglich. Eine solche hätte allerdings den zeitlichen Rahmen dieses 

Dissertationsprojekts gesprengt. Des Weiteren wäre es mit den zur Verfügung 

stehenden Kompensationsmöglichkeiten für die Probanden auch nicht realistisch

gewesen, bei wiederholt durchzuführenden Messungen noch eine ausreichende 

Stichprobengröße und somit eine ausreichend große Power zu erzielen. Aus diesen 

Gründen wurde auf das querschnittliche Untersuchungsdesign zurückgegriffen.
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16.7 Anregungen für zukünftige Forschungsarbeiten 

Aus den im Rahmen dieses Dissertationsprojekts gewonnenen Erkenntnissen 

und gesammelten Erfahrungswerten lassen sich eine ganze Reihe von Anregungen 

für zukünftige Forschungsarbeiten sowohl im militärpsychologischen, als auch im 

zivilen motivpsychologischen Forschungsbereich ableiten. Einige dieser Anregungen 

und Hinweise wurden bereits in Unterkapitel 16.6 angerissen und sollen nun an 

dieser Stelle vertieft dargestellt werden.

16.7.1 Ideen und Ansatzpunkte für die Motivforschung im Allgemeinen. 

Zunächst scheint es unumgänglich, zur Erfassung impliziter Motive Messinstrumente 

zu entwickeln, die ausreichend starke Gütekriterien und hier insbesondere eine 

ausreichend hohe Reliabilität aufweisen. Denn erst, wenn diese Messinstrumente 

reliabel genug sind, um sie in der Einzelfalldiagnostik und bei relevanten 

Selektionsentscheidungen zum Einsatz zu bringen, können in der Forschung 

erhaltene Befunde auch sinnvoll das praktische Handeln leiten. Die diesbezügliche 

Verbesserung von Erhebungsverfahren für implizite Motive wäre in jedem Fall ein 

erster Schritt in Richtung praktischer Anwendbarkeit und Umsetzbarkeit der in 

Forschungsstudien erhaltenen Ergebnisse für beispielsweise die Personalauswahl.   

Ganz generell kann sowohl aufgrund der möglicherweise zu kritisierenden 

Limitationen dieser Arbeit, als auch aus den Erkenntnissen vorhergehender 

motivpsychologischer Forschungsarbeiten (Baumann, Kaschel et al., 2005) 

geschlossen werden, dass es auch notwendig ist, zur Erfassung der unabhängigen 

und abhängigen Variablen (Stress, HO, implizite und explizite Motive, IED, mit der 

psychFit (BMVg, 2012) assoziierte Konstrukte, Effektivität des Führungsstils) nicht 

nur Messinstrumente zum Einsatz zu bringen, die auf reinen Selbstberichten 

beruhen. Sowohl die Prädiktoren, als auch die Kriterien zukünftiger 

motivthematischer Forschungsarbeiten könnten enorm vom Einsatz objektiver 

Messverfahren profitieren (Baumann, Kaschel et al., 2005), beziehungsweise 

zunächst von der Entwicklung selbiger, sofern solche für die betreffenden Variablen 

noch nicht vorhanden sind.    

16.7.1.1 Differenzierung von Diskrepanzeffekten. Zukünftige 

Forschungsarbeiten auf dem Gebiet von IED sollten auf jedem Fall auch die Art der 

vorliegenden Kongruenz, respektive die Art der vorliegenden Diskrepanz 
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berücksichtigen. Thrash et al. (2012) machen darauf aufmerksam, dass eigentlich 

zwei Formen von Motivkongruenz existieren, die sie als „integrated incongruence“ 

und als „unintegrated congruence“ (S. 154) bezeichnen. Hier schließt sich der Kreis 

zu den im Einleitungsteil dieser Dissertationsschrift (Unterkapitel 1.1) hergestellten 

Bezügen zu Freuds (1909/1989) Arbeiten und zu seinen grundsätzlichen 

Überzeugungen: 

Freud (1909/1989) argued that an individual has three healthy options after 

bringing unconscious material into awareness: accept it, reject it, or sublimate 

it. In contrast, the prevailing assumption in the motive literature seems to be 

that there is only one healthy option: accept it – that is, embrace one’s implicit 

motives as the basis of explicit motive adoption. We encourage researchers to 

entertain the possibility that rejecting or rechanneling (“sublimating”) one’s 

implicit motives may sometimes be the healthier option, particularly in the case 

of implicit motives (e.g., implicit nPow or implicit avoidance motives) that do 

not promote, or that thwart, satisfaction of fundamental human needs. (Thrash 

et al., 2012, S. 154) 

Eine solche von Thrash et al. (2010) beschriebene selbstbestimmte und 

bewusste Entscheidung zur Zurückweisung eines impliziten Motivs, das der Erfüllung 

grundlegender menschlicher Bedürfnisse im Weg steht, wird von ihnen als eine Form 

integrierter Inkongruenz angesehen, die unter Umständen sogar gesünder als 

unintegrierte Kongruenz sein kann (Thrash et al., 2012). Denn unintegrierte 

Kongruenz kommt durch nicht-integrative Prozesse und teilweise auch nur rein 

zufällig zustande. Deshalb sollte sie laut Thrash et al. (2012) „less stable and 

beneficial than congruence that arises through an integrative process“ (S. 154), also 

weniger positiv als etwa eine bewusste und selbstbestimmte Entscheidung zur 

Rekanalisation der eigenen impliziten Motive sein. Bislang existieren keinerlei 

empirische Untersuchungen, die gezielt zwischen diesen beiden Formen der 

Motivkongruenz unterscheiden (Thrash et al., 2012). Diesbezügliche Studien wären 

aber wichtig um zu verstehen ob, beziehungsweise warum sich Kongruenz oder



16 Diskussion     282 

Inkongruenz von Motiven nicht in jedem Fall positiv, beziehungsweise negativ 

auswirkt. Laut Thrash et al. (2012) sollten Individuen, die eine hohe self-

determination aufweisen, aufgrund der bei ihnen operanten integrativen Prozesse in 

ihren impliziten und expliziten Motiven kongruent sein. Allerdings lässt sich auch 

unter Personen, die eine geringe self-determination aufweisen, Motivkongruenz 

beobachten, was Thrash et al. (2012) dem Zufall zuschreiben. Somit existieren also 

kongruente Individuen auf beiden Extrempolen des Moderators self-determination 

(Thrash et al., 2012). Dieser Umstand macht es für zukünftige Studien erforderlich, 

die self-determination als Moderatorvariable mit zu erheben und geeignete Methoden 

einzusetzen, um zwischen per Zufall und aufgrund stattgehabter integrativer 

Prozesse kongruenten Individuen unterscheiden zu können.  

Auch die Untersuchung der angesprochenen integrativen Prozesse selbst 

könnte ein wichtiges und lohnenswertes Forschungsfeld darstellen. Denn die 

vereinfachte mathematische Konzeptualisierung von Kongruenz, beziehungsweise 

Diskrepanz greift möglicherweise zu kurz um wirklich erklär- und verstehbar zu 

machen, wie und warum Individuen in ihren impliziten und expliziten Motiven 

übereinstimmen oder eben nicht und welche positiven und negativen Konsequenzen 

daraus resultieren. In den Augen von Thrash et al. (2012) stellt der Prozess der 

Integration jedenfalls den wichtigeren Aspekt dar als die reine Feststellung von steril 

mathematisch konzipierter vorliegender Kongruenz oder Diskrepanz.  

16.7.1.2 Alternative mathematische Konzeptualisierung von IED. Wenn 

Forscher zukünftig IED untersuchen möchten, ist die in dieser Studie verwendete 

Operationalisierung über ein einfaches Differenzmaß sicherlich nicht in jedem Fall 

der beste Ansatz. Wie sich zum Beispiel im Artikel von Kazén und Kuhl (2011) 

andeutet, scheint es in vielen Bereichen eben doch relevant zu sein, in welcher 

Richtung beobachtbare IED ausgeprägt sind. Die Zusammenhänge von IED mit 

anderen Variablen unterscheiden sich offensichtlich in einigen Fällen je nachdem, ob 

die Diskrepanz durch ein Überwiegen des expliziten, oder aber durch ein 

Überwiegen des impliziten Motivs zustande kommt (Kazén & Kuhl, 2011). 

Ausformuliert bedeutet das, dass es sowohl aus methodischer (Edwards, 1994b, 

2002), als auch aus psychologischer Sicht (Thrash et al., 2010) einen Unterschied 

macht, ob jemand ein bestimmtes Ziel anstrebt, ohne daran Freude zu empfinden 

(starkes explizites bei gleichzeitig schwachem impliziten Motiv), oder ob gar keine 

Ziele angestrebt werden, die die eigenen Bedürfnisse befriedigen (schwaches 
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explizites bei gleichzeitig starkem implizitem Motiv), beziehungsweise positiven 

Affekt generieren könnten (Kazén & Kuhl, 2011). Kazén und Kuhl (2011) gehen 

davon aus, dass zwar beide Formen von IED das Wohlbefinden negativ 

beeinflussen, dass die Gründe dafür, beziehungsweise die Mechanismen dieser 

Beeinflussung jedoch unterschiedlich sind. Aus diesen Überlegungen resultiert, dass 

auch mögliche Interventionen zur Diskrepanzreduktion, beziehungsweise zur 

Abmilderung oder vollständigen Vermeidung der negativen Effekte von IED an die 

Richtung der Diskrepanz angepasst sein müssen, um eine zufriedenstellende 

Wirkung zu erzielen. Es scheint also nicht nur äußerst lohnenswert, sondern auch 

zwingend erforderlich, IED in zukünftigen Studien mit Methoden zu untersuchen, die 

direktionale Diskrepanzen berücksichtigen können.  

Die polynomiale Regression mit RSA (Edwards, 1994b, 2002) stellt für 

ebendiesen Anwendungsfall eine leistungsfähige Methode dar, mit deren Hilfe sich 

die Limitationen einfacher Differenzwerte überwinden lassen. Schönbrodt (2016b) 

erläutert in seinem Artikel auf sehr verständliche Art und Weise, dass Studien, die 

auf jeglicher Form von Differenzwerten basieren, sich auf die aus seiner Sicht 

unrealistische Annahme berufen, dass beide Prädiktoren auf derselben numerischen 

Skala gemessen werden. Außerdem wird auch noch angenommen, dass der 

optimale “fit” exakt auf der Linie der numerischen Kongruenz liegt und dass es 

keinen Mittelwertseffekt gibt (Schönbrodt, 2016b). Falls auch nur eine einzige dieser 

Annahmen verletzt sein sollte (was bei der Verwendung von Differenzwerten 

praktisch immer der Fall ist), weisen die grundlegenden Diskrepanzmodelle eine 

unzureichende Passung auf die Daten und somit auch nur eine geringe statistische 

Power auf (Schönbrodt, 2016b). Um sicher zu gehen, dass durch die Verwendung 

einfacher Differenzmaße keine möglicherweise existenten (non-linearen) Effekte 

übersehen werden, sollte in zukünftigen Forschungsarbeiten zu IED der Einsatz 

polynomialer Regressionsanalysen mit RSA (Edwards, 1994b, 2002) in Erwägung 

gezogen werden. Schönbrodt (2016b) beschreibt in seinem Artikel eine 

vergleichsweise unkomplizierte Berechnungsmethode im R Environment for 

Statistical Computing (R Development Core Team, 2008). Diese Methode ist 

momentan noch auf Anwendungsfälle beschränkt, bei denen Diskrepanzwerte in der 

Rolle des Prädiktors sind (Schönbrodt, 2016b). Zur Replikation komplexerer 

Vorbefunde, bei denen IED teilweise auch als Mediator agieren (Baumann, Kaschel 

et al., 2005), wäre die Entwicklung von Methoden sinnvoll, die auf der polynomialen 
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Regression mit RSA (Edwards, 1994b, 2002) basieren, aber auch dann anwendbar 

sind, wenn Diskrepanzen in einer anderen Rolle als der des Prädiktors untersucht 

werden sollen.  

16.7.1.3 Längsschnitt und Entwicklung alternativer Messverfahren. 

Darüber hinaus sollten zukünftige Studien, die sich mit IED auseinandersetzen, ein 

längsschnittliches Erhebungsdesign aufweisen. Thrash et al. (2012) gehen 

beispielsweise davon aus, dass Kongruenz innerhalb eines Individuums sich auch 

verändern kann und nicht immer stabil bleibt. Dies betrifft sowohl die zeitliche, als 

auch die inhaltliche Stabilität über die verschiedenen Motivbereiche hinweg (Thrash 

et al., 2012). Nur durch längsschnittlich erhobene Daten lassen sich letzten Endes 

auch valide Rückschlüsse auf die Konsequenzen von IED im Feld ziehen.  

Ganz allgemein sollte auch versucht werden, in zukünftigen Studien mit 

anderen Methoden und Messinstrumenten (unter Umständen zum Beispiel auch 

experimentell) zu arbeiten, um so die bislang erhaltenen Befunde auf ihre Gültigkeit 

und Stabilität hin zu überprüfen. In diesem Zusammenhang und gerade auch in 

Zeiten der Replikationskrise wäre es darüber hinaus von enormer Relevanz, dass 

Autoren möglichst alle drei Motivbereiche (Anschluss, Leistung und Macht) simultan 

erfassen und – wo immer dies geschieht – nicht signifikante Befunde dann auch 

vollständig berichten und diskutieren.  

Da die Erfassung von IED momentan immer noch mit einem vergleichsweise 

hohen Arbeitsaufwand verbunden ist wäre es durchaus auch lohnenswert, sich der 

Entwicklung von Messinstrumenten zu widmen, mit denen die unmittelbare, 

objektive, reliable und valide Erfassung von IED möglich ist. Definitionsgemäß sind 

implizite Motive dem Bewusstsein zwar nicht unmittelbar zugänglich (Job et al., 2010; 

Schönbrodt & Gerstenberg, 2012), aber dennoch gibt es Hinweise darauf, dass 

manche Personen zumindest eine annähernde Idee von ihren impliziten Motiven 

haben und ihre expliziten Motive entsprechend ausrichten (Rheinberg & Engeser, 

2010; Thrash et al., 2012), so dass keine IED entstehen. Als Ansatzpunkte für die 

Entwicklung derartiger Messinstrumente könnten also die genauere Untersuchung 

von Schlagworten wie motivational competence (Rheinberg & Engeser, 2010), 

preference for consistency (Thrash et al., 2012), self-monitoring (Snyder, 1974, 

1987) und private body consciousness (Thrash et al., 2007) dienen (Thrash et al., 

2012). 
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16.7.1.4 Systematische Aufarbeitung bisheriger Befunde. Was den zivilen 

Forschungsbereich angeht, so wäre es zuletzt auch wünschenswert, dass die bislang 

existierenden Befunde zu IED im Rahmen einer Metaanalyse systematisch 

zusammengefasst und aufgearbeitet werden. Eine gute und umfassende Übersicht 

aller bislang erhaltenen signifikanten und nicht signifikanten Ergebnisse könnte als 

Orientierungshilfe die Arbeit anderer Forscher enorm erleichtern. Die Notwendigkeit 

einer derartigen metaanalytischen Zusammenfassung ergibt sich auch aus der 

Unterschiedlichkeit der erhaltenen Befunde je nach verwendeten Messinstrumenten, 

Konzeptualisierungen von IED, statistischen Berechnungsmethoden und 

untersuchten Populationen. Ein zusammenfassender Überblick über dieses 

mittlerweile doch recht komplexe und unübersichtliche Forschungsfeld mit seinen 

teilweise divergenten Befunden wäre dem weiteren Forschungsfortschritt auf dem 

Gebiet der IED sicherlich zuträglich. Allerdings stellt hierbei auch das file drawer 

problem (Rosenthal, 1979) ein nicht zu unterschätzendes Hindernis dar, da es 

insbesondere im Bereich der Motiv(diskrepanz)forschung viele nicht signifikante 

Befunde gibt, die nicht publiziert wurden und auf die andere Forscher oftmals nur 

durch Zufall oder im persönlichen Gespräch mit einschlägigen Autoren aufmerksam 

werden (P. Gröpel, persönl. Mitteilung, 14.02.2017).

16.7.2 Ideen und Ansatzpunkte für die Militärpsychologie. Die Ergebnisse 

der vorliegenden Arbeit haben erste Hinweise darauf geliefert, dass IED sich im 

militärischen Kontext möglicherweise anders auswirken als im zivilen Bereich. Daher 

sollten zunächst zur Konsolidierung dieser ersten Befunde weitere großangelegte 

Studien im militärischen Bereich stattfinden, um fundiertere Aussagen über die 

Stabilität der erhaltenen Ergebnisse treffen zu können. Anschließend sollte man sich 

der Frage widmen, warum die Befunde im militärischen Kontext anders ausfallen als 

im zivilen Bereich und welche Moderatoren, beziehungsweise welche kontextuellen 

Gegebenheiten hierfür gegebenenfalls verantwortlich sein könnten.  

Auch wenn IED möglicherweise bei OA nicht mit Stress korrelieren und die 

HO auch eher als marginal relevant angesehen werden muss, so wäre die Suche 

nach anderen Korrelaten, Antezedenzien und Konsequenzen von IED sowie nach 

möglichen Moderatorvariablen in militärischen Populationen interessant und 

lohnenswert. Denn es erscheint unwahrscheinlich, dass IED im militärischen Kontext 

überhaupt keine nennenswerte Rolle spielen. Im Zuge solcher Studien sollten neben 
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Stress auch Coping-Fähigkeiten und andere Stressregulationsmechanismen mit 

erhoben werden, da die Stressbelastung im militärischen Kontext zwar durchaus 

auch gegeben zu sein scheint, allerdings in dieser Arbeit nicht mit IED korrelierte. 

16.7.2.1 Zusammenarbeit mit zivilen Forschungsbereichen. Es sollte (nicht 

nur) in Bezug auf Motive und IED selbstverständlich auch zum verstärkten Austausch 

und zur intensiveren Kommunikation zwischen dem militärpsychologischen und dem 

zivilen Forschungsbereich kommen. Vor allen Dingen sollte von militärischer Seite 

aus die Frage eruiert werden, wie beide Bereiche gewinnbringend 

zusammenarbeiten können. Eine hierfür zwingend notwendige Voraussetzung stellt 

die intensivere Beforschung von Bundeswehrsoldaten in Deutschland dar. In einem 

zweiten Schritt sollten diese Forschungsergebnisse dann allerdings auch der 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht und publiziert werden, sofern hierdurch keine 

Bedenken für die innere Sicherheit entstehen und sofern die Persönlichkeitsrechte 

der Studienteilnehmer hierbei gewahrt werden können. Dies gilt im Übrigen nicht nur 

für Arbeiten zu Motiven und IED, sondern ganz allgemein für die gesamte in 

Deutschland im Vergleich zu anderen Nationen doch immer noch als eher defizitär 

zu charakterisierende militärpsychologische Forschung (Hellmann, 2014). 

16.7.2.2 Einbezug aller Dienstgradgruppen. Da sich das vorliegende 

Dissertationsprojekt ausschließlich auf studierende OA der UniBw M fokussierte, 

sollten sich zukünftige Arbeiten auch anderen militärischen Subpopulationen 

widmen. So wäre beispielsweise zu prüfen, ob sich die hier erhaltenen Befunde auch 

auf andere Dienstgradgruppen übertragen lassen und auch bei Offizieren zu 

replizieren sind, deren Ausbildung bereits einige Jahre zurückliegt und die bereits 

über mehr Führungserfahrung verfügen. Zahlreiche Studien konnten in 

ausländischen Armeen bereits nachweisen, dass das Verhalten der Vorgesetzten 

das Wohlbefinden der Geführten wesentlich beeinflussen kann (Dixon, 2013; Sareen 

et al., 2007). Aus diesem Grund sollten sich zukünftige motivbezogene 

Forschungsarbeiten innerhalb der Bundeswehr nicht nur mit den (späteren) 

Führungskräften, sondern auch mit den Geführten (also mit rangniedrigeren 

Dienstgradgruppen) auseinandersetzen. Optimal wäre hierbei eine simultane und 

multiperspektivische Erhebung von Daten der Vorgesetzten und der Geführten im 

Sinne einer 360°-Beurteilung, mit deren Hilfe sich auch die Validität von sonst bislang 

oder üblicherweise nur im Selbstbericht erhobenen Daten steigern ließe. Da die 
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Führungskräfte der Bundeswehr zwar entscheidend zum Wohlbefinden der ihnen 

unterstellten Soldaten beizutragen scheinen (Dixon, 2012; Sareen et al., 2007), IED 

davon unabhängig aber auch in niedrigeren Dienstgradgruppen – und aufgrund der 

in dieser Population gegebenen Kombination von Persönlichkeitsmerkmalen und 

Kontextbedingungen vielleicht sogar gerade dort – mit negativen Konsequenzen 

assoziiert sein könnten, ist eine breiter angelegte Untersuchung von 

Bundeswehrsoldaten in jedem Fall notwendig. 

16.7.2.3 Validierung der psychFit. Auch für zukünftige Forschungsarbeiten, 

die sich mit dem Konz ErhSteigPsychFit (BMVg, 2012) befassen, können aus den 

Erkenntnissen dieser Arbeit erste Hinweise und Anregungen gewonnen werden. Die 

hier erhobenen IED zeigten sich sehr inkonsistent mit den unter der psychFit (BMVg, 

2012) subsumierten Variablen korreliert. Dies kann als vorläufiger Hinweis darauf 

betrachtet werden, dass es sich bei der psychFit (BMVg, 2012) möglicherweise um 

ein eher heterogenes Konstrukt handelt, dessen Zusammensetzung auf jeden Fall 

gründlich empirisch geprüft werden sollte, bevor es als Anhaltspunkt für die 

Gestaltung der Präventions- und Interventionsarbeit oder der Personalauswahl in der 

Bundeswehr dient. Die umfassende empirische Validierung des psychFit-Konstrukts 

(BMVg, 2012) und die detaillierte Erforschung diesbezüglicher Antezedenzien und 

Konsequenzen sind in jedem Fall indiziert. Im Zuge dieser Forschungsbemühungen 

wäre es auch wichtig zu klären, wie die einzelnen Bestandteile der psychFit (BMVg, 

2012) miteinander interagieren und inwiefern sie sich voneinander abgrenzen lassen 

oder sich für die Berechnung eines (gewichteten) psychFit-Gesamtwerts eignen. Die 

Ergebnisse des vorliegenden Dissertationsprojekts lassen insbesondere vermuten, 

dass die Posttraumatische Reifung nicht so leicht in eine Reihe mit den anderen die 

psychFit (BMVg, 2012) konstituierenden Variablen gestellt werden kann.  

Es sollte auch der Frage nachgegangen werden, in welcher Richtung die 

Korrelationen der Resilienz, des Kohärenzgefühls und der Lebensqualität mit Stress 

ausgeprägt sind, beziehungsweise welche zeitliche Reihenfolge in der Entwicklung 

der Ausprägungen dieser Variablen vorliegt. Kann also Stress – wie es das Konz 

ErhSteigPsychFit (BMVg, 2012) explizit annimmt – tatsächlich unidirektional als 

Ursache für niedrige Werte auf diesen Variablen angesehen werden, oder ist es nicht 

vielmehr so, dass präexistierende hohe Ausprägungen auf den zur psychFit (BMVg, 

2012) zählenden Variablen der Entstehung von Stress vorbeugen können? Zum 

jetzigen Zeitpunkt existieren zumindest keinerlei öffentlich zugängliche 
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längsschnittliche Daten, die diese Frage abschließend klären könnten, 

beziehungsweise mit deren Hilfe eine zuverlässige Aussage über den zeitlichen 

Verlauf und die gegenseitige Beeinflussung der Entwicklung von Stress und den 

unter der psychFit (BMVg, 2012) subsumierten Variablen möglich wäre. Zukünftige 

militärpsychologische Forschungsarbeiten zur psychFit (BMVg, 2012) sollten deshalb 

die theoretisch angenommene interne Struktur des Konstrukts (BMVg, 2012) 

empirisch prüfen. Dies ist auch zwingend erforderlich, um eine Antwort auf die Frage 

zu finden, ob sich die Posttraumatische Reifung als Bestandteil der psychFit (BMVg, 

2012) tatsächlich bewährt und ob im Rahmen der Berechnung eines psychFit-

Gesamtwerts (BMVg, 2012) nicht unbeabsichtigt Prädiktoren und Kriterien, 

beziehungsweise Moderatorvariablen und Kriterien miteinander vermischt werden. 

Zweitere Gefahr wird zumindest auch durch die Ergebnisse von O’Neills (2015) 

Dissertationsschrift empirisch noch relevanter. Denn O’Neill (2015) konnte in einer 

Stichprobe von N = 82 mit einem Trauma konfrontierten amerikanischen Veteranen 

nachweisen, dass die Resilienz die Beziehung zwischen Symptomen des 

Wiedererlebens und der psychischen Lebensqualität moderierte.

16.7.2.4 Management psychischer Belastungen. Die erhobenen Daten zum 

Vorliegen potenziell traumatischer Ereignisse in der Population studierender OA 

waren zwar kein Hauptthema, sondern nur ein „Nebenprodukt“ der durchgeführten 

Analysen, sollten aber dennoch ernst genommen werden. Sie lassen sich gut mit den 

bereits von Wittchen, Schönfeld, Kirschbaum et al. (2012) und mit den von Wittchen, 

Schönfeld, Thurau et al. (2012) erhaltenen Ergebnissen in Einklang bringen. Ganz 

allgemein betrachtet scheint es auf Grundlage dieser Erkenntnisse von besonders 

hoher Relevanz zu sein, dass sowohl die Prävalenz traumatischer Ereignisse, als 

auch deren Auswirkungen auf die aktuelle Einsatz- und Leistungsfähigkeit sowie auf 

das physische und psychische Wohlbefinden auch bei (bislang) noch nicht im 

Ausland eingesetzten Bundeswehrsoldaten eingehender empirisch untersucht 

werden. Derartige Studien sind insbesondere in der Teilpopulation der studierenden 

OA wichtig, da sich die OA während ihrer Zeit an den Bundeswehruniversitäten in 

einem stark leistungsmotivthematisch aufgeladenen Umfeld bewegen und IED im 

Leistungsmotiv sich negativ mit der Posttraumatischen Reifung korreliert zeigten.  

Daran anknüpfend sollte auch die Stressbelastung von OA und anderen 

Dienstgradgruppen einer längsschnittlichen und multikontextuellen Untersuchung 

unterzogen werden. Ziel hierbei wäre es, ein besseres Verständnis von Stress und 
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dessen Auswirkungen sowohl im militärischen Arbeitsalltag, als auch in 

Extremsituationen wie zum Beispiel Einsatzlagen im Ausland zu erlangen. Derartige 

Forschungsarbeiten wären dann eine gute Basis für die intensivere Erforschung von 

Möglichkeiten zur effektiven Stressreduktion bei OA und anderen 

Bundeswehrsoldaten.  

Zukünftige Forschungsbemühungen die Führungskräfte der Bundeswehr 

betreffend sollten sich auch mehr mit den verschiedenen Führungsstilen, deren 

Antezedenzien und Konsequenzen auseinandersetzen. Da zur Effektivität der 

verschiedenen Führungsstile bereits viele Befunde vorliegen, wäre die Entwicklung 

und Erprobung gezielter Führungsstilinterventionen überlegenswert. Zwei in diesem 

Zusammenhang äußerst relevante Fragen wären auch, ob Friedens- und 

Konfliktphasen, beziehungsweise alltäglicher militärischer Dienst im Heimatland und 

Auslandseinsätze verschiedener Führungsstile bedürfen und inwiefern der 

Führungsstil von OA überhaupt durch gezielte, zielgruppenangepasste 

Interventionen beeinflussbar ist.

16.7.3 Abschließende Bemerkungen zur Zukunft IED-bezogener 

Forschung. Insgesamt kann festgehalten werden, dass IED, ihre Antezedenzien, 

Konsequenzen und mögliche Moderatorvariablen sowohl in der zivilen 

motivpsychologischen Forschung, als auch für den militärpsychologischen Sektor 

durchaus relevant sind, allerdings noch intensiver weiterer empirischer 

Untersuchungen bedürfen. Da IED sich in diesen beiden Bereichen in 

unterschiedlichem Maße mit unterschiedlichen Outcome-Variablen assoziiert zeigen, 

sind zunächst weitere Forschungsarbeiten mit einer differenzierteren Methodik 

erforderlich, die es erlauben, Erkenntnisse über die differenziellen Effekte 

direktionaler IED und verschiedener Arten von Motivkongruenz (unintegrated 

congruence vs. integrated incongruence; Thrash et al., 2012, S. 154) zu gewinnen. 

Sofern sich hierbei belast- und generalisierbare Hinweise auf schädliche Effekte 

vorliegender IED bei Bundeswehrsoldaten oder zivilen Subpopulationen ergeben, 

stellt die Erforschung von Möglichkeiten zur effektiven Diskrepanzreduktion in 

ebendiesen Zielgruppen einen logischen nächsten Schritt dar. Hierbei sollte die 

Aufmerksamkeit sowohl der Primär-, als auch der Sekundär- und Tertiärprävention 

geschenkt werden. 
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Um effektive Präventions- und Interventionsmaßnahmen ableiten zu können, 

müssen in jedem Fall der exakte Zeitpunkt und die genauen Umstände unter denen 

IED entstehen einer eingehenderen Betrachtung unterzogen werden. Ebenso 

notwendig ist eine längsschnittliche Beobachtung von IED und ihren Auswirkungen, 

in deren Rahmen auch erforscht werden sollte, ob und wenn ja mit welchen 

Methoden (die sicherlich zielgruppenangepasst sein müssen) sich bestehende IED 

tatsächlich effektiv reduzieren lassen. Schlussendlich sollten auch 

Forschungsarbeiten im Bereich der Tertiärprävention entstehen, die sich mit der 

Frage befassen, wie sich die negativen Auswirkungen bereits bestehender IED 

abmildern oder gänzlich vermeiden lassen.  

Sowohl im zivilen als auch im militärpsychologischen Bereich können durch 

die simultane Erfassung impliziter und expliziter Anschluss-, Leistungs- und 

Machtmotive Erkenntnisfortschritte erzielt werden. Dass die Methoden und 

Ergebnisse zukünftiger Forschungsarbeiten zu IED vergleichbar und transparent 

gehalten werden, stellt eine unabdingbare Voraussetzung für die Nutzbarmachung 

dieser Forschungsergebnisse für die Praxis dar. Das derzeit doch noch recht 

unübersichtliche Feld der Motivdiskrepanzforschung ist dringend darauf angewiesen, 

dass zukünftige Forschungsarbeiten auf der Integration bestehender Befunde und 

Ergebnisse aufbauen, um die Übersichtlichkeit zu wahren und bislang bestehende 

Widersprüche aufklären zu können. Für weitere Studien gilt deshalb, dass sie 

implizite und explizite Motive, beziehungsweise Diskrepanzen zwischen beiden 

motivationalen Systemen in allen drei großen Motivbereichen erfassen und auch 

sämtliche nicht signifikanten Befunde berichten sollten. Das Fernziel aller IED-

bezogenen Forschungsbemühungen sollte es sein, reliable und valide Aussagen 

über die Stabilität und die Generalisierbarkeit der beforschten Effekte in den 

verschiedenen Motivbereichen, untersuchten Kontexten und Populationen, sowie 

über die absolute und relative Stärke dieser IED-Effekte im Vergleich zu anderen 

relevanten Variablen treffen zu können. 
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17 Fazit 

Das vorliegende Dissertationsprojekt weist Pioniercharakter in gleich 

mehrfacher Hinsicht auf. Zum einen handelt es sich hierbei um die erste 

motivpsychologische Forschungsarbeit, die alle drei großen Motive (Anschluss, 

Leistung und Macht) im impliziten und expliziten Bereich sowie zwischen diesen 

bestehende IED bei OA nicht nur simultan erfasst, sondern diesbezüglich erhaltene 

signifikante und nicht signifikante Ergebnisse auch vollständig berichtet. Zum 

anderen beinhaltet diese Arbeit gleichzeitig auch die erste der zivilen scientific 

community zugängliche Erforschung der Antezedenzien und Korrelate der vier unter 

der psychFit (BMVg, 2012) subsumierten Variablen Resilienz, Kohärenzgefühl, 

Posttraumatische Reifung und Lebensqualität. Darüber hinaus ist diese Studie auch 

die erste, die überhaupt IED bei Bundeswehrsoldaten untersucht hat und stellt die 

diesbezüglich größte und umfassendste öffentlich zugängliche psychologische 

Untersuchung studierender OA in Deutschland dar. Sie trägt damit dem Plädoyer 

Hellmanns (2014) Rechnung und bietet eine solide Grundlage, auf der sowohl 

zukünftige motivpsychologische, als auch militärpsychologische Forschungsprojekte 

aufbauen können.  

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit verdeutlichen einerseits, dass das 

Feld der Motivdiskrepanzforschung sich uneinheitlicher und divergenter gestaltet, als 

man nach einem ersten Überblick vielleicht zu denken geneigt wäre. Dennoch birgt 

es ein großes und zum großen Teil bislang auch noch ungenutztes Potenzial in sich, 

das nur dann optimal genutzt werden kann, wenn eine gründliche und systematische 

Aufarbeitung und metaanalytische Zusammenfassung aller diesbezüglich 

vorliegender Befunde und Forschungsergebnisse erfolgt. Gleichzeitig konnte durch 

dieses Dissertationsprojekt deutlich aufgezeigt werden, dass im zivilen Bereich 

erhaltene Forschungsbefunde nicht einfach auf die Bundeswehr übertragbar sind 

und dass Soldaten sich möglicherweise nicht nur in ihrer Persönlichkeit (Klee, 2014; 

Klee & Renner, 2016), sondern auch in vielen anderen psychologischen Variablen 

von der Normalbevölkerung unterscheiden. Allein der militärische Rahmen stellt eine 

sehr starke kontextuelle Variable dar, deren Auswirkungen und Besonderheiten 

unbedingt berücksichtigt und nicht unterschätzt werden sollten.   

Das besondere Augenmerk dieser Studie lag auf den jungen studierenden OA 

der Bundeswehr, die letzten Endes durch das von ihnen herausgegebene Buch 

„Armee im Aufbruch“ (Bohnert & Reitstetter, 2014) selbst auf sich und ihre zum Teil 
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schwierige Stellung und Identitätssuche aufmerksam gemacht hatten. Obwohl der 

eigentliche Fokus dieses Dissertationsprojekts auf IED und dem Konz

ErhSteigPsychFit (BMVg, 2012) lag, haben sich die untersuchten OA auch als 

besonders vulnerable Subpopulation herausgestellt, von der eine ungewöhnlich

hohe Anzahl an Personen in ihrem privaten Umfeld bereits traumatisierenden 

Ereignissen und Umständen ausgesetzt war. Dieser Nebenbefund sollte von 

Verantwortlichen und Entscheidungsträgern nicht außer Acht gelassen werden. 

Auch wenn sich viele der ursprünglich aufgestellten Hypothesen letzten Endes 

nicht bestätigen ließen, so konnte doch insgesamt verdeutlicht werden, dass IED in 

den verschiedenen Motivbereichen für OA zumindest in Bezug auf die 

Lebensqualität, die Posttraumatische Reifung und die Effektivität des Führungsstils  

durchaus relevante Variablen darstellen. Für Stress konnten signifikant negative

Korrelationen sowohl mit den unter der psychFit (BMVg, 2012) subsumierten 

Variablen (mit Ausnahme der Posttraumatischen Reifung), als auch mit der 

Effektivität des Führungsstils nachgewiesen werden. Die HO hingegen zeigte sich 

signifikant positiv mit der Resilienz, dem Kohärenzgefühl, den Domänen der 

Lebensqualität und der Effektivität des Führungsstils korreliert. In Bezug auf das 

Konz ErhSteigPsychFit (BMVg, 2012) wurden also erste wichtige Zusammenhänge 

identifiziert, die der Entwicklung des nomologischen Netzes rund um das 

Kernkonstrukt dienlich sein können.  

Durch die bearbeitete Forschungsfragestellung, die erhaltenen Ergebnisse 

und die ausführliche Diskussion derselben konnte gleichzeitig sowohl ein erster 

Beitrag zur empirischen Investigation der psychFit (BMVg, 2012) geleistet, als auch 

die Komplexität des Variablenraums rund um IED in allen drei Motivbereichen 

aufgezeigt werden. Aus militärpsychologischer Perspektive wäre es wünschenswert, 

dass OA als zukünftigen Führungskräften der Bundeswehr vermehrt psychologisches 

Forschungsinteresse zuteilwird. Nur auf einer stabilen empirischen Basis können 

sowohl präventive als auch interventionelle Maßnahmen entwickelt werden, die die 

langfristige physische und psychische Gesundheit der späteren Offiziere und somit 

letzten Endes auch die langfristige Einsatzfähigkeit der Bundeswehr sicherstellen. 

Für die motivpsychologische Forschung zu IED scheint es wichtig, dass zukünftig 

statistische Methoden zum Einsatz kommen, die der Komplexität des Konstrukts 

gerecht werden und auch zu vermutende non-lineare sowie direktionale 
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Zusammenhänge aufzudecken vermögen, um ein besseres Verständnis der 

Antezedenzien und Konsequenzen von IED zu erlangen.  

Die Autorin erhofft sich, durch dieses Dissertationsprojekt inhaltliche sowie 

methodische Anregungen und Impulse sowohl für die militärpsychologische 

Forschung und für militärische Verantwortliche, als auch für zivile Motivforscher 

erbracht zu haben. Zu guter Letzt ist es ein besonderes Anliegen zu betonen, wie 

gewinnbringend für beide Seiten die Kooperation von zivilen und militärpsychologisch 

ausgerichteten Forschern sein kann. Einer effektiven Zusammenarbeit beider 

Disziplinen steht in Deutschland allerdings im Vergleich zu beispielsweise den USA 

oder Großbritannien und anderen Mitgliedsstaaten der North Atlantic Treaty 

Organization (NATO) ein eklatanter Mangel militärpsychologischer 

Forschungsarbeiten entgegen (Hellmann, 2014). Zusätzlich verkompliziert wird eine 

effektive Zusammenarbeit der zivilen und militärpsychologischen Forschung durch 

die fehlende öffentliche Zugänglichkeit erhaltener Ergebnisse (Hellmann, 2014). Aus 

diesem Grund schließt das Fazit mit einem an militärische und zivile Forscher und 

Entscheidungsträger gerichteten Appell zur intensivierteren Zusammenarbeit, zum 

Abbau beiderseits eventuell vorhandener Berührungsängste, zur besseren 

Zugänglichkeit militärpsychologischer Forschungsergebnisse für die scientific 

community und insbesondere zu einer Hinwendung zu den Belangen, Anliegen und 

Problemen, aber auch zu den Potenzialen und Stärken der Generation Einsatz 

(Hellmann, 2014) und der Nachwuchsführungskräfte der Bundeswehr.     
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Anhang D 

Beurteilerübereinstimmung der Autorin mit verschiedenen Experten 

Tabelle D-1 

Übereinstimmung der Autorin mit dem Experten im deutschen Kalibrierungsset 

Anschlussmotiv Leistungsmotiv Machtmotiv Gesamt 

Experte 
(Deutsch) 

31 22 23 76 

Autorin 33 21 21 75 

Gemeinsame 
Kodierungen 

31 21 20 72 

Beurteilerüber-
einstimmung 

96.9% 97.7% 90.9% 95.4% 

Anmerkung. Beurteilerübereinstimmung = (2*(gemeinsame Kodierungen)/(Experte+Autorin))*100. 

Tabelle D-2 

Übereinstimmung der Autorin mit dem Experten im englischen Kalibrierungsset A 

Anschlussmotiv Leistungsmotiv Machtmotiv Gesamt 

Experte 
(Englisch) 

21 22 23 66 

Autorin 20 21 27 68 

Gemeinsame 
Kodierungen 

20 20 21 61 

Beurteilerüber-
einstimmung 

97.6% 93.0% 84.0% 91.0% 

Anmerkung. Beurteilerübereinstimmung = (2*(gemeinsame Kodierungen)/(Experte+Autorin))*100. 



351  Anhang D 

Tabelle D-3 

Übereinstimmung der Autorin mit dem Experten im englischen Kalibrierungsset B 

Anschlussmotiv Leistungsmotiv Machtmotiv Gesamt 

Experte 
(Englisch) 

26 28 29 83 

Autorin 26 27 32 85 

Gemeinsame 
Kodierungen 

23 23 27 73 

Beurteilerüber-
einstimmung 

88.5% 83.6% 88.5% 86.9% 

Anmerkung. Beurteilerübereinstimmung = (2*(gemeinsame Kodierungen)/(Experte+Autorin))*100. 

Tabelle D-4 

Übereinstimmung der Autorin mit dem Zweitbetreuer 

Anschlussmotiv Leistungsmotiv Machtmotiv Gesamt 

Experte 
(Deutsch) 

294 204 185 683 

Autorin 384 223 222 829 

Gemeinsame 
Kodierungen 

271 175 144 590 

Beurteilerüber-
einstimmung 

79.9% 82.0% 70.8% 78.0% 

Anmerkung. Beurteilerübereinstimmung = (2*(gemeinsame Kodierungen)/(Experte+Autorin))*100.
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