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Escalation of Commitment

Prof. Dr. Jennifer Kunz
Lehrstuhl für Controlling

Universität Augsburg

Hinweis: Die vorliegende Präsentation enthält unveröffentlichte Forschungsergebnisse. Sie ist nur für den internen Gebrauch im Rahmen des Vortrags in Bochum 
am 20.06.2017 gedacht und darf ohne Erlaubnis der Autorin nicht an Dritte weitergegeben werden oder zitiert werden.
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Was haben folgende Projekte gemeinsam?

Berliner Flughafen 
Elbphilharmonie

Nürburgring

GM und Opel
Expo 1986
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Warum sollte das für einen 
Studierenden der 
Produktionswirtschaft 
relevant sein?
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Aussage eines Vertreters der deutschen Automobilindustrie auf die 
Frage eines Reporters (Wiedergabe aus dem Gedächtnis, nicht 
wortgetreu) 

Hat die deutsche Automobilindustrie 
die aktuelle Entwicklung zu 
nachhaltigen Autos verschlafen?

Nein.
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Agenda

1. Definitorische Eingrenzung

2. Theoretische Erklärungsansätze

3. Forschungsbeispiele

4. Konsequenzen
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1. Definitorische Eingrenzung

Mangelnde Bereitschaft zum Abbruch eines 
(meist auch selbst initiierten) Projektes trotz 
negativer Rückmeldungen.
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1. Definitorische Eingrenzung

Charakteristika:

o Zielorientierte Aktivität 

o Bereits bestehende Investition von Ressourcen 

o Mangelnde Wirkung dieses Ressourceneinsatzes

o Vorliegen einer Entscheidungssituation über Abbruch oder Weiterführung

o Unklarheit über potenzielle Zielerreichung nach Weiterführung

o Ablehnung des Abbruchs

1 Vgl. Fox/Hofmann (2002), S. 273-274
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1. Definitorische Eingrenzung

Ähnliche Phänomene, meistens synonym verwendet:1

o Entrapment2

Fortsetzung eines Warteprozesses auf ein nutzenbringendes Ereignis trotz 

nutzenübersteigender Wartekosten 

o Sunk Cost Effect3

Entscheidungen über Abbruch oder Weiterführung werden entgegen 

ökonomischer Ratio beeinflusst 

1 Vgl. für diese Aufzählung auch Kunz (2013) 2 Vgl. z. B. Brockner et al. (1981) 3 Vgl. z. B. Arkes/Blumer (1985) 
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2. Theoretische Erklärungsansätze

1 Vgl. für diese Struktur Ross/Staw (1986) 2 z. B. Staw (1976).    3 z. B. Whyte/Saks (2007)    4 z. B. Garland/Conlon (1998)    
5 z. B. Wong et al. (2006) 6 z. B. Schaubroeck/Williams (1993)       7 z. B. Leatherwood/Conlon (1987)                 
8 z. B. Hantula/Bragger (1999) 9 z. B. Staw/Fox (1977) 10 z. B. Seibert/Goltz (2001) 11 z. B. Dietz-Uhler (1996)
12 z. B. Ross/Staw (1986)

Folgende Determinanten wurden in der Literatur analysiert:1

Psychologische Aspekte, 
insbesondere Kognition2, Motivation3, Volition4, Emotionen5, Persönlichkeitseigenschaften6, 
Soziale Aspekte7

Projektbezogene Aspekte, 
z. B. Informationsmehrdeutigkeit8, zukünftige Ausgaben9

Soziale Determinanten, 
z. B. Gruppenentscheidungen10, soziale Identität11

Strukturelle Determinanten, 
z. B. Beteiligung Dritter12
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2. Theoretische Erklärungsansätze

Folgende Erklärungsmuster wurden in der Literatur (u.a.) erarbeitet/genutzt:1

Self-Justification Theory2

- Ausgangspunkt ist die Theorie kognitiver Dissonanz nach Festinger (1957)
- Entscheider handeln bei scheiternden, selbstinitiierten Projekten selbstwertschützend und 

führen daher das Projekt weiter

Prospect Theory3

- Menschen handeln gemäß dieser Theorie in Verlustsituationen risikofreudig
- Bei Abbruch nach negativer Rückmeldung droht ein sicherer Verlust, wogegen die 

Weiterführung zumindest noch eine gewisse Chance auf einen Erfolg bietet, daher wird 
weitergeführt

Persistenz4

- Menschen verspüren nach dieser Theorie eine hohe Motivation, gesetzte Ziele auch zu 
erreichen, daher wird das Projekt weitergeführt

1 Vgl. für diese Aufzählung auch Kunz (2013) 2  Vgl. z. B. Staw (1976) 3 Vgl. z. B. Whyte (1986) 4 Vgl. z. B. Fox/Hoffman (2002)
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2. Theoretische Erklärungsansätze

Folgende Erklärungsmuster wurden in der Literatur (u.a.) erarbeitet/genutzt:1

Rationale Reaktion in einem Entscheidungsdilemma2

- Es kann sinnvoll sein, abzuwarten, um weitere Informationen zu sammeln

Prinzipal-Agenten Theorie3

- Reputationseffekte und asymmetrische Informationen können Eskalationsverhalten als 
nutzenmaximierend erscheinen lassen

1 Vgl. für diese Aufzählung auch Kunz (2013) 2  Vgl. z. B. Bowen (1987) 3 Vgl. z. B. Kanodia et al. (1989); Harrell/ Harrison (1994) 
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3. Forschungsbeispiele 
– Escalation of Commitment und MCS

 Escalation of Commitment ist ein Phänomen, das gerade für das Controlling von 
hohem Interesse ist. 

 Die bestehende Literatur, insbesondere im Bereich der projektorientierten 
Determinanten, liefert dabei bereits eine Reihe von Ansatzpunkten, auf die das 
Controlling einen Einfluss hat, um dieses Phänomen einzudämmen. 

 Eine umfassende Analyse des Zusammenspiels unterschiedlicher Management 
Control Systeme steht in diesem Kontext aber noch aus.

Wie die aktuelle Diskussion zum Themenkomplex „Management Control Systems as
a Package“ zeigt, wären Erkenntnisse hierzu aber für umfassende 
Gestaltungsempfehlungen zur Eindämmung des Eskalationsverhaltens sinnvoll. 

Einführung
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Die unterschiedlichen Management Control Systeme sind hierbei wie folgt charakterisiert:1

 Action Controls nehmen eine unmittelbare Verhaltenskontrolle vor, die auf die 
durchgeführten Handlungen und Verhaltensweisen an sich abzielt (z. B. die Festlegung 
von Budgetgrenzen). 

 Im Rahmen von Results Controls wird die Ergebniserbringung eines Mitarbeiters mit 
Anreizen unterschiedlicher Art (monetäre Anreize, Aufstiegschancen, etc.) verknüpft. Sie 
können somit mit Anreizsystemen im weitesten Sinne gleichgesetzt werden. 

 Cultural Controls stellen auf eine möglichst große Gruppenkohäsion im Unternehmen 
ab durch entsprechende Normen, Traditionen, Wertvorstellungen, etc. 

 Personnel Controls streben eine möglichst gute Passung zwischen Mitarbeiter und 
Arbeitsplatzanforderungen durch geeignete Einstellungspolitik, Weiterbildung und 
Bereitstellung benötigter Ressourcen an. 

1 Vgl. Merchant/Van der Stede (2003)

3. Forschungsbeispiele 
– Escalation of Commitment und MCS

Einführung
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 Action Controls in Form von Budgetgrenzen schaffen den Kontext, in dem 
Eskalationsverhalten auftreten kann: Die Weiterführung eines Projekts trotz massiver 
Budgetüberschreitung, d. h. Missachtung einer Action Control, stellt ein klassisches 
Beispiel für Escalation of Commitment da. 

 Anreize als Ausprägungen der Results Controls, Normen und Wertvorstellungen als 
Teile der Cultural Controls und Persönlichkeitseigenschaften der Mitarbeiter als 
Konsequenzen der Einstellungspolitik und damit der Personnel Controls können 
dagegen die Eskalationstendenzen potenziell verstärken oder abmildern.

Welche konkreten Ausprägungen der Results, Cultural und Personnel Controls sind im 
Kontext des Escalation of Commitment potenziell relevant? 

Wie wirken sich diese einzeln und im Zusammenspiel auf das Escalation of Commitment 
aus?

Die vier Control-Typen stehen in einem unterschiedlichen Verhältnis zum Phänomen des 
Escalation of Commitment:

3. Forschungsbeispiele 
– Escalation of Commitment und MCS

Einführung
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Cultural Controls:

• Einerseits haben Entscheidungen über vorzeitige Projektabbrüche generell den 
„Beigeschmack“ des Scheiterns.

• Andererseits finden sich in der Literatur zum Escalation of Commitment Studien, die einen 
Einfluss von Emotionen1 und den Druck sich extern zu rechtfertigen2 zeigen. 

• Beide Aspekte spielen auch im Umgang mit dem Scheitern an sich eine wichtige Rolle. 

• Hierbei kann man zwischen einer persönlichen Sicht auf solche Situationen und dem 
generellen Umgang im Unternehmen mit solchen Situationen unterscheiden.

• Letzteres wird als Fehlerkultur eines Unternehmens bezeichnet und ist Teil der Cultural 
Controls. 

 Situationsvariable 1: Betriebliche Fehlerkultur

1 z. B. O’Neill (2009) 2 z. B. Staw (1981)

3. Forschungsbeispiele 
– Escalation of Commitment und MCS

Einführung
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Results Controls:

• Anreize nehmen grundsätzlich einen starken Einfluss auf das Entscheidungsverhalten in 
Unternehmen. 

• In der Literatur zum Escalation of Commitment werden insbesondere Situationen, die mit 
monetären Anreizen in enger Beziehung stehen, betrachtet.

• Darüber hinaus findet sich in Unternehmen aber auch eine ganze Reihe nicht-monetärer Anreize.

• Die Literatur zur extrinsischen und intrinsischen Motivation zeigt, dass monetäre und nicht-
monetäre Anreiztypen unterschiedlich auf die Motivation und damit das Verhalten von Mitarbeitern 
wirken können.

• Daher erscheint es interessant zu analysieren, ob ähnlich unterschiedliche Effekte auch bezüglich 
des Eskalationsverhaltens zu erwarten sind.

 Situationsvariable 2: monetäre Anreize

 Situationsvariable 3: nicht-monetäre Anreize

3. Forschungsbeispiele 
– Escalation of Commitment und MCS

Einführung
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Personnel Controls:

• In der Literatur zum Escalation of Commitment werden eine Reihe von 
Persönlichkeitseigenschaften diskutiert, die Einfluss auf Eskalationstendenzen haben 
können. 

• Geschlecht stellt eine Eigenschaft dar, für die in einigen Studien ein Einfluss auf das 
Eskalationsverhalten festgestellt werden konnte.1

• Darüber hinaus ist dieses Merkmal aktuell im Fokus der Einstellungspolitik vieler 
Unternehmen. 

 Situationsvariable 4: Geschlecht

1 z. B. Bateman (1986)

3. Forschungsbeispiele 
– Escalation of Commitment und MCS

Einführung
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1) Fehlerkultur (Cultural Controls):
Akzeptanz von Fehlern (positive Fehlerkultur) versus keine Toleranz gegenüber Fehlern 
(negative Fehlerkultur)

Hypothese 1a)

 Eine positive Fehlerkultur mindert die Eskalationstendenz im Vergleich zu einer negativen 
Fehlerkultur, da ein frühzeitiger Projektabbruch als Fehler angesehen und bei einer 
negativen Fehlerkultur sanktioniert wird.

Hypothese 1b)

 Eine positive Fehlerkultur fördert die Eskalationstendenz im Vergleich zu einer negativen 
Fehlerkultur, da eine Weiterführung des Projekts trotz negativer Rückmeldungen als Fehler 
angesehen und bei einer negativen Fehlerkultur sanktioniert wird.

3. Forschungsbeispiele 
– Escalation of Commitment und MCS

Hypothesen und explorative Forschungsfrage
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2) Monetärer Anreiz (Results Controls):
Aussicht auf variablen Vergütungsanteil versus keine Aussicht auf variablen 
Vergütungsanteil bei Budgetüberschreitung

Hypothese 2)

 Die Aussicht auf einen variablen Vergütungsanteil bei Budgeteinhaltung vermindert die 
Eskalationstendenz eines Entscheidungsträgers, wenn die Weiterführung die Gefahr einer 
Budgetüberschreitung birgt. 

Hypothesen und explorative Forschungsfrage

3. Forschungsbeispiele 
– Escalation of Commitment und MCS
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3) Nicht-monetärer Anreiz (Results Controls):
Kompetenzverlust bei Budgetüberschreitung versus kein Kompetenzverlust bei 
Budgetüberschreitung

Hypothese 3)

 Drohender Kompetenzverlust bei Budgetüberschreitung vermindert die Eskalationstendenz 
eines Entscheidungsträgers, wenn die Weiterführung die Gefahr einer Budgetüberschreitung 
birgt. 

Hypothesen und explorative Forschungsfrage

3. Forschungsbeispiele 
– Escalation of Commitment und MCS
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4) Geschlecht (Personnel Controls):

Hypothese 4)

Männliche Probanden tendieren eher zum Eskalationsverhalten als weibliche. 

Hypothesen und explorative Forschungsfrage

3. Forschungsbeispiele 
– Escalation of Commitment und MCS



Bochum 20. Juni 2017 Seite 22

Explorative Frage:

Die Literatur zum Themenkomplex „Management Control Systems as a Package“ legt nahe, 
dass es potenziell Interaktionen zwischen den einzelnen Control-Typen gibt. Entsprechend 
sollen die Daten auf solche Interaktionen hin analysiert werden.

Hypothesen und explorative Forschungsfrage

3. Forschungsbeispiele 
– Escalation of Commitment und MCS
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Situationsfaktor Unternehmenskultur:

Sie sind Projektleiter(in) in einer studentischen Unternehmensberatung. Diese wurde 
durch zwei sehr engagierte Studierende gegründet, die eine Kultur geringer 
Fehlertoleranz etablierten. Diese besteht bis heute, d. h. man geht davon aus, dass 
Mitarbeiter dieser studentischen Unternehmensberatung so gewissenhaft arbeiten, dass 
ihnen grundsätzlich keine Fehler unterlaufen. Entsprechend negativ werden auftretende 
Fehler dann auch unter den Kollegen wahrgenommen. 

Sie sind Projektleiter(in) in einer studentischen Unternehmensberatung. Diese wurde 
durch zwei sehr engagierte Studierende gegründet, die einen sehr offenen Umgang 
mit Fehlern propagierten. Diese Kultur wirkt bis heute, d. h. man geht davon aus, dass 
Mitarbeiter dieser studentischen Unternehmensberatung trotz gewissenhaften Arbeitens 
auch Fehler machen und mit diesen offen umgehen. Ein solch offener Umgang mit 
Fehlern ist daher unter den Kollegen akzeptiert. 

Operationalisierung

3. Forschungsbeispiele 
– Escalation of Commitment und MCS
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Fester Teil der Situationsbeschreibung:

Sie haben in den letzten Monaten die Durchführung einer Werbekampagne gegenüber 
Widerständen einiger Ihrer Kollegen durchgesetzt. Der Nutzen der Kampagne ist 
monetär zwar schwer einschätzbar, Sie versprechen sich aber eine starke 
Bekanntheitssteigerung und mehr Aufträge. Dieses Projekt ist für Sie persönlich daher 
sehr wichtig. Für die Werbekampagne stehen 8.000 Euro zur Verfügung, was für die 
studentische Unternehmensberatung auf Grund begrenzter Ressourcen eine hohe 
Summe darstellt. 
Die Vorarbeiten haben bereits begonnen und es wurden schon 2.000 Euro ausgegeben. 
Nun stellen Sie fest, dass für eine sinnvolle Durchführung der Kampagne entgegen Ihrer 
Planung mindestens 12.000 Euro veranschlagt werden müssten. Ganz sicher sind Sie 
sich hierbei nicht, aber es erscheint sehr wahrscheinlich, dass das Budget in diesem 
Maße überschritten werden wird. Sie müssen sich nun entscheiden, ob Sie sich 
gegenüber Ihren Kollegen für einen Abbruch der Kampagne aussprechen sollten. 

Operationalisierung

3. Forschungsbeispiele 
– Escalation of Commitment und MCS
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Situationsfaktor nicht-monetäre Anreize:

Wenn das Budget tatsächlich in diesem Maße überschritten werden sollte, können Ihre 
Kollegen Sie für die nächsten zwei Jahre von interessanten Projekten 
ausschließen und Ihre Entscheidungsspielräume eingrenzen.

Wenn das Budget tatsächlich in diesem Maße überschritten werden sollte, zieht das 
keine unmittelbaren formalen Konsequenzen für Ihre zukünftige Tätigkeit (z. B. 
Ausschluss von interessanten Projekten oder Einschränkung Ihrer 
Entscheidungsspielräume) nach sich.     

Operationalisierung

3. Forschungsbeispiele 
– Escalation of Commitment und MCS
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Situationsfaktor monetäre Anreize:

Es gibt einen Budgetpuffer von 5.000 Euro für solch unvorhergesehene 
Budgetüberschreitungen. Wird dieser Puffer in einem Jahr nicht aufgebraucht, so wird 
der verbleibende Rest unter denjenigen der insgesamt 5 Projektleitern, die ihre Budgets 
am Besten im Griff hatten, d. h. nicht überschritten haben, als eine Art variable 
Vergütung aufgeteilt.

Es gibt einen Budgetpuffer von 5.000 Euro für solch unvorhergesehene 
Budgetüberschreitungen. Wird dieser Puffer in einem Jahr nicht aufgebraucht, so wird er
für das nächste Jahr angespart.

Operationalisierung

3. Forschungsbeispiele 
– Escalation of Commitment und MCS
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Abhängige Variable:

Inwiefern würden Sie in der genannten Situation der folgenden Aussage zustimmen? 
Geben Sie bitte einen Wert zwischen 0 und 100 an, wobei 0 keinerlei Zustimmung zu der 
unten gemachten Aussage bedeutet und 100 eine vollständige Zustimmung. 

Ich lasse das Projekt weiterlaufen. _______________

Operationalisiserung

3. Forschungsbeispiele 
– Escalation of Commitment und MCS

Dieses Item wurde Wong (2005) entnommen.
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Weitere Variablen, Manipulationschecks und Kontrollvariablen:

Pro Situationsvariable wurden zwei Manipulationschecks durchgeführt.

Des Weiteren wurden abgefragt:

• Alter

• Arbeitserfahrung

• Verständnis

• Hineinversetzbarkeit

• Geschlecht

• Offene Frage zu Beweggründen hinter Entscheidung

Operationalisierung

3. Forschungsbeispiele 
– Escalation of Commitment und MCS
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Erhebung erfolgte im Oktober 2013 im Rahmen einer Kostenrechnungsveranstaltung 
(Bachelor).

Es wurden 320 Fragebögen mit je einer Vignette (between-subjects design) verteilt, von 
denen alle zurückgegeben wurden, davon 7 nicht ausgefüllt.

9 Fragebögen wurden aus der Stichprobe entfernt, da sie keine Angaben zur abhängigen 
Variablen enthielten.

1 Fragebogen wurde entfernt, da keine Angaben zu den Manipulationsschecks vorlagen.

18 Fragebögen wurden auf Grund der Manipulationschecks entfernt.

2 Fragebögen wurde entfernt, da kein Geschlecht angegeben wurde.

49% der in der Stichprobe verbleibenden Probanden sind weiblich.

Die Probanden haben im Durchschnitt ein Alter von 21,42 Jahren und eine 
Arbeitserfahrung von ca. 23 Monaten.

Datenerhebung

3. Forschungsbeispiele 
– Escalation of Commitment und MCS
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Ergebnisse

3. Forschungsbeispiele 
– Escalation of Commitment und MCS

Unternehmenskultur  nicht signifikant
Nicht-monetäre Anreize  signifikant
Monetäre Anreize  nicht signifikant
Geschlecht  signifikant
Interaktion NM Anreiz x M Anreiz  signifikant 



Bochum 20. Juni 2017 Seite 31

Monetäre Anreize

Escalation of 
Commitment

Kompetenzverlust

Kein Kompetenzverlust

Budget als variable 
Vergütung

Budget ansparen

Nicht-Monetäre Anreize

Ergebnisse

3. Forschungsbeispiele 
– Escalation of Commitment und MCS
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Theoretischer Hintergrund

Theoretischer Ausgangspunkt des Forschungsprojektes ist die Theorie kognitiver Dissonanz 
nach Festinger (1957).

 Werden Entscheidungsträger mit selbstverschuldeten Fehlern konfrontiert, führt 
dies zur kognitiven Dissonanz (einer negativen inneren Anspannung). Sie haben 
zwei Alternativen, um diese aufzulösen:

1) Sie passen ihr Verhalten an.

2) Sie passen ihre Situationsinterpretation an.

Inhaltlicher Kontext der Studien
Entscheidung über einen Projektabbruch nach der Feststellung eines durch den 
Entscheidungsträger verursachten Kalkulationsfehlers, der zur Projektinitiierung beigetragen hat.

3. Forschungsbeispiele 
– Escalation of Commitment und Zuverlässigkeit
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Hypothese 1: Unsicherheit der Rückmeldung1

Ist die Rückmeldung bzgl. der Konsequenzen eines Fehlers unsicherheitsbehaftet, reduziert 
dies die Bereitschaft eines Entscheidungsträgers seine Entscheidung zu revidieren im Vergleich 
zu einer sicheren Rückmeldung.

1 Vgl. z. B. Hantula/Bragger (1999)   
2 Vgl. z. B. Birnbaum/Stegner (1979); Hirst et al. (1999); Mercer (2005); Cianci/Kaplan (2010)  
3 Vgl. z. B. Rubin et al. (1980); Bateman (1986)    

Hypothese 2: Zuverlässigkeit der Informationsquelle2

Ist die Quelle der Rückmeldung bzgl. der Konsequenzen eines Fehlers unzuverlässig, verringert 
dies die Bereitschaft eines Entscheidungsträgers seine Entscheidung zu revidieren im Vergleich 
zu einer zuverlässigen Quelle.

Explorative Forschungsfrage: Geschlecht des Entscheidungsträgers3

Unterscheiden sich weibliche und männliche Entscheidungsträger bezüglich ihrer Bereitschaft, 
eine Entscheidung nach der Feststellung eines Fehlers zu revidieren? 

3. Forschungsbeispiele 
– Escalation of Commitment und Zuverlässigkeit
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• Experimentelles Vignetten-Design mit einem Entscheidungskontext, der an die Probanden 
(Studierende) angepasst ist: 

Den Probanden wurde eine Situation vorgelegt, in der sie in der Vergangenheit für die Initiierung 
eines Projektes votiert hatten, für welches sie selbst eine Kostenkalkulation erstellt hatten. Nun stellt 
sich heraus, dass diese Kalkulation fehlerhaft war und die angesetzten Kosten viel höher ausfallen 
werden. Der Proband soll nun über eine Weiterführung des Projektes entscheiden.

• Unabhängige Variablen:
 Zuverlässige versus unzuverlässige Informationsquelle
 1 Szenario versus 3 Szenarien
 Geschlecht

• Abhängige Variable:
Einer Operationalisierung von Wong (2005, S. 594) folgend sollten die Probanden ihre Bereitschaft 
zur Weiterführung des Projektes auf einer Skala von 0 (keinerlei 
Bereitschaft) bis 100 (vollkommene Bereitschaft) angeben.

• Manipulationschecks zur Prüfung des Verständnisses

3. Forschungsbeispiele 
– Escalation of Commitment und Zuverlässigkeit
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Kontext

Beide Studien wurden im Rahmen von Kostenrechnungsvorlesungen durchgeführt und ihre 
Ergebnisse wurden im Unterricht erörtert. 

Die Teilnahme war anonym und freiwillig und sie wurde nicht monetär oder durch Notenpunkte 
belohnt.

Details Experiment 1 Details Experiment 2

• 88 Teilnehmer • 132 Teilnehmer

• 79 nutzbare Fragebögen • 104 nutzbare Fragebögen

• 39 Männer und 40 Frauen • 65 Männer und 39 Frauen

• Durchschn. Alter: ca. 23 Jahre • Durchschn. Alter: ca. 22 Jahre

• Durchschn. Arbeitserfahrung: ca. 33 Monate           • Durchschn. Arbeitserfahrung: ca. 30 Monate

3. Forschungsbeispiele 
– Escalation of Commitment und Zuverlässigkeit
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Deskriptive Statistik – Experiment 1

Variable Min Max MW Std. 1) 2) 3)

1) Weiterführungstendenz 0 100 57,18 23,80
2) Zuverlässigkeit 0 1 0,49 0,50 -0.26**
3) Informationsunsicherheit 0 1 0,51 0,50 0.10 0.01
4) Geschlecht 1 2 1,49 0,50 0.22** 0.04 0.06

n = 79; Signifikanzniveau:  ** p < 0.05  (zweiseitig)

3. Forschungsbeispiele 
– Escalation of Commitment und Zuverlässigkeit


 Codierung-Auswertung

				Gesamt		Exepriment 1		Experiment 2

		Verteilt:		266		178		88

		Zurück:		266		178		88

		Nicht ausgefüllt:		9		6		3

		Nicht ernsthaft ausgefüllt:		1		1		0

		Aussortiert wegen falschem Szenario:				-		5

		Aussortiert wegen fehlender Angaben:				3		0

		In Analyse aufgenommen:				168		80

		Fehlende Werte bei Entscheidung geschätzt:				0		3		Skala (1, 2, 3, 4, 5, 6) in (100, 80, 60, 40, 20, 0) transformierbar

		Werte bei Risiko geschätzt:				0		1

		Werte bei Leistung geschätzt:				5		0

		Werte bei Arbeitserfahrung geschätzt:				1		0

		Stichprobenmittelwert bei Realitätscheck				0		1

		Null bei Nichtangabe bei Arbeitserfahrung				1		1

		Trotz keinem Szenarion dringelasen:				-		7

		Lotterie bei nicht angabe wurde n gesetzt				-		1

		Fehlende Werte bei einer Entscheidung: Prozentsatz kann aus Likert-Skala abgeleitet werden

		Fehlende Werte bei Risiko- und Leistungsskala: Wert kann durch Mittelung geschätzt werden

		Fehlende Angabe ob 1 oder 3 Szenarien: In Abhängigkeit der Korrektheit der anderen Manipulationscheck-Variablen drin lassen oder raus nehmen

		Falsches Kreuz bei Angabe ob 1 oder 3 Szenarien: Datensatz rausnehmen

		Da die handschriftlichen Aussagen nicht in die Auswertung eingehen, sondern lediglich dazu dienten, dass sich der Proband mit der Situation befasst, führen hier fehlende Werte nicht zum Ausschluss des Datensatzes

		Keine Angaben bei Arbeitserfahrung wurde als 0 gedeutet

		Ein Proband hat bei der Arbeitserfahrung angegeben, dass er genug davon habe. Hier wurde als Schätzwert der Stichprobendurchschnitt eingesetzt

		Fehlen bei der Leistungsskala mehr als ein Wert, erfolgt keine Schätzung. Der Datensatz wird entfernt.

		Bei einem Fragebogen stand keine Angabe, wie gut sich der proband hineinversetzten konnte. Hier wurde der Stichprobenmittelwert eingesetzt.

		Achtung Auswertung: bei der betrachtung der manuchecks muss man überlegen, wie man vorgeht. Man kann sagen, dass bei mehr als 3 falschen raus. Man kann dann noch sagen, dass die Manuchecks die eine experimentalvariable abprügfen, und damit doppelt sind, zusammenbetrachtet werden und damit beide falsch sien müssen, um als richtig zu gelten.





Experiment 2 - trustworth SPSS

		Nr.		Vignette		V_1		V_2		N_1		N_2		MAC_1		MAC_2		MAC_3		MAC_4		MAC_5		MAC_6		A_1		A_2		C_1		C_2		R_1		R_2		R_3		R_4		T_1				LMp_1		LMp_2		LMp_3		LMp_4		LMp_5		LMn_1		LMn_2		LMn_3		LMn_4		LMn_5		C_3		C_4		C_5

		1		1		1		0		ehrgeizig		unsicher		4		2		3		4		5				64		2		5		6		2		6		5		4		18		1		3		4		4		3		3		2		4		3		2		2		2		22		10

		2		1		1		0				Unsicherheit, mögliche Verbesserung		6		6		6		6		6		3		20		5		6		6		3		5		7		5		19		0		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		1		22		0

		3		1		1		0		zuverlässig		von mir selbst enttäuscht		6		6		5		6		6		3		75		3		6		6		2		5		5		1		18		1		3		4		4		1		4		3		2		3		2		1		1		20		58

		4		1		1		0		Controller		Unischerheit		6		6		6		5		6		3		50		2		7		7		6		6		6		6		25		0		4		3		4		4		4		4		4		3		4		3		1		26		28

		5		1		1		0		gewissenhaft		dumm		6		6		6		6		6		3		20		5		7		7		6		6		4		2		18		1		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		1		22		8

		6		1		1		0		Streber		schlecht		6		6		6		6		6		3		80		2		6		6		2		5		6		3		18		1		3		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		9

		8		1		1		0		zuverlässig		nachdenkend		6		6		6		6		5				33.33		4		6		6		4		3		3		3		18		1		3		4		4		4		4		2		2		1		1		2		2		22		2

		9		1		1		0						6		6		4		4		4				50		4		4		4		3		6		4		5		n		0		3		3		4		3		3		2		3		3		3		3		2		24		48

		10		1		1		0		gewissenhaft		peinlich berührt		5		5		4		6		4		3		75		2		4		4		5		6		3		4		18		1		3		3		4		3		2		3		3		2		3		2		2		21		15

		11		1		1		0		wichtig		verunsichert		6		6		6		5		2		3		75		3		6		6		3		5		4		3		18		1		4		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		20		8

		12		1		1		0		Kostenrechner		angepannt		6		6		4		6		6		3		85		2		7		7		2		2		2		1		18		1		4		4		4		4		4		2		2		1		1		1		2		24		32

		14		1		1		0		strebend, zuverlässig, verantwortungsbewusst		in den Rücken gefallen, bloß gestellt		6		6		4		6		6		3		30		4		7		7		2		1		1		2		18		1		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		2		20		17

		15		1		1		0		aufmerksam, vorrausschauend, umsichtig, kann komplex denken, genau		steife Brise, kribbelig, nachdenklich, motiviert		6		4		5		4		6		3		45		3		6		6		2		5		2		1		18		1		2		3		3		3		3		3		2		1		1		1		1		27		128

		16		1		1		0		Taschenrechner		zufrieden		6		6		4		6		4		3		20		3		6		7		2		5		2		2		18		1		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		22		43

		17		1		1		0		sorgfältig		schlecht, unsicher		5		5		5		5		5		3		30		4		5		5		4		4		4		4		18		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		20		24

		18		1		1		0		penibel		unqualifiziert		6		6		5		6		5		3		0		6		7		7		6		3		1		7		0.3		0		1		4		4		4		4		2		3		3		1		1		2		23		24

		19		1		1		0						6		6		6		6		4		3		40		4		6		5		5		4		3		5		14.67		0		3		3		4		4		3		4		3		3		3		2		1		24		72

		20		1		1		0		gewissenhaft		ernüchtert		6		6		6		6		6		3		10		5		7		7		4		5		3		3		18		1		3		3		4		3		3		3		3		1		2		1		1		20		51

		21		1		1		0		Entwurfsprüfer		unischer		6		6		6		6		5		3		50		3		7		5		2		5		1		1		18		1		2		4		3		3		3		2		2		1		1		1		1		21		24

		22		1		1		0		Kostenplaner		unsicher		6		4		4		5		5		3		60		4		3		3		6		4		4		4		18		1		4		4		4		4		4		3		3		4		4		4		1		24		108

		26		2		1		1		gewissenschaft, kollegial, korrekt		deprimieirt, angeschlagen, angepannt		6		6		5		6		5		1		80		2		6		6		4		6		5		4		10		0		4		4		4		4		4		3		3		3		3		3		1		24		38

		27		2		1		1		ordentlich, genau		unwohl		6		6		6		6		5		1		20		5		7		6		4		3		5		3		10,19,25		0		3		4		4		3		3		3		4		2		2		2		1		21		12

		28		2		1		1		zuverlässig		sauer		6		6		3		6		5		1		20		4		4		3		2		1		2		2		18		1		4		4		4		4		3		3		3		2		2		2		2		22		48

		29		2		1		1		engagiert		peinlich		6		6		3		6		6		1		99		1		7		7		3		3		1		2		18		1		4		4		4		4		4		3		3		4		1		1		2		22		5

		30		2		1		1		fleißig, gut, genau, präzise		Enttäuschung, Herausforderung		5		5		3		6		3		1		50		3		6		5		2		1		1		3		19		0		4		4		4		4		4		2		2		2		1		1		1		33		120

		31		2		1		1		einflussreich		inkompetent		6		6		6		6		6		1		80		2		5		4		2		6		4		5		18		1		4		3		3		3		3		2		3		2		2		3		2		21		24

		32		2		1		1		ehrgeizig		verunsichert		6		6		1		6		4		1		75		3		7		6		2		4		1		2		18		1		3		3		4		3		3		2		2		3		3		2		1		27		60

		33		2		1		1		Uhrwerk		verunsichert		6		6		4		5		5		1		80		3		6		5		3		2		1		4		18		1		3		3		3		3		3		2		3		3		2		2		2		21		15

		34		2		1		1		verlässlich		schlecht		6		6		6		6		5				70		3		6		5		4		6		3		5		18		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		3		2		21		0

		35		2		1		1		Heißbiene		Angst ums Projekt		6		6		6		6		3.5		1		65		2		5		5		2		4		2		2		18		1		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		21		7

		36		2		1		1		zuverlässig		Fuck		5		4		5		5		5		1		70		3		5		6		4		4		3		2		18		1		3		2		2.7		2.3		2		2		2		2		2		2		2		22		25

		37		2		1		1		zuverlässigkeit		überrascht		5		4		3		5		4		1		50		2		6		6		1		1		2		1		n		0		2		3		4		3		3		2		4		3		2		2		1		23		14

		38		2		1		1		perfektionistisch		niedergeschlagen		6		6		3		6		6		1		30		3		6		6		2		4		3		3		18		1		3		3		4		2		2		3		3		2		3		2		1		23		44

		39		2		1		1		vertrauenswürdig, verlässlich		bloß gestellt		6		6		4		6		3		1		50		3		6		6		2		2		2		2		18		1		3		3		4		3		3		2		2		2		2		2		2		21		24

		40		2		1		1		guter, gewissenhafter Kollege		unsicher		6		6		5		6		4				30		4		6		6		5		6		4		2		18		1		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		18

		42		2		1		1		perfektionist		verunischert, eventuell schuldig		6		5		4		5		4		1		50		4		6		6		4		4		5		3		18		1		3		3		3		3		2		2		3		2		3		2		1		19		6

		43		2		1		1		Konkurrent		angegriffen		6		6		6		6		6		1		50		2		7		7		1		1		1		1		18		1		4		4		4		4		4		1		2		2		2		2		2		20		1

		44		2		1		1		zuverlässig		blamiert		6		6		6		6		5		1		80		2		7		6		6		3		3		5		18		1		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		21		10

		46		2		1		1		Junior-Controller		Angst, vor der Reaktion des Vorgesetzten		6		6		5		5		6		1		50		3		6		6		3		5		2		5		10		0		4		4		4		4		2		4		4		3		3		3		1		26		44

		47		2		1		1		konzentriert		Enttäuschung		6		6		4		5		5		1		40		4		6		6		5		6		2		4		n		0		3		3		4		3		2		4		3		3		2		3		1		22		60

		51		3		0		0		Pfeife		motiviert, herausgefordert		6		5		6		1		2		3		75		2		4		6		3		1		1		3		10		0		4		3		4		4		3		2		3		1		2		1		2		21		66

		52		3		0		0		unzuverlässig		beunruhigt		5		5		5		1		2		3		80		2		6		6		2		1		1		2		18		1		4		2		3		2		3		4		3		4		2		2		2		21		8

		53		3		0		0		unzuverlässig		verunsichert		6		6		6		1		2		3		40		4		7		5		4		3		4		2		18		1		3		4		4		4		4		3		3		3		2		2		1		22		5

		54		3		0		0		unzuverlässig		peinlich berührt		6		6		6		1		1		3		70		2		6		5		4		6		4		4		18		1		2		3		3		2		2		3		3		3		2		3		1		21		1

		56		3		0		0		unseriös		überrascht		6		6		6		1		2		3		30		5		6		6		3		4		2		3		18		1		4		3		4		4		4		2		3		2		2		2		2		25		20

		57		3		0		0		unternehmensschädlich		unkalkulierend		6		6		6		1		1		3		75		2		6		6		5		5		2		7		18		1		4		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		21		0

		58		3		0		0		unmotiviert		irritiert		6		6		6		1		3		3		85		2		7		6		6		6		3		5		18		1		4		4		4		4		4		3		4		4		3		3		1		21		6

		59		3		0		0		Chaot		Ich fühle mich übergangen, denke, dass meine Arbeit in Frage gestellt wird		5		6		6		1		4				10		5		6		6		4		3		3		3		n		0		3		4		3		3		3		2		2		2		2		2		2		29		120

		60		3		0		0		ohne Ehrgeiz, verantwortungslos		zurechtgewiesen		6		6		6		1		1		3		30		4		7		7		1		4		3		2		18		1		4		4		4		3		3		2		2		1		1		2		1		21		67

		61		3		0		0		schlamig		unsicher		5		5		5		2		3		3		90		1		6		6		3		2		3		2		18		1		3		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		26		80

		62		3		0		0		demotiviert		Unisicherheit		6		6		5		1		3		3		60		3		6		5		3		2		2		2		18		1		2		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		20		11.5

		63		3		0		0		unzuverlässig		misstrauisch		6		3		6		1		1		3		75		3		6		7		3		3		2		2		19		0		4		3		4		3		3		2		2		3		2		2		1		24		55

		64		3		0		0		unzuverlässig		verärgert		6		6		4		1		2		3		70		2		6		4		5		5		3		2		18		1		3		3		4		3		3		2		3		3		2		2		2		20		6

		65		3		0		0						6		5		4		1		2		3		60		3		5		2		2		6		4		4		18		1		3		2		3		2		2		3		3		2		3		3		1		20		40

		66		3		0		0		nachlässig		verunsichert		6		6		6		1		3		3		45		3		7		5		2		5		1		3		18		1		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		23		15

		67		3		0		0		fahrlässig		Zweifel		6		6		6		1		3		3		80		1		7		7		2		2		2		1		19		0		4		4		4		4		4		2		1		1		1		1		1		21		60

		68		3		0		0		anstrengend		zu Unrecht bloß gestellt		6		6		6		1		1		3		60		3		6		5.7		7		7		2		2		n		0		3		3		4		2		2		4		4		4		3		3		1		22		30

		69		3		0		0		Schluder		irritiert		6		4		2		1		1		3		90		2		6		6		2		2		3		2		18		1		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		1		27		100

		71		3		0		0		ungenau		ängstlich		6		6		5		1		2		3		80		3		6		6		6		7		6		6		n		0		2		4		4		2		2		4		3		3		3		3		1		25		108

		72		3		0		0		ungenau		verunsichert		6		6		1		1		1		3		80		2		6		6		3		6		2		3		19		0		4		3		4		4		3		4		4		4		3		2		1		24		6

		76		4		0		1		one can leanr through his/her mistakes		never underestimate your companion		4		4		3		3		4				40		4		6		6		5		6		6		4		0.02		0		3		4		4		3		3		3		3		3		4		3		1		23		3

		77		4		0		1		schlampig		herausfordernd		6		6		6		1		1		1		80		2		7		7		3		6		2		2		18		1		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		27		50

		79		4		0		1		unverantwortlich		ungerecht behandelt		6		6		6		1		1		1		70		3		6		6		6		7		4		6		n		0		2		2		3		2		1		4		4		4		4		4		1		25		80

		80		4		0		1		Fehlerteufel		unsicher		6		5		6		1		1		1		50		3		6		6		6		6		4		7		18		1		3		3		4		3		3		3		3		3		3		3		1		21		24

		81		4		0		1		schlampig		angegriffen		6		6		6		1		4		1		60		3		7		7		5		6		4		3		18		1		4		3		4		4		3		2		3		2		1		1		2		22		12

		82		4		0		1		nicht verlässlich		überrascht		6		5		1		1		1		1		50		3		6		6		3		3		6		3		18		1		4		3		4		3		3		2		1		2		2		2		1		20		12

		83		4		0		1		Idiot		erstaunt		2		5		4		1		2		1		80		2		6		6		4		6		3		3		15		0		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		6

		84		4		0		1		unverantwortlich		unwohl		6		6		6		1		1		1		100		2		6		4		2		3		2		2		18		1		3		3		4		3		2		1		2		2		2		2		2		21		12

		85		4		0		1		feherlanfällig, schludrig, unkonzentriert		normal, wahrscheinlich nur andere Annahmen		6		6		3		1		3		1		70		2		6		6		3		6		4		5		18		1		4		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		48

		86		4		0		1		faul, ungeduldig, schlampig		hin und hergerissen, unsicher		6		6		4		1		2		1		60		3		5		5		4		5		5		4		18		1		3		2		3		3		2		3		3		3		3		3		1		21		4

		87		4		0		1		unzuverlässig		Irritation		6		6		6		1		2		1		80		2		6		6		2		5		3		5		18		1		4		3		3		4		3		1		3		2		1		2		2		21		24

		88		4		0		1		vorschnell		angegriffen		6		6		6		1		2		1		60		4		5		6		5		5		3		4		18		1		3		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		21		7

		89		4		0		1		leicht schlampig		erschrocken		6		5		6		2		4		1		75		3		4		3		5		5		2		1		18		1		3		4		4		2		2		3		3		3		2		2		1		22		5

		90		4		0		1		unzuverlässig		betrogen		6		6		6		1		2		1		70		2		5		7		2		2		2		2		18		1		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		22		6

		91		4		0		1		unkompetent		übersehen		5		6		4		1		3		1		20		4		4		4		6		7		7		7		0.04		0		4		3		4		3		4		3		2		3		3		3		1		38		0

		92		4		0		1		desinteressiert		wütend		6		5		5		1		1		1		95		2		7		7		4		3		2		2		18		1		3		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		22		68

		93		4		0		1		unmotiviert		verärgert		6		6		6		1		1		1		10		5		7		7		3		3		2		2		19		0		4		4		4		4		3		3		2		2		2		2		1		23		18

		94		4		0		1		nicht kompetent		Ärger		6		6		1		1		1		1		50		3		6		6		4		4		2		2		n		0		3		4		4		4		3		3		2		3		3		2		1		26		24

		95		4		0		1		fahrlässig		überrascht		6		6		3		1		1		1		60		2		5		2		3		4		2		2		18		1		3		3		4		3		3		3		3		2		3		2		1		20		48

		96		4		0		1		desinteressiert		verarscht, hintergangen		6		6		5		1		3		1		65		3		6		6		4		3		2		3		19.67		0		4		3		4		3		4		2		2		1		1		2		2		22		18





Experiment 2 - trustworthines g

		Nr.		Vignette		V_1		V_2		N_1		N_2		MAC_1		MAC_2		MAC_3		MAC_4		MAC_5		MAC_6		A_1		A_2		C_1		C_2		R_1		R_2		R_3		R_4		T_1		LMp_1		LMp_2		LMp_3		LMp_4		LMp_5		LMn_1		LMn_2		LMn_3		LMn_4		LMn_5		C_3		C_4		C_5

						Trustworthiness		Equivocality		Prakitkant		Gefühl		Gemäß Situationsbeschreibung möchte ich nach meinem Studium gerne in der genannten Firma als Vollzeitkraft tätig sein.		Ob mir eine solche Vollzeitstelle angeboten wird, hängt maßgeblich von der Beurteilung meiner Arbeit durch meinen Chef ab.		Gemäß Situationsbeschreibung habe ich meinem Chef mit Nachdruck geraten, das Projekt durchzuführen.		Der Prakitkant aus de Bereich Controlling arbeitet sehr gewiisenhaft und macht selten Fehler.		Ich gehe davon aus, dass die Kostenkalkulation, die mir der Praktikant aus dem Bereich Controlling vorgelegt hat, korrekt ist.		Wie viele Szenarien hat Ihnen der Praktikant vorgelegt? Kreuzen Sie bitte an.		Ich lasse das Projekt weiterlaufen		Ich schlage meinem Chef den Abbruch des Projektes vor		Wie gut war die beschreibene Arbeitssutation zu verstehen?		Wie gut konnten Sie sich in die beschriebene Arbeitssituation hineinversetzen		Ich bin nicht bereit Risiken einzugehen, wenn ich eine Arbeit oder eine Firma als Arbeitgeber suche.		Mir ist eine risikoarme/sichere Arbeit mit einem beständigen Einkommen lieber als eine Arbeit, die hohe Risiken und hohes Einkommen bietet.		Ich bleibe lieber in einer Arbeit bei der es Probleme gibt, die ich kenne, als das Risiko einzugehen eine neue Arbeit aufzunehmen, bei der ich mögliche Probleme nicht kenne, auch wenn die neue Arbeit ein größeres Einkommen bietet.		Ich halte Risiko bei einer Arbeit für einen Umstand, den es um jeden Preis zu vermeiden gilt.		Sie beteiligen sich an einer Lotterie…		Ich mag Situationen, in denen ich feststellen kann, wie gut ich bin.		Wenn mir ein Problem gestellt wird, das ich vielleicht lösen kann, dann reizt es mich, damit sofort anzufangen.		Situationen, in denen ich von meinen Fähigkeiten Gebrauch machen kann, machen mir Spaß.		Mich reizen Situationen, in denen ich meine Fähigkeiten testen kann.		Ich fühle mich zu Arbeiten hingezogen, in denen ich die Möglichkeit habe, meine Fähigkeiten zu prüfen.		In etwas schwierigen Situationen, in denen viel von mir selbst abhängt, habe ich Angst zu versagen.		Es beunruhigt mich, etwas zu tun, wenn ich nicht sicher bin, dass ich es kann.		Arbeiten, die ich nicht schaffen kann, machen mir Angst, auch dann, wenn niemand meinen Misserfolg bemerkt.		Auch wenn niemand zuguckt, fühle ich mich in neuen Situationen ziemlich ängstlich.		Wenn ich ein Problem nicht sofort verstehe, werde ich ängstlich.		Welchen Geschlechts sind Sie?		Wie alt sind Sie?		Wie viele Monate haben Sie seit Ihrem 16. Geburtstag bereits in Voll- oder Teilzeit gearbeitet? Hierunter fallen auch Lehrzeiten, Praktika, Schüler- und Studentenjobs.

		1		1		1		0		ehrgeizig		unsicher		4		2		3		4		5				64		2		5		6		2		6		5		4		18		3		4		4		3		3		2		4		3		2		2		2		22		10

		2		1		1		0				Unsicherheit, mögliche Verbesserung		6		6		6		6		6		3		20		5		6		6		3		5		7				19		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		1		22		0

		3		1		1		0		zuverlässig		von mir selbst enttäuscht		6		6		5		6		6		3		75		3		6		6		2		5		5		1		18		3		4		4		1		4		3		2		3		2		1		1		20		58

		4		1		1		0		Controller		Unischerheit		6		6		6		5		6		3		50		2		7		7		6		6		6		6		25		4		3		4		4		4		4		4		3		4		3		1		26		28

		5		1		1		0		gewissenhaft		dumm		6		6		6		6		6		3		20		5		7		7		6		6		4		2		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		1		22		8

		6		1		1		0		Streber		schlecht		6		6		6		6		6		3		80		2		6		6		2		5		6		3		18		3		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		9

		7		1		1		0		nicht ausgefüllt

		8		1		1		0		zuverlässig		nachdenkend		6		6		6		6		5				33.33		4		6		6		4		3		3		3		18		3		4		4		4		4		2		2		1		1		2		2		22		2

		9		1		1		0						6		6		4		4		4				50		4		4		4		3		6		4		5		n		3		3		4		3		3		2		3		3		3		3		2		24		48

		10		1		1		0		gewissenhaft		peinlich berührt		5		5		4		6		4		3		75		2		4		4		5		6		3		4		18		3		3		4		3		2		3		3		2		3		2		2		21		15

		11		1		1		0		wichtig		verunsichert		6		6		6		5		2		3		75		3		6		6		3		5		4		3		18		4		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		20		8

		12		1		1		0		Kostenrechner		angepannt		6		6		4		6		6		3		85		2		7		7		2		2		2		1		18		4		4		4		4		4		2		2		1		1		1		2		24		32

		13		1		1		0		nicht ausgefüllt

		14		1		1		0		strebend, zuverlässig, verantwortungsbewusst		in den Rücken gefallen, bloß gestellt		6		6		4		6		6		3		30		4		7		7		2		1		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		2		20		17

		15		1		1		0		aufmerksam, vorrausschauend, umsichtig, kann komplex denken, genau		steife Brise, kribbelig, nachdenklich, motiviert		6		4		5		4		6		3		45		3		6		6		2		5		2		1		18		2		3		3		3		3		3		2		1		1		1		1		27		128

		16		1		1		0		Taschenrechner		zufrieden		6		6		4		6		4		3		20		3		6		7		2		5		2		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		22		43

		17		1		1		0		sorgfältig		schlecht, unsicher		5		5		5		5		5		3		30		4		5		5		4		4		4		4		18		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		20		24

		18		1		1		0		penibel		unqualifiziert		6		6		5		6		5		3		0		6		7		7		6		3		1		7		0.3		1		4		4		4		4		2		3		3		1		1		2		23		24

		19		1		1		0						6		6		6		6		4		3				4		6		5		5		4		3		5		14.67		3		3		4		4		3		4		3		3		3		2		1		24		72

		20		1		1		0		gewissenhaft		ernüchtert		6		6		6		6		6		3		10		5		7		7		4		5		3		3		18		3		3		4		3		3		3		3		1		2		1		1		20		51

		21		1		1		0		Entwurfsprüfer		unischer		6		6		6		6		5		3		50		3		7		5		2		5		1		1		18		2		4		3		3		3		2		2		1		1		1		1		21		24

		22		1		1		0		Kostenplaner		unsicher		6		4		4		5		5		3		60		4		3		3		6		4		4		4		18		4		4		4		4		4		3		3		4		4		4		1		24		108

		23		2		1		1		gewissenschaft, kollegial, korrekt		deprimieirt, angeschlagen, angepannt		6		6		5		6		5		1		80		2		6		6		4		6		5		4		10		4		4		4		4		4		3		3		3		3		3		1		24		38

		24		2		1		1		ordentlich, genau		unwohl		6		6		6		6		5		1				5		7		6		4		3		5		3		10,19,25		3		4		4		3		3		3		4		2		2		2		1		21		12

		25		2		1		1		zuverlässig		sauer		6		6		3		6		5		1		20		4		4		3		2		1		2		2		18		4		4		4		4		3		3		3		2		2		2		2		22		48

		26		2		1		1		engagiert		peinlich		6		6		3		6		6		1		99		1		7		7		3		3		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		4		1		1		2		22		5

		27		2		1		1		fleißig, gut, genau, präzise		Enttäuschung, Herausforderung		5		5		3		6		3		1		50		3		6		5		2		1		1		3		19		4		4		4		4		4		2		2		2		1		1		1		33		120

		28		2		1		1		einflussreich		inkompetent		6		6		6		6		6		1		80		2		5		4		2		6		4		5		18		4		3		3		3		3		2		3		2		2		3		2		21		24

		29		2		1		1		ehrgeizig		verunsichert		6		6		1		6		4		1		75		3		7		6		2		4		1		2		18		3		3		4		3		3		2		2		3		3		2		1		27		60

		30		2		1		1		Uhrwerk		verunsichert		6		6		4		5		5		1		80		3		6		5		3		2		1		4		18		3		3		3		3		3		2		3		3		2		2		2		21		15

		31		2		1		1		verlässlich		schlecht		6		6		6		6		5				70		3		6		5		4		6		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		2		2		3		2		21		0

		32		2		1		1		Heißbiene		Angst ums Projekt		6		6		6		6		3.5		1		65		2		5		5		2		4		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		21		7

		33		2		1		1		zuverlässig		Fuck		5		4		5		5		5		1		70		3		5		6		4		4		3		2		18		3		2		2.7		2.3		2		2		2		2		2		2		2		22		25

		34		2		1		1		zuverlässigkeit		überrascht		5		4		3		5		4		1		50		2		6		6		1		1		2		1				2		3		4		3		3		2		4		3		2		2		1		23		14

		35		2		1		1		perfektionistisch		niedergeschlagen		6		6		3		6		6		1		30		3		6		6		2		4		3		3		18		3		3		4		2		2		3		3		2		3		2		1		23		44

		36		2		1		1		vertrauenswürdig, verlässlich		bloß gestellt		6		6		4		6		3		1		50		3		6		6		2		2		2		2		18		3		3		4		3		3		2		2		2		2		2		2		21		24

		37		2		1		1		guter, gewissenhafter Kollege		unsicher		6		6		5		6		4				30		4		6		6		5		6		4		2		18		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		18

		38		2		1		1		vorschnell		motivierend		3		5		4		3		3		3		35		4		3		5		2		3		3		2		18		3		4		4		3		3		2		2		2		1		2		2		22		44

		39		2		1		1		perfektionist		verunischert, eventuell schuldig		6		5		4		5		4		1		50		4		6		6		4		4		5		3		18		3		3		3		3		2		2		3		2		3		2		1		19		6

		40		2		1		1		Konkurrent		angegriffen		6		6		6		6		6		1		50		2		7		7		1		1		1		1		18		4		4		4		4		4		1		2		2		2		2		2		20		1

		41		2		1		1		zuverlässig		blamiert		6		6		6		6		5		1		80		2		7		6		6		3		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		21		10

		42		2		1		1		zuverlässig		enttäuscht		6		6		6		6		5		3		80		4		5		5		4		3		2		2		14.7		4		4		4		4		4		4		4		3		2		2		1		20		54

		43		2		1		1		Junior-Controller		Angst, vor der Reaktion des Vorgesetzten		6		6		5		5		6		1		50		3		6		6		3		5		2		5		10		4		4		4		4		2		4		4		3		3		3		1		26		44

		44		2		1		1		konzentriert		Enttäuschung		6		6		4		5		5		1		40		4		6		6		5		6		2		4		n		3		3		4		3		2		4		3		3		2		3		1		22		60

		45		3		0		0		Pfeife		motiviert, herausgefordert		6		5		6		1		2		3		75		2		4		6		3		1		1		3		10		4		3		4		4		3		2		3		1		2		1		2		21		66

		46		3		0		0		unzuverlässig		beunruhigt		5		5		5		1		2		3		80		2		6		6		2		1		1		2		18		4		2		3		2		3		4		3		4		2		2		2		21		8

		47		3		0		0		unzuverlässig		verunsichert		6		6		6		1		2		3		40		4		7		5		4		3		4		2		18		3		4		4		4		4		3		3		3		2		2		1		22		5

		48		3		0		0		unzuverlässig		peinlich berührt		6		6		6		1		1		3		70		2		6		5		4		6		4		4		18		2		3		3		2		2		3		3		3		2		3		1		21		1

		49		3		0		0		Lebemann		unmächtig		6		6		6		1		1		1		75		1		4		5		2		3		2		5		18		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		21		32

		50		3		0		0		unseriös		überrascht		6		6		6		1		2		3		30		5		6		6		3		4		2		3		18		4		3		4		4		4		2		3		2		2		2		2		25		20

		51		3		0		0		unternehmensschädlich		unkalkulierend		6		6		6		1		1		3		75		2		6		6		5		5		2		7		18		4		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		21		0

		52		3		0		0		unmotiviert		irritiert		6		6		6		1		3		3		85		2		7		6		6		6		3		5		18		4		4		4		4		4		3		4		4		3		3		1		21		6

		53		3		0		0		Chaot		Ich fühle mich übergangen, denke, dass meine Arbeit in Frage gestellt wird		5		6		6		1		4				10		5		6		6		4		3		3		3		n		3		4		3		3		3		2		2		2		2		2		2		29		120

		54		3		0		0		ohne Ehrgeiz, verantwortungslos		zurechtgewiesen		6		6		6		1		1		3		30		4		7		7		1		4		3		2		18		4		4		4		3		3		2		2		1		1		2		1		21		67

		55		3		0		0		schlamig		unsicher		5		5		5		2		3		3		90		1		6		6		3		2		3		2		18		3		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		26		80

		56		3		0		0		demotiviert		Unisicherheit		6		6		5		1		3		3		60		3		6		5		3		2		2		2		18		2		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		20		11.5

		57		3		0		0		unzuverlässig		misstrauisch		6		3		6		1		1		3		75		3		6		7		3		3		2		2		19		4		3		4		3		3		2		2		3		2		2		1		24		55

		58		3		0		0		unzuverlässig		verärgert		6		6		4		1		2		3		70		2		6		4		5		5		3		2		18		3		3		4		3		3		2		3		3		2		2		2		20		6

		59		3		0		0						6		5		4		1		2		3		60		3		5		2		2		6		4		4		18		3		2		3		2		2		3		3		2		3		3		1		20		40

		60		3		0		0		nachlässig		verunsichert		6		6		6		1		3		3		45		3		7		5		2		5		1		3		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		23		15

		61		3		0		0		fahrlässig		Zweifel		6		6		6		1		3		3		80		1		7		7		2		2		2		1		19		4		4		4		4		4		2		1		1		1		1		1		21		60

		62		3		0		0		anstrengend		zu Unrecht bloß gestellt		6		6		6		1		1		3		60		3		6				7		7		2		2		n		3		3		4		2		2		4		4		4		3		3		1		22		30

		63		3		0		0		Schluder		irritiert		6		4		2		1		1		3		90		2		6		6		2		2		3		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		1		27		100

		64		3		0		0		faul				4		3		4				3		1		50		5		4		5		4		5		6		5		19		2		2		1		4		4		3		2		2		3		4		2		22		1

		65		3		0		0		ungenau		ängstlich		6		6		5		1		2		3		80		3		6		6		6		7		6		6		n		2		4		4		2		2		4		3		3		3		3		1		25		108

		66		3		0		0		ungenau		verunsichert		6		6		1		1		1		3		80		2		6		6		3		6		2		3		19		4		3		4		4		3		4		4		4		3		2		1		24		6

		67		4		0		1		one can leanr through his/her mistakes		never underestimate your companion		4		4		3		3		4						4		6		6		5		6		6		4		0.02		3		4		4		3		3		3		3		3		4		3		1		23		3

		68		4		0		1		schlampig		herausfordernd		6		6		6		1		1		1		80		2		7		7		3		6		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		27		50

		69		4		0		1		Konkurrent		skeptisch		3		2		4		1		1		3		80		3		6		5		2		2		1		1		n		4		4		4		4		3		3		2		2		1		1		1		20		12

		70		4		0		1		unverantwortlich		ungerecht behandelt		6		6		6		1		1		1		70		3		6		6		6		7		4		6		n		2		2		3		2		1		4		4		4		4		4		1		25		80

		71		4		0		1		Fehlerteufel		unsicher		6		5		6		1		1		1		50		3		6		6		6		6		4		7		18		3		3		4		3		3		3		3		3		3		3		1		21		24

		72		4		0		1		schlampig		angegriffen		6		6		6		1		4		1		60		3		7		7		5		6		4		3		18		4		3		4		4		3		2		3		2		1		1		2		22		12

		73		4		0		1		nicht verlässlich		überrascht		6		5		1		1		1		1		50		3		6		6		3		3		6		3		18		4		3		4		3		3		2		1		2		2		2		1		20		12

		74		4		0		1		Idiot		erstaunt		2		5		4		1		2		1		80		2		6		6		4		6		3		3		15		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		6

		75		4		0		1		unverantwortlich		unwohl		6		6		6		1		1		1		100		2		6		4		2		3		2		2		18		3		3		4		3		2		1		2		2		2		2		2		21		12

		76		4		0		1		feherlanfällig, schludrig, unkonzentriert		normal, wahrscheinlich nur andere Annahmen		6		6		3		1		3		1		70		2		6		6		3		6		4		5		18		4		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		48

		77		4		0		1		faul, ungeduldig, schlampig		hin und hergerissen, unsicher		6		6		4		1		2		1		60		3		5		5		4		5		5		4		18		3		2		3		3		2		3		3		3		3		3		1		21		4

		78		4		0		1		unzuverlässig		Irritation		6		6		6		1		2		1		80		2		6		6		2		5		3		5		18		4		3		3		4		3		1		3		2		1		2		2		21		24

		79		4		0		1		vorschnell		angegriffen		6		6		6		1		2		1		60		4		5		6		5		5		3		4		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		21		7

		80		4		0		1		leicht schlampig		erschrocken		6		5		6		2		4		1		75		3		4		3		5		5		2		1		18		3		4		4		2		2		3		3		3		2		2		1		22		5

		81		4		0		1		unzuverlässig		betrogen		6		6		6		1		2		1		70		2		5		7		2		2		2		2		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		22		6

		82		4		0		1		unkompetent		übersehen		5		6		4		1		3		1		20		4		4		4		6		7		7		7		0.04		4		3		4		3		4		3		2		3		3		3		1		38

		83		4		0		1		desinteressiert		wütend		6		5		5		1		1		1		95		2		7		7		4		3		2		2		18		3		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		22		68

		84		4		0		1		unmotiviert		verärgert		6		6		6		1		1		1		10		5		7		7		3		3		2		2		19		4		4		4		4		3		3		2		2		2		2		1		23		18

		85		4		0		1		nicht kompetent		Ärger		6		6		1		1		1		1		50		3		6		6		4		4		2		2		n		3		4		4		4		3		3		2		3		3		2		1		26		24

		86		4		0		1		fahrlässig		überrascht		6		6		3		1		1		1		60		2		5		2		3		4		2		2		18		3		3		4		3		3		3		3		2		3		2		1		20		48

		87		4		0		1		desinteressiert		verarscht, hintergangen		6		6		5		1		3		1		65		3		6		6		4		3		2		3		19.67		4		3		4		3		4		2		2		1		1		2		2		22		18

		88		4		0		1		nicht ausgefüllt





Des fixed mani WS12-13

		

						Mean		Std.		Modus

				According to the situational description I would like to work in the presented firm after my studies on the basis of a full-time job.		5.62		0.95		6

				The possibility to get such a job offer depends strongly on my supervisor’s evaluation of my work performance.		5.60		0.90		6

				Your supervisor has no experience regarding such a campaign.		5.42		1.16		6

				To keep costs low the firm abstains from engaging an advertising agency for the campaign.		5.61		1.01		6

				According to the situational description I forcefully suggested to my supervisor to undertake the project.		4.74		1.64		6

				When you receive the student trainee's cost calculation, some of the costs have already been incurred.		5.71		0.87		6

				Understandability		5.86		1.05		6

				Traceability		5.45		1.06		6





Des fixed mani SS12

		

						Mean		Std.		Modus

				According to the situational description I would like to work in the presented firm after my studies on the basis of a full-time job.		5.81		0.58		6

				The possibility to get such a job offer depends strongly on my supervisor’s evaluation of my work performance.		5.65		0.68		6

				According to the situational description I forcefully suggested to my supervisor to undertake the project.		4.84		1.41		6

				Understandability		5.96		0.90		6

				Traceability		5.69		1.17		6





mani exp WS12-13

		

				Experimental variable		States		Mean		Std.		av. Rank		p

				Trustworthiness		Low trustworthiness		3.24		1.16		26.00		< 0.00

						High trustworthiness		10.70		1.13		79.00





mani exp SS12

		

				Experimental variable		States		Mean		Std.		av. Rank		p

				Reputation		Bad reputation		3.10		1.24		20.51		< 0.00

						Good reputation		10.58		1.24		59.99





Correlations WS12-13

		

				Variable		Min		Max		Mean		Std.		1)		2)		3)

		1)		Escalation tendency		0		100		62.69		25.04

		2)		Trustworthiness		0		1		0.51		0.50		-0.30***

		3)		Information equivocality		0		1		0.46		0.50		0.04		-0.01

		4)		Gender		1		2		1.63		0.49		0.01		-0.02		-0.18*

		n = 107; significance of correlations:  *** p < 0.01; * p < 0.10  (two-tailed test)





Correlations SS12

		

				Variable		Min		Max		MW		Std.		1)		2)		3)

		1)		Weiterführungstendenz		0		100		57.18		23.80

		2)		Zuverlässigkeit		0		1		0.49		0.50		-0.26**

		3)		Informationsunsicherheit		0		1		0.51		0.50		0.10		0.01

		4)		Geschlecht		1		2		1.49		0.50		0.22**		0.04		0.06

		n = 79; Signifikanzniveau:  ** p < 0.05  (zweiseitig)





Mittelwerte 1

		

				Dependent variable: escalation of commitment				Mean		Std.		N

				Low trustworthiness		High equivocality		64.25		22.32		20

						Low equivocality		62.25		22.09		20

						Total		63.25		21.94		40

				High trustworthiness		High equivocality		45.62		25.04		20

						Low equivocality		56.95		22.23		20

						Total		51.28		24.06		40

				Total		High equivocality		54.93		25.24		40

						Low equivocality		59.60		22.04		40

						Total		57.27		23.66		80





Varianz 1 WS12-13

		

				Dependent variable: escalation of commitment		df		MS		F-value		p-value		sig.		partial h²

				Corrected model		3		2056.27		3.51		0.018		**		0.093

				Constant term		1		421124.28		719.45		0.000		***		0.875

				Reputation (RE)		1		5923.13		10.12		0.002		***		0.089

				Information equivocality (IE)		1		88.65		0.15		0.698				0.001

				RE*IE		1		30.14		0.05		0.821				0.000

				Error		103		585.34

				level of significance: *** p < 0.01; ** p < 0.05

				Levene-test is insignificant (p = 0.21)





Varianz 1 SS12  (2)

		

				Dependent variable: escalation of commitment		df		MS		F-value		p-value		sig.		partial h²

				Corrected model		3		1499.46		2.83		0.044		**		0.102

				Constant term		1		256767.13		485.31		0.000		***		0.866

				Reputation (RE)		1		3060.05		5.78		0.019		**		0.072

				Information equivocality (IE)		1		523.67		0.99		0.323				0.013

				RE*IE		1		1009.32		1.91		0.171				0.025

				Error		75		529.08

				level of significance: *** p < 0.01; ** p < 0.05

				Levene-test is insignificant (p = 0.74)





Varianz 1

		

				Dependent variable: escalation of commitment		df		MS		F-value		p-value		sig.		partial h²

				Trustworthiness (T)		1		2864.06		5.44		0.022		**		0.067

				Information equivocality (IE)		1		435.57		0.83		0.366				0.011

				T*IE		1		888.91		1.69		0.198				0.022

				Error		76		526.8

				level of significance: ** p < 0.05





Mittelwerte WS12-13

		

				Dependent variable: escalation of commitment						Mean		Std.		N

				Low reputation		High equivocality		Female		65.00		27.39		6

								Male		71.45		26.09		22

								Total		70.07		25.99		28

						Low equivocality		Female		74.23		12.56		13

								Male		66.82		28.75		11

								Total		70.83		21.35		24

						Total		Female		71.32		18.25		19

								Male		69.91		26.65		33

								Total		70.42		23.74		52

				High reputation		High equivocality		Female		54.91		23.09		11

								Male		53.58		21.24		19

								Total		54.07		21.55		30

						Low equivocality		Female		53.50		22.61		10

								Male		59.27		30.82		15

								Total		56.96		27.46		25

						Total		Female		54.24		22.30		21

								Male		56.09		25.64		34

								Total		55.38		24.22		55

				Total		High equivocality		Female		58.47		24.34		17

								Male		63.17		25.34		41

								Total		61.79		24.93		58

						Low equivocality		Female		65.22		20.14		23

								Male		62.46		29.61		26

								Total		63.76		25.39		49

						Total		Female		62.35		21.98		40

								Male		62.90		26.86		67

								Total		62.69		25.04		107





Mittelwerte SS12

		

				Dependent variable: escalation of commitment						Mean		Std.		N

				Low reputation		High equivocality		Female		68.18		19.01		11

								Male		59.44		26.15		9

								Total		64.25		22.32		20

						Low equivocality		Female		48.50		20.56		10

								Male		76.00		13.70		10

								Total		62.25		22.09		20

						Total		Female		58.81		21.73		21

								Male		68.16		21.68		19

								Total		63.25		21.94		40

				High reputation		High equivocality		Female		40.00		20.14		10

								Male		49.81		30.52		9

								Total		44.65		25.34		19

						Low equivocality		Female		49.44		19.11		9

								Male		63.09		23.54		11

								Total		56.95		22.23		20

						Total		Female		44.47		19.71		19

								Male		57.12		27.01		20

								Total		50.96		24.29		39

				Total		High equivocality		Female		54.76		23.90		21

								Male		54.63		28.02		18

								Total		54.70		25.53		39

						Low equivocality		Female		48.95		19.34		19

								Male		69.24		20.13		21

								Total		59.60		22.04		40

						Total		Female		52.00		21.77		40

								Male		62.50		24.88		39

								Total		57.18		23.88		79





Varianz 1 SS12 

		

				Dependent variable: escalation of commitment		df		MS		F-value		p-value		sig.		partial h²

				Corrected model		3		1499.46		2.83		0.044		**		0.102

				Constant term		1		256767.13		485.31		0.000		***		0.866

				Trustworthiness (T)		1		3060.05		5.78		0.019		**		0.072

				Information equivocality (IE)		1		523.67		0.99		0.323				0.013

				T*IE		1		1009.32		1.91		0.171				0.025

				Error		75		529.08

				level of significance: *** p < 0.01; ** p < 0.05

				Levene-test is insignificant (p = 0.74)





Varianz 2 WS12-13

		

				Dependent variable: escalation of commitment		df		MS		F-value		p-value		sig.		partial h²

				Corrected model		9		1540.25		2.84		0.005		***		0.209

				Constant term		1		9237.49		17.04		0.000		***		0.149

				Hope for success		1		10.20		0.02		0.891				0.000

				Fear of Failure		1		6912.65		12.75		0.001		***		0.116

				Reputation (RE)		1		4353.49		8.03		0.006		***		0.076

				Information equivocality (IE)		1		241.39		0.45		0.506				0.005

				Gender (G)		1		396.45		0.73		0.395				0.007

				RE*IE		1		54.07		0.10		0.753				0.001

				RE*G		1		40.36		0.07		0.786				0.001

				IE*G		1		87.24		0.16		0.689				0.002

				RE*IE*G		1		747.13		1.38		0.243				0.014

				Error		97		542.23

				level of significance: *** p < 0.01

				Levene-test is insignificant (p = 0.65)





Varianz 2 SS12

		

				Dependent variable: escalation of commitment		df		MS		F-value		p-value		sig.		partial h²

				Corrected model		7		1433.66		2.98		0.008		***		0.227

				Constant term		1		253386.62		526.90		0.000		***		0.881

				Trustworthiness (T)		1		3039.55		6.32		0.014		**		0.082

				Information equivocality (IE)		1		471.02		0.98		0.326				0.014

				Gender (G)		1		2187.11		4.55		0.036		**		0.06

				T*IE		1		819.57		1.70		0.196				0.023

				T*G		1		27.08		0.06		0.813				0.001

				IE*G		1		1969.64		4.10		0.047		**		0.055

				T*IE*G		1		1288.24		2.68		0.106				0.036

				Error		71		480.90

				level of significance: *** p < 0.01; ** p < 0.05

				Levene-test is insignificant (p = 0.22)





Regression analyses 

		

				Dependent variabel: Escalation tendency

				Independent variable		Beta		t

				Trustworthiness (T)		-0.25		(-2.44)		**

				Information equivocality (IE)		0.10		(0.93)

				Understandability/traceability		-0.13		(-1.23)

				Gender		0.25		(2.31)		**

				Work experience°		0.05		(0.43)

				IE*G		0.22		(2.12)		**

				T*IE*G		-0.20		(-1.90)		*

				N		80

				R²		0.22

				Adjusted R²		0.15

				F		2.98

				p		***

				VIFs		£1.09

				levels of significance: * p < 0.10; ** p < 0.05; *** p < 0.01

				° square-root-transformed





Experiment 2 - trustworthin (2)

		Nr.		Vignette		V_1		V_2		N_1		N_2		MAC_1		MAC_2		MAC_3		MAC_4		MAC_5		MAC_6		A_1		A_2		C_1		C_2		R_1		R_2		R_3		R_4		T_1		LMp_1		LMp_2		LMp_3		LMp_4		LMp_5		LMn_1		LMn_2		LMn_3		LMn_4		LMn_5		C_3		C_4		C_5

						Trustworthiness		Equivocality		Prakitkant		Gefühl		Gemäß Situationsbeschreibung möchte ich nach meinem Studium gerne in der genannten Firma als Vollzeitkraft tätig sein.		Ob mir eine solche Vollzeitstelle angeboten wird, hängt maßgeblich von der Beurteilung meiner Arbeit durch meinen Chef ab.		Gemäß Situationsbeschreibung habe ich meinem Chef mit Nachdruck geraten, das Projekt durchzuführen.		Der Prakitkant aus de Bereich Controlling arbeitet sehr gewiisenhaft und macht selten Fehler.		Ich gehe davon aus, dass die Kostenkalkulation, die mir der Praktikant aus dem Bereich Controlling vorgelegt hat, korrekt ist.		Wie viele Szenarien hat Ihnen der Praktikant vorgelegt? Kreuzen Sie bitte an.		Ich lasse das Projekt weiterlaufen		Ich schlage meinem Chef den Abbruch des Projektes vor		Wie gut war die beschreibene Arbeitssutation zu verstehen?		Wie gut konnten Sie sich in die beschriebene Arbeitssituation hineinversetzen		Ich bin nicht bereit Risiken einzugehen, wenn ich eine Arbeit oder eine Firma als Arbeitgeber suche.		Mir ist eine risikoarme/sichere Arbeit mit einem beständigen Einkommen lieber als eine Arbeit, die hohe Risiken und hohes Einkommen bietet.		Ich bleibe lieber in einer Arbeit bei der es Probleme gibt, die ich kenne, als das Risiko einzugehen eine neue Arbeit aufzunehmen, bei der ich mögliche Probleme nicht kenne, auch wenn die neue Arbeit ein größeres Einkommen bietet.		Ich halte Risiko bei einer Arbeit für einen Umstand, den es um jeden Preis zu vermeiden gilt.		Sie beteiligen sich an einer Lotterie…		Ich mag Situationen, in denen ich feststellen kann, wie gut ich bin.		Wenn mir ein Problem gestellt wird, das ich vielleicht lösen kann, dann reizt es mich, damit sofort anzufangen.		Situationen, in denen ich von meinen Fähigkeiten Gebrauch machen kann, machen mir Spaß.		Mich reizen Situationen, in denen ich meine Fähigkeiten testen kann.		Ich fühle mich zu Arbeiten hingezogen, in denen ich die Möglichkeit habe, meine Fähigkeiten zu prüfen.		In etwas schwierigen Situationen, in denen viel von mir selbst abhängt, habe ich Angst zu versagen.		Es beunruhigt mich, etwas zu tun, wenn ich nicht sicher bin, dass ich es kann.		Arbeiten, die ich nicht schaffen kann, machen mir Angst, auch dann, wenn niemand meinen Misserfolg bemerkt.		Auch wenn niemand zuguckt, fühle ich mich in neuen Situationen ziemlich ängstlich.		Wenn ich ein Problem nicht sofort verstehe, werde ich ängstlich.		Welchen Geschlechts sind Sie?		Wie alt sind Sie?		Wie viele Monate haben Sie seit Ihrem 16. Geburtstag bereits in Voll- oder Teilzeit gearbeitet? Hierunter fallen auch Lehrzeiten, Praktika, Schüler- und Studentenjobs.

		1		1		1		0		ehrgeizig		unsicher		4		2		3		4		5				64		2		5		6		2		6		5		4		18		3		4		4		3		3		2		4		3		2		2		2		22		10

		2		1		1		0				Unsicherheit, mögliche Verbesserung		6		6		6		6		6		3		20		5		6		6		3		5		7				19		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		1		22		0

		3		1		1		0		zuverlässig		von mir selbst enttäuscht		6		6		5		6		6		3		75		3		6		6		2		5		5		1		18		3		4		4		1		4		3		2		3		2		1		1		20		58

		4		1		1		0		Controller		Unischerheit		6		6		6		5		6		3		50		2		7		7		6		6		6		6		25		4		3		4		4		4		4		4		3		4		3		1		26		28

		5		1		1		0		gewissenhaft		dumm		6		6		6		6		6		3		20		5		7		7		6		6		4		2		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		1		22		8

		6		1		1		0		Streber		schlecht		6		6		6		6		6		3		80		2		6		6		2		5		6		3		18		3		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		9

		8		1		1		0		zuverlässig		nachdenkend		6		6		6		6		5				33.33		4		6		6		4		3		3		3		18		3		4		4		4		4		2		2		1		1		2		2		22		2

		9		1		1		0						6		6		4		4		4				50		4		4		4		3		6		4		5		n		3		3		4		3		3		2		3		3		3		3		2		24		48

		10		1		1		0		gewissenhaft		peinlich berührt		5		5		4		6		4		3		75		2		4		4		5		6		3		4		18		3		3		4		3		2		3		3		2		3		2		2		21		15

		11		1		1		0		wichtig		verunsichert		6		6		6		5		2		3		75		3		6		6		3		5		4		3		18		4		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		20		8

		12		1		1		0		Kostenrechner		angepannt		6		6		4		6		6		3		85		2		7		7		2		2		2		1		18		4		4		4		4		4		2		2		1		1		1		2		24		32

		14		1		1		0		strebend, zuverlässig, verantwortungsbewusst		in den Rücken gefallen, bloß gestellt		6		6		4		6		6		3		30		4		7		7		2		1		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		2		20		17

		15		1		1		0		aufmerksam, vorrausschauend, umsichtig, kann komplex denken, genau		steife Brise, kribbelig, nachdenklich, motiviert		6		4		5		4		6		3		45		3		6		6		2		5		2		1		18		2		3		3		3		3		3		2		1		1		1		1		27		128

		16		1		1		0		Taschenrechner		zufrieden		6		6		4		6		4		3		20		3		6		7		2		5		2		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		22		43

		17		1		1		0		sorgfältig		schlecht, unsicher		5		5		5		5		5		3		30		4		5		5		4		4		4		4		18		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		20		24

		18		1		1		0		penibel		unqualifiziert		6		6		5		6		5		3		0		6		7		7		6		3		1		7		0.3		1		4		4		4		4		2		3		3		1		1		2		23		24

		19		1		1		0						6		6		6		6		4		3				4		6		5		5		4		3		5		14.67		3		3		4		4		3		4		3		3		3		2		1		24		72

		20		1		1		0		gewissenhaft		ernüchtert		6		6		6		6		6		3		10		5		7		7		4		5		3		3		18		3		3		4		3		3		3		3		1		2		1		1		20		51

		21		1		1		0		Entwurfsprüfer		unischer		6		6		6		6		5		3		50		3		7		5		2		5		1		1		18		2		4		3		3		3		2		2		1		1		1		1		21		24

		22		1		1		0		Kostenplaner		unsicher		6		4		4		5		5		3		60		4		3		3		6		4		4		4		18		4		4		4		4		4		3		3		4		4		4		1		24		108

		23		2		1		1		gewissenschaft, kollegial, korrekt		deprimieirt, angeschlagen, angepannt		6		6		5		6		5		1		80		2		6		6		4		6		5		4		10		4		4		4		4		4		3		3		3		3		3		1		24		38

		24		2		1		1		ordentlich, genau		unwohl		6		6		6		6		5		1				5		7		6		4		3		5		3		10,19,25		3		4		4		3		3		3		4		2		2		2		1		21		12

		25		2		1		1		zuverlässig		sauer		6		6		3		6		5		1		20		4		4		3		2		1		2		2		18		4		4		4		4		3		3		3		2		2		2		2		22		48

		26		2		1		1		engagiert		peinlich		6		6		3		6		6		1		99		1		7		7		3		3		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		4		1		1		2		22		5

		27		2		1		1		fleißig, gut, genau, präzise		Enttäuschung, Herausforderung		5		5		3		6		3		1		50		3		6		5		2		1		1		3		19		4		4		4		4		4		2		2		2		1		1		1		33		120

		28		2		1		1		einflussreich		inkompetent		6		6		6		6		6		1		80		2		5		4		2		6		4		5		18		4		3		3		3		3		2		3		2		2		3		2		21		24

		29		2		1		1		ehrgeizig		verunsichert		6		6		1		6		4		1		75		3		7		6		2		4		1		2		18		3		3		4		3		3		2		2		3		3		2		1		27		60

		30		2		1		1		Uhrwerk		verunsichert		6		6		4		5		5		1		80		3		6		5		3		2		1		4		18		3		3		3		3		3		2		3		3		2		2		2		21		15

		31		2		1		1		verlässlich		schlecht		6		6		6		6		5				70		3		6		5		4		6		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		2		2		3		2		21		0

		32		2		1		1		Heißbiene		Angst ums Projekt		6		6		6		6		3.5		1		65		2		5		5		2		4		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		21		7

		33		2		1		1		zuverlässig		Fuck		5		4		5		5		5		1		70		3		5		6		4		4		3		2		18		3		2		2.7		2.3		2		2		2		2		2		2		2		22		25

		34		2		1		1		zuverlässigkeit		überrascht		5		4		3		5		4		1		50		2		6		6		1		1		2		1				2		3		4		3		3		2		4		3		2		2		1		23		14

		35		2		1		1		perfektionistisch		niedergeschlagen		6		6		3		6		6		1		30		3		6		6		2		4		3		3		18		3		3		4		2		2		3		3		2		3		2		1		23		44

		36		2		1		1		vertrauenswürdig, verlässlich		bloß gestellt		6		6		4		6		3		1		50		3		6		6		2		2		2		2		18		3		3		4		3		3		2		2		2		2		2		2		21		24

		37		2		1		1		guter, gewissenhafter Kollege		unsicher		6		6		5		6		4				30		4		6		6		5		6		4		2		18		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		18

		38		2		1		1		vorschnell		motivierend		3		5		4		3		3		3		35		4		3		5		2		3		3		2		18		3		4		4		3		3		2		2		2		1		2		2		22		44

		39		2		1		1		perfektionist		verunischert, eventuell schuldig		6		5		4		5		4		1		50		4		6		6		4		4		5		3		18		3		3		3		3		2		2		3		2		3		2		1		19		6

		40		2		1		1		Konkurrent		angegriffen		6		6		6		6		6		1		50		2		7		7		1		1		1		1		18		4		4		4		4		4		1		2		2		2		2		2		20		1

		41		2		1		1		zuverlässig		blamiert		6		6		6		6		5		1		80		2		7		6		6		3		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		21		10

		42		2		1		1		zuverlässig		enttäuscht		6		6		6		6		5		3		80		4		5		5		4		3		2		2		14.7		4		4		4		4		4		4		4		3		2		2		1		20		54

		43		2		1		1		Junior-Controller		Angst, vor der Reaktion des Vorgesetzten		6		6		5		5		6		1		50		3		6		6		3		5		2		5		10		4		4		4		4		2		4		4		3		3		3		1		26		44

		44		2		1		1		konzentriert		Enttäuschung		6		6		4		5		5		1		40		4		6		6		5		6		2		4		n		3		3		4		3		2		4		3		3		2		3		1		22		60

		45		3		0		0		Pfeife		motiviert, herausgefordert		6		5		6		1		2		3		75		2		4		6		3		1		1		3		10		4		3		4		4		3		2		3		1		2		1		2		21		66

		46		3		0		0		unzuverlässig		beunruhigt		5		5		5		1		2		3		80		2		6		6		2		1		1		2		18		4		2		3		2		3		4		3		4		2		2		2		21		8

		47		3		0		0		unzuverlässig		verunsichert		6		6		6		1		2		3		40		4		7		5		4		3		4		2		18		3		4		4		4		4		3		3		3		2		2		1		22		5

		48		3		0		0		unzuverlässig		peinlich berührt		6		6		6		1		1		3		70		2		6		5		4		6		4		4		18		2		3		3		2		2		3		3		3		2		3		1		21		1

		49		3		0		0		Lebemann		unmächtig		6		6		6		1		1		1		75		1		4		5		2		3		2		5		18		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		21		32

		50		3		0		0		unseriös		überrascht		6		6		6		1		2		3		30		5		6		6		3		4		2		3		18		4		3		4		4		4		2		3		2		2		2		2		25		20

		51		3		0		0		unternehmensschädlich		unkalkulierend		6		6		6		1		1		3		75		2		6		6		5		5		2		7		18		4		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		21		0

		52		3		0		0		unmotiviert		irritiert		6		6		6		1		3		3		85		2		7		6		6		6		3		5		18		4		4		4		4		4		3		4		4		3		3		1		21		6

		53		3		0		0		Chaot		Ich fühle mich übergangen, denke, dass meine Arbeit in Frage gestellt wird		5		6		6		1		4				10		5		6		6		4		3		3		3		n		3		4		3		3		3		2		2		2		2		2		2		29		120

		54		3		0		0		ohne Ehrgeiz, verantwortungslos		zurechtgewiesen		6		6		6		1		1		3		30		4		7		7		1		4		3		2		18		4		4		4		3		3		2		2		1		1		2		1		21		67

		55		3		0		0		schlamig		unsicher		5		5		5		2		3		3		90		1		6		6		3		2		3		2		18		3		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		26		80

		56		3		0		0		demotiviert		Unisicherheit		6		6		5		1		3		3		60		3		6		5		3		2		2		2		18		2		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		20		11.5

		57		3		0		0		unzuverlässig		misstrauisch		6		3		6		1		1		3		75		3		6		7		3		3		2		2		19		4		3		4		3		3		2		2		3		2		2		1		24		55

		58		3		0		0		unzuverlässig		verärgert		6		6		4		1		2		3		70		2		6		4		5		5		3		2		18		3		3		4		3		3		2		3		3		2		2		2		20		6

		59		3		0		0						6		5		4		1		2		3		60		3		5		2		2		6		4		4		18		3		2		3		2		2		3		3		2		3		3		1		20		40

		60		3		0		0		nachlässig		verunsichert		6		6		6		1		3		3		45		3		7		5		2		5		1		3		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		23		15

		61		3		0		0		fahrlässig		Zweifel		6		6		6		1		3		3		80		1		7		7		2		2		2		1		19		4		4		4		4		4		2		1		1		1		1		1		21		60

		62		3		0		0		anstrengend		zu Unrecht bloß gestellt		6		6		6		1		1		3		60		3		6				7		7		2		2		n		3		3		4		2		2		4		4		4		3		3		1		22		30

		63		3		0		0		Schluder		irritiert		6		4		2		1		1		3		90		2		6		6		2		2		3		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		1		27		100

		64		3		0		0		faul				4		3		4				3		1		50		5		4		5		4		5		6		5		19		2		2		1		4		4		3		2		2		3		4		2		22		1

		65		3		0		0		ungenau		ängstlich		6		6		5		1		2		3		80		3		6		6		6		7		6		6		n		2		4		4		2		2		4		3		3		3		3		1		25		108

		66		3		0		0		ungenau		verunsichert		6		6		1		1		1		3		80		2		6		6		3		6		2		3		19		4		3		4		4		3		4		4		4		3		2		1		24		6

		67		4		0		1		one can leanr through his/her mistakes		never underestimate your companion		4		4		3		3		4						4		6		6		5		6		6		4		0.02		3		4		4		3		3		3		3		3		4		3		1		23		3

		68		4		0		1		schlampig		herausfordernd		6		6		6		1		1		1		80		2		7		7		3		6		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		27		50

		69		4		0		1		Konkurrent		skeptisch		3		2		4		1		1		3		80		3		6		5		2		2		1		1		n		4		4		4		4		3		3		2		2		1		1		1		20		12

		70		4		0		1		unverantwortlich		ungerecht behandelt		6		6		6		1		1		1		70		3		6		6		6		7		4		6		n		2		2		3		2		1		4		4		4		4		4		1		25		80

		71		4		0		1		Fehlerteufel		unsicher		6		5		6		1		1		1		50		3		6		6		6		6		4		7		18		3		3		4		3		3		3		3		3		3		3		1		21		24

		72		4		0		1		schlampig		angegriffen		6		6		6		1		4		1		60		3		7		7		5		6		4		3		18		4		3		4		4		3		2		3		2		1		1		2		22		12

		73		4		0		1		nicht verlässlich		überrascht		6		5		1		1		1		1		50		3		6		6		3		3		6		3		18		4		3		4		3		3		2		1		2		2		2		1		20		12

		74		4		0		1		Idiot		erstaunt		2		5		4		1		2		1		80		2		6		6		4		6		3		3		15		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		6

		75		4		0		1		unverantwortlich		unwohl		6		6		6		1		1		1		100		2		6		4		2		3		2		2		18		3		3		4		3		2		1		2		2		2		2		2		21		12

		76		4		0		1		feherlanfällig, schludrig, unkonzentriert		normal, wahrscheinlich nur andere Annahmen		6		6		3		1		3		1		70		2		6		6		3		6		4		5		18		4		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		48

		77		4		0		1		faul, ungeduldig, schlampig		hin und hergerissen, unsicher		6		6		4		1		2		1		60		3		5		5		4		5		5		4		18		3		2		3		3		2		3		3		3		3		3		1		21		4

		78		4		0		1		unzuverlässig		Irritation		6		6		6		1		2		1		80		2		6		6		2		5		3		5		18		4		3		3		4		3		1		3		2		1		2		2		21		24

		79		4		0		1		vorschnell		angegriffen		6		6		6		1		2		1		60		4		5		6		5		5		3		4		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		21		7

		80		4		0		1		leicht schlampig		erschrocken		6		5		6		2		4		1		75		3		4		3		5		5		2		1		18		3		4		4		2		2		3		3		3		2		2		1		22		5

		81		4		0		1		unzuverlässig		betrogen		6		6		6		1		2		1		70		2		5		7		2		2		2		2		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		22		6

		82		4		0		1		unkompetent		übersehen		5		6		4		1		3		1		20		4		4		4		6		7		7		7		0.04		4		3		4		3		4		3		2		3		3		3		1		38

		83		4		0		1		desinteressiert		wütend		6		5		5		1		1		1		95		2		7		7		4		3		2		2		18		3		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		22		68

		84		4		0		1		unmotiviert		verärgert		6		6		6		1		1		1		10		5		7		7		3		3		2		2		19		4		4		4		4		3		3		2		2		2		2		1		23		18

		85		4		0		1		nicht kompetent		Ärger		6		6		1		1		1		1		50		3		6		6		4		4		2		2		n		3		4		4		4		3		3		2		3		3		2		1		26		24

		86		4		0		1		fahrlässig		überrascht		6		6		3		1		1		1		60		2		5		2		3		4		2		2		18		3		3		4		3		3		3		3		2		3		2		1		20		48

		87		4		0		1		desinteressiert		verarscht, hintergangen		6		6		5		1		3		1		65		3		6		6		4		3		2		3		19.67		4		3		4		3		4		2		2		1		1		2		2		22		18





Experiment 2 - trustworthin (3)

		Nr.		Vignette		V_1		V_2		N_1		N_2		MAC_1		MAC_2		MAC_3		MAC_4		MAC_5		MAC_6		A_1		A_2		C_1		C_2		R_1		R_2		R_3		R_4		T_1		LMp_1		LMp_2		LMp_3		LMp_4		LMp_5		LMn_1		LMn_2		LMn_3		LMn_4		LMn_5		C_3		C_4		C_5

						Trustworthiness		Equivocality		Prakitkant		Gefühl		Gemäß Situationsbeschreibung möchte ich nach meinem Studium gerne in der genannten Firma als Vollzeitkraft tätig sein.		Ob mir eine solche Vollzeitstelle angeboten wird, hängt maßgeblich von der Beurteilung meiner Arbeit durch meinen Chef ab.		Gemäß Situationsbeschreibung habe ich meinem Chef mit Nachdruck geraten, das Projekt durchzuführen.		Der Prakitkant aus de Bereich Controlling arbeitet sehr gewiisenhaft und macht selten Fehler.		Ich gehe davon aus, dass die Kostenkalkulation, die mir der Praktikant aus dem Bereich Controlling vorgelegt hat, korrekt ist.		Wie viele Szenarien hat Ihnen der Praktikant vorgelegt? Kreuzen Sie bitte an.		Ich lasse das Projekt weiterlaufen		Ich schlage meinem Chef den Abbruch des Projektes vor		Wie gut war die beschreibene Arbeitssutation zu verstehen?		Wie gut konnten Sie sich in die beschriebene Arbeitssituation hineinversetzen		Ich bin nicht bereit Risiken einzugehen, wenn ich eine Arbeit oder eine Firma als Arbeitgeber suche.		Mir ist eine risikoarme/sichere Arbeit mit einem beständigen Einkommen lieber als eine Arbeit, die hohe Risiken und hohes Einkommen bietet.		Ich bleibe lieber in einer Arbeit bei der es Probleme gibt, die ich kenne, als das Risiko einzugehen eine neue Arbeit aufzunehmen, bei der ich mögliche Probleme nicht kenne, auch wenn die neue Arbeit ein größeres Einkommen bietet.		Ich halte Risiko bei einer Arbeit für einen Umstand, den es um jeden Preis zu vermeiden gilt.		Sie beteiligen sich an einer Lotterie…		Ich mag Situationen, in denen ich feststellen kann, wie gut ich bin.		Wenn mir ein Problem gestellt wird, das ich vielleicht lösen kann, dann reizt es mich, damit sofort anzufangen.		Situationen, in denen ich von meinen Fähigkeiten Gebrauch machen kann, machen mir Spaß.		Mich reizen Situationen, in denen ich meine Fähigkeiten testen kann.		Ich fühle mich zu Arbeiten hingezogen, in denen ich die Möglichkeit habe, meine Fähigkeiten zu prüfen.		In etwas schwierigen Situationen, in denen viel von mir selbst abhängt, habe ich Angst zu versagen.		Es beunruhigt mich, etwas zu tun, wenn ich nicht sicher bin, dass ich es kann.		Arbeiten, die ich nicht schaffen kann, machen mir Angst, auch dann, wenn niemand meinen Misserfolg bemerkt.		Auch wenn niemand zuguckt, fühle ich mich in neuen Situationen ziemlich ängstlich.		Wenn ich ein Problem nicht sofort verstehe, werde ich ängstlich.		Welchen Geschlechts sind Sie?		Wie alt sind Sie?		Wie viele Monate haben Sie seit Ihrem 16. Geburtstag bereits in Voll- oder Teilzeit gearbeitet? Hierunter fallen auch Lehrzeiten, Praktika, Schüler- und Studentenjobs.

		1		1		1		0		ehrgeizig		unsicher		4		2		3		4		5				64		2		5		6		2		6		5		4		18		3		4		4		3		3		2		4		3		2		2		2		22		10

		2		1		1		0				Unsicherheit, mögliche Verbesserung		6		6		6		6		6		3		20		5		6		6		3		5		7				19		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		1		22		0

		3		1		1		0		zuverlässig		von mir selbst enttäuscht		6		6		5		6		6		3		75		3		6		6		2		5		5		1		18		3		4		4		1		4		3		2		3		2		1		1		20		58

		4		1		1		0		Controller		Unischerheit		6		6		6		5		6		3		50		2		7		7		6		6		6		6		25		4		3		4		4		4		4		4		3		4		3		1		26		28

		5		1		1		0		gewissenhaft		dumm		6		6		6		6		6		3		20		5		7		7		6		6		4		2		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		1		22		8

		6		1		1		0		Streber		schlecht		6		6		6		6		6		3		80		2		6		6		2		5		6		3		18		3		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		9

		8		1		1		0		zuverlässig		nachdenkend		6		6		6		6		5				33.33		4		6		6		4		3		3		3		18		3		4		4		4		4		2		2		1		1		2		2		22		2

		9		1		1		0						6		6		4		4		4				50		4		4		4		3		6		4		5		n		3		3		4		3		3		2		3		3		3		3		2		24		48

		10		1		1		0		gewissenhaft		peinlich berührt		5		5		4		6		4		3		75		2		4		4		5		6		3		4		18		3		3		4		3		2		3		3		2		3		2		2		21		15

		11		1		1		0		wichtig		verunsichert		6		6		6		5		2		3		75		3		6		6		3		5		4		3		18		4		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		20		8

		12		1		1		0		Kostenrechner		angepannt		6		6		4		6		6		3		85		2		7		7		2		2		2		1		18		4		4		4		4		4		2		2		1		1		1		2		24		32

		14		1		1		0		strebend, zuverlässig, verantwortungsbewusst		in den Rücken gefallen, bloß gestellt		6		6		4		6		6		3		30		4		7		7		2		1		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		2		20		17

		15		1		1		0		aufmerksam, vorrausschauend, umsichtig, kann komplex denken, genau		steife Brise, kribbelig, nachdenklich, motiviert		6		4		5		4		6		3		45		3		6		6		2		5		2		1		18		2		3		3		3		3		3		2		1		1		1		1		27		128

		16		1		1		0		Taschenrechner		zufrieden		6		6		4		6		4		3		20		3		6		7		2		5		2		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		22		43

		17		1		1		0		sorgfältig		schlecht, unsicher		5		5		5		5		5		3		30		4		5		5		4		4		4		4		18		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		20		24

		18		1		1		0		penibel		unqualifiziert		6		6		5		6		5		3		0		6		7		7		6		3		1		7		0.3		1		4		4		4		4		2		3		3		1		1		2		23		24

		19		1		1		0						6		6		6		6		4		3		40		4		6		5		5		4		3		5		14.67		3		3		4		4		3		4		3		3		3		2		1		24		72

		20		1		1		0		gewissenhaft		ernüchtert		6		6		6		6		6		3		10		5		7		7		4		5		3		3		18		3		3		4		3		3		3		3		1		2		1		1		20		51

		21		1		1		0		Entwurfsprüfer		unischer		6		6		6		6		5		3		50		3		7		5		2		5		1		1		18		2		4		3		3		3		2		2		1		1		1		1		21		24

		22		1		1		0		Kostenplaner		unsicher		6		4		4		5		5		3		60		4		3		3		6		4		4		4		18		4		4		4		4		4		3		3		4		4		4		1		24		108

		23		2		1		1		gewissenschaft, kollegial, korrekt		deprimieirt, angeschlagen, angepannt		6		6		5		6		5		1		80		2		6		6		4		6		5		4		10		4		4		4		4		4		3		3		3		3		3		1		24		38

		24		2		1		1		ordentlich, genau		unwohl		6		6		6		6		5		1		20		5		7		6		4		3		5		3		10,19,25		3		4		4		3		3		3		4		2		2		2		1		21		12

		25		2		1		1		zuverlässig		sauer		6		6		3		6		5		1		20		4		4		3		2		1		2		2		18		4		4		4		4		3		3		3		2		2		2		2		22		48

		26		2		1		1		engagiert		peinlich		6		6		3		6		6		1		99		1		7		7		3		3		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		4		1		1		2		22		5

		27		2		1		1		fleißig, gut, genau, präzise		Enttäuschung, Herausforderung		5		5		3		6		3		1		50		3		6		5		2		1		1		3		19		4		4		4		4		4		2		2		2		1		1		1		33		120

		28		2		1		1		einflussreich		inkompetent		6		6		6		6		6		1		80		2		5		4		2		6		4		5		18		4		3		3		3		3		2		3		2		2		3		2		21		24

		29		2		1		1		ehrgeizig		verunsichert		6		6		1		6		4		1		75		3		7		6		2		4		1		2		18		3		3		4		3		3		2		2		3		3		2		1		27		60

		30		2		1		1		Uhrwerk		verunsichert		6		6		4		5		5		1		80		3		6		5		3		2		1		4		18		3		3		3		3		3		2		3		3		2		2		2		21		15

		31		2		1		1		verlässlich		schlecht		6		6		6		6		5				70		3		6		5		4		6		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		2		2		3		2		21		0

		32		2		1		1		Heißbiene		Angst ums Projekt		6		6		6		6		3.5		1		65		2		5		5		2		4		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		21		7

		33		2		1		1		zuverlässig		Fuck		5		4		5		5		5		1		70		3		5		6		4		4		3		2		18		3		2		2.7		2.3		2		2		2		2		2		2		2		22		25

		34		2		1		1		zuverlässigkeit		überrascht		5		4		3		5		4		1		50		2		6		6		1		1		2		1				2		3		4		3		3		2		4		3		2		2		1		23		14

		35		2		1		1		perfektionistisch		niedergeschlagen		6		6		3		6		6		1		30		3		6		6		2		4		3		3		18		3		3		4		2		2		3		3		2		3		2		1		23		44

		36		2		1		1		vertrauenswürdig, verlässlich		bloß gestellt		6		6		4		6		3		1		50		3		6		6		2		2		2		2		18		3		3		4		3		3		2		2		2		2		2		2		21		24

		37		2		1		1		guter, gewissenhafter Kollege		unsicher		6		6		5		6		4				30		4		6		6		5		6		4		2		18		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		18

		39		2		1		1		perfektionist		verunischert, eventuell schuldig		6		5		4		5		4		1		50		4		6		6		4		4		5		3		18		3		3		3		3		2		2		3		2		3		2		1		19		6

		40		2		1		1		Konkurrent		angegriffen		6		6		6		6		6		1		50		2		7		7		1		1		1		1		18		4		4		4		4		4		1		2		2		2		2		2		20		1

		41		2		1		1		zuverlässig		blamiert		6		6		6		6		5		1		80		2		7		6		6		3		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		21		10

		43		2		1		1		Junior-Controller		Angst, vor der Reaktion des Vorgesetzten		6		6		5		5		6		1		50		3		6		6		3		5		2		5		10		4		4		4		4		2		4		4		3		3		3		1		26		44

		44		2		1		1		konzentriert		Enttäuschung		6		6		4		5		5		1		40		4		6		6		5		6		2		4		n		3		3		4		3		2		4		3		3		2		3		1		22		60

		45		3		0		0		Pfeife		motiviert, herausgefordert		6		5		6		1		2		3		75		2		4		6		3		1		1		3		10		4		3		4		4		3		2		3		1		2		1		2		21		66

		46		3		0		0		unzuverlässig		beunruhigt		5		5		5		1		2		3		80		2		6		6		2		1		1		2		18		4		2		3		2		3		4		3		4		2		2		2		21		8

		47		3		0		0		unzuverlässig		verunsichert		6		6		6		1		2		3		40		4		7		5		4		3		4		2		18		3		4		4		4		4		3		3		3		2		2		1		22		5

		48		3		0		0		unzuverlässig		peinlich berührt		6		6		6		1		1		3		70		2		6		5		4		6		4		4		18		2		3		3		2		2		3		3		3		2		3		1		21		1

		50		3		0		0		unseriös		überrascht		6		6		6		1		2		3		30		5		6		6		3		4		2		3		18		4		3		4		4		4		2		3		2		2		2		2		25		20

		51		3		0		0		unternehmensschädlich		unkalkulierend		6		6		6		1		1		3		75		2		6		6		5		5		2		7		18		4		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		21		0

		52		3		0		0		unmotiviert		irritiert		6		6		6		1		3		3		85		2		7		6		6		6		3		5		18		4		4		4		4		4		3		4		4		3		3		1		21		6

		53		3		0		0		Chaot		Ich fühle mich übergangen, denke, dass meine Arbeit in Frage gestellt wird		5		6		6		1		4				10		5		6		6		4		3		3		3		n		3		4		3		3		3		2		2		2		2		2		2		29		120

		54		3		0		0		ohne Ehrgeiz, verantwortungslos		zurechtgewiesen		6		6		6		1		1		3		30		4		7		7		1		4		3		2		18		4		4		4		3		3		2		2		1		1		2		1		21		67

		55		3		0		0		schlamig		unsicher		5		5		5		2		3		3		90		1		6		6		3		2		3		2		18		3		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		26		80

		56		3		0		0		demotiviert		Unisicherheit		6		6		5		1		3		3		60		3		6		5		3		2		2		2		18		2		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		20		11.5

		57		3		0		0		unzuverlässig		misstrauisch		6		3		6		1		1		3		75		3		6		7		3		3		2		2		19		4		3		4		3		3		2		2		3		2		2		1		24		55

		58		3		0		0		unzuverlässig		verärgert		6		6		4		1		2		3		70		2		6		4		5		5		3		2		18		3		3		4		3		3		2		3		3		2		2		2		20		6

		59		3		0		0						6		5		4		1		2		3		60		3		5		2		2		6		4		4		18		3		2		3		2		2		3		3		2		3		3		1		20		40

		60		3		0		0		nachlässig		verunsichert		6		6		6		1		3		3		45		3		7		5		2		5		1		3		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		23		15

		61		3		0		0		fahrlässig		Zweifel		6		6		6		1		3		3		80		1		7		7		2		2		2		1		19		4		4		4		4		4		2		1		1		1		1		1		21		60

		62		3		0		0		anstrengend		zu Unrecht bloß gestellt		6		6		6		1		1		3		60		3		6				7		7		2		2		n		3		3		4		2		2		4		4		4		3		3		1		22		30

		63		3		0		0		Schluder		irritiert		6		4		2		1		1		3		90		2		6		6		2		2		3		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		1		27		100

		65		3		0		0		ungenau		ängstlich		6		6		5		1		2		3		80		3		6		6		6		7		6		6		n		2		4		4		2		2		4		3		3		3		3		1		25		108

		66		3		0		0		ungenau		verunsichert		6		6		1		1		1		3		80		2		6		6		3		6		2		3		19		4		3		4		4		3		4		4		4		3		2		1		24		6

		67		4		0		1		one can leanr through his/her mistakes		never underestimate your companion		4		4		3		3		4				40		4		6		6		5		6		6		4		0.02		3		4		4		3		3		3		3		3		4		3		1		23		3

		68		4		0		1		schlampig		herausfordernd		6		6		6		1		1		1		80		2		7		7		3		6		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		27		50

		70		4		0		1		unverantwortlich		ungerecht behandelt		6		6		6		1		1		1		70		3		6		6		6		7		4		6		n		2		2		3		2		1		4		4		4		4		4		1		25		80

		71		4		0		1		Fehlerteufel		unsicher		6		5		6		1		1		1		50		3		6		6		6		6		4		7		18		3		3		4		3		3		3		3		3		3		3		1		21		24

		72		4		0		1		schlampig		angegriffen		6		6		6		1		4		1		60		3		7		7		5		6		4		3		18		4		3		4		4		3		2		3		2		1		1		2		22		12

		73		4		0		1		nicht verlässlich		überrascht		6		5		1		1		1		1		50		3		6		6		3		3		6		3		18		4		3		4		3		3		2		1		2		2		2		1		20		12

		74		4		0		1		Idiot		erstaunt		2		5		4		1		2		1		80		2		6		6		4		6		3		3		15		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		6

		75		4		0		1		unverantwortlich		unwohl		6		6		6		1		1		1		100		2		6		4		2		3		2		2		18		3		3		4		3		2		1		2		2		2		2		2		21		12

		76		4		0		1		feherlanfällig, schludrig, unkonzentriert		normal, wahrscheinlich nur andere Annahmen		6		6		3		1		3		1		70		2		6		6		3		6		4		5		18		4		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		48

		77		4		0		1		faul, ungeduldig, schlampig		hin und hergerissen, unsicher		6		6		4		1		2		1		60		3		5		5		4		5		5		4		18		3		2		3		3		2		3		3		3		3		3		1		21		4

		78		4		0		1		unzuverlässig		Irritation		6		6		6		1		2		1		80		2		6		6		2		5		3		5		18		4		3		3		4		3		1		3		2		1		2		2		21		24

		79		4		0		1		vorschnell		angegriffen		6		6		6		1		2		1		60		4		5		6		5		5		3		4		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		21		7

		80		4		0		1		leicht schlampig		erschrocken		6		5		6		2		4		1		75		3		4		3		5		5		2		1		18		3		4		4		2		2		3		3		3		2		2		1		22		5

		81		4		0		1		unzuverlässig		betrogen		6		6		6		1		2		1		70		2		5		7		2		2		2		2		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		22		6

		82		4		0		1		unkompetent		übersehen		5		6		4		1		3		1		20		4		4		4		6		7		7		7		0.04		4		3		4		3		4		3		2		3		3		3		1		38

		83		4		0		1		desinteressiert		wütend		6		5		5		1		1		1		95		2		7		7		4		3		2		2		18		3		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		22		68

		84		4		0		1		unmotiviert		verärgert		6		6		6		1		1		1		10		5		7		7		3		3		2		2		19		4		4		4		4		3		3		2		2		2		2		1		23		18

		85		4		0		1		nicht kompetent		Ärger		6		6		1		1		1		1		50		3		6		6		4		4		2		2		n		3		4		4		4		3		3		2		3		3		2		1		26		24

		86		4		0		1		fahrlässig		überrascht		6		6		3		1		1		1		60		2		5		2		3		4		2		2		18		3		3		4		3		3		3		3		2		3		2		1		20		48

		87		4		0		1		desinteressiert		verarscht, hintergangen		6		6		5		1		3		1		65		3		6		6		4		3		2		3		19.67		4		3		4		3		4		2		2		1		1		2		2		22		18





Experiment 2 - trustworthin (4)

		Nr.		Vignette		V_1		V_2		N_1		N_2		MAC_1		MAC_2		MAC_3		MAC_4		MAC_5		MAC_6		A_1		A_2		C_1		C_2		R_1		R_2		R_3		R_4		T_1		LMp_1		LMp_2		LMp_3		LMp_4		LMp_5		LMn_1		LMn_2		LMn_3		LMn_4		LMn_5		C_3		C_4		C_5

		2		1		1		0				Unsicherheit, mögliche Verbesserung		6		6		6		6		6		3		20		5		6		6		3		5		7				19		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		1		22		0

		3		1		1		0		zuverlässig		von mir selbst enttäuscht		6		6		5		6		6		3		75		3		6		6		2		5		5		1		18		3		4		4		1		4		3		2		3		2		1		1		20		58

		4		1		1		0		Controller		Unischerheit		6		6		6		5		6		3		50		2		7		7		6		6		6		6		25		4		3		4		4		4		4		4		3		4		3		1		26		28

		5		1		1		0		gewissenhaft		dumm		6		6		6		6		6		3		20		5		7		7		6		6		4		2		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		1		22		8

		6		1		1		0		Streber		schlecht		6		6		6		6		6		3		80		2		6		6		2		5		6		3		18		3		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		9

		8		1		1		0		zuverlässig		nachdenkend		6		6		6		6		5				33.33		4		6		6		4		3		3		3		18		3		4		4		4		4		2		2		1		1		2		2		22		2

		9		1		1		0						6		6		4		4		4				50		4		4		4		3		6		4		5		n		3		3		4		3		3		2		3		3		3		3		2		24		48

		10		1		1		0		gewissenhaft		peinlich berührt		5		5		4		6		4		3		75		2		4		4		5		6		3		4		18		3		3		4		3		2		3		3		2		3		2		2		21		15

		11		1		1		0		wichtig		verunsichert		6		6		6		5		2		3		75		3		6		6		3		5		4		3		18		4		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		20		8

		12		1		1		0		Kostenrechner		angepannt		6		6		4		6		6		3		85		2		7		7		2		2		2		1		18		4		4		4		4		4		2		2		1		1		1		2		24		32

		14		1		1		0		strebend, zuverlässig, verantwortungsbewusst		in den Rücken gefallen, bloß gestellt		6		6		4		6		6		3		30		4		7		7		2		1		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		2		20		17

		15		1		1		0		aufmerksam, vorrausschauend, umsichtig, kann komplex denken, genau		steife Brise, kribbelig, nachdenklich, motiviert		6		4		5		4		6		3		45		3		6		6		2		5		2		1		18		2		3		3		3		3		3		2		1		1		1		1		27		128

		16		1		1		0		Taschenrechner		zufrieden		6		6		4		6		4		3		20		3		6		7		2		5		2		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		22		43

		17		1		1		0		sorgfältig		schlecht, unsicher		5		5		5		5		5		3		30		4		5		5		4		4		4		4		18		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		20		24

		18		1		1		0		penibel		unqualifiziert		6		6		5		6		5		3		0		6		7		7		6		3		1		7		0.3		1		4		4		4		4		2		3		3		1		1		2		23		24

		19		1		1		0						6		6		6		6		4		3		40		4		6		5		5		4		3		5		14.67		3		3		4		4		3		4		3		3		3		2		1		24		72

		20		1		1		0		gewissenhaft		ernüchtert		6		6		6		6		6		3		10		5		7		7		4		5		3		3		18		3		3		4		3		3		3		3		1		2		1		1		20		51

		21		1		1		0		Entwurfsprüfer		unischer		6		6		6		6		5		3		50		3		7		5		2		5		1		1		18		2		4		3		3		3		2		2		1		1		1		1		21		24

		22		1		1		0		Kostenplaner		unsicher		6		4		4		5		5		3		60		4		3		3		6		4		4		4		18		4		4		4		4		4		3		3		4		4		4		1		24		108

		23		2		1		1		gewissenschaft, kollegial, korrekt		deprimieirt, angeschlagen, angepannt		6		6		5		6		5		1		80		2		6		6		4		6		5		4		10		4		4		4		4		4		3		3		3		3		3		1		24		38

		24		2		1		1		ordentlich, genau		unwohl		6		6		6		6		5		1		20		5		7		6		4		3		5		3		10,19,25		3		4		4		3		3		3		4		2		2		2		1		21		12

		25		2		1		1		zuverlässig		sauer		6		6		3		6		5		1		20		4		4		3		2		1		2		2		18		4		4		4		4		3		3		3		2		2		2		2		22		48

		26		2		1		1		engagiert		peinlich		6		6		3		6		6		1		99		1		7		7		3		3		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		4		1		1		2		22		5

		27		2		1		1		fleißig, gut, genau, präzise		Enttäuschung, Herausforderung		5		5		3		6		3		1		50		3		6		5		2		1		1		3		19		4		4		4		4		4		2		2		2		1		1		1		33		120

		28		2		1		1		einflussreich		inkompetent		6		6		6		6		6		1		80		2		5		4		2		6		4		5		18		4		3		3		3		3		2		3		2		2		3		2		21		24

		29		2		1		1		ehrgeizig		verunsichert		6		6		1		6		4		1		75		3		7		6		2		4		1		2		18		3		3		4		3		3		2		2		3		3		2		1		27		60

		30		2		1		1		Uhrwerk		verunsichert		6		6		4		5		5		1		80		3		6		5		3		2		1		4		18		3		3		3		3		3		2		3		3		2		2		2		21		15

		31		2		1		1		verlässlich		schlecht		6		6		6		6		5				70		3		6		5		4		6		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		2		2		3		2		21		0

		32		2		1		1		Heißbiene		Angst ums Projekt		6		6		6		6		3.5		1		65		2		5		5		2		4		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		21		7

		33		2		1		1		zuverlässig		Fuck		5		4		5		5		5		1		70		3		5		6		4		4		3		2		18		3		2		2.7		2.3		2		2		2		2		2		2		2		22		25

		34		2		1		1		zuverlässigkeit		überrascht		5		4		3		5		4		1		50		2		6		6		1		1		2		1				2		3		4		3		3		2		4		3		2		2		1		23		14

		35		2		1		1		perfektionistisch		niedergeschlagen		6		6		3		6		6		1		30		3		6		6		2		4		3		3		18		3		3		4		2		2		3		3		2		3		2		1		23		44

		36		2		1		1		vertrauenswürdig, verlässlich		bloß gestellt		6		6		4		6		3		1		50		3		6		6		2		2		2		2		18		3		3		4		3		3		2		2		2		2		2		2		21		24

		37		2		1		1		guter, gewissenhafter Kollege		unsicher		6		6		5		6		4				30		4		6		6		5		6		4		2		18		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		18

		39		2		1		1		perfektionist		verunischert, eventuell schuldig		6		5		4		5		4		1		50		4		6		6		4		4		5		3		18		3		3		3		3		2		2		3		2		3		2		1		19		6

		40		2		1		1		Konkurrent		angegriffen		6		6		6		6		6		1		50		2		7		7		1		1		1		1		18		4		4		4		4		4		1		2		2		2		2		2		20		1

		41		2		1		1		zuverlässig		blamiert		6		6		6		6		5		1		80		2		7		6		6		3		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		21		10

		43		2		1		1		Junior-Controller		Angst, vor der Reaktion des Vorgesetzten		6		6		5		5		6		1		50		3		6		6		3		5		2		5		10		4		4		4		4		2		4		4		3		3		3		1		26		44

		44		2		1		1		konzentriert		Enttäuschung		6		6		4		5		5		1		40		4		6		6		5		6		2		4		n		3		3		4		3		2		4		3		3		2		3		1		22		60

		45		3		0		0		Pfeife		motiviert, herausgefordert		6		5		6		1		2		3		75		2		4		6		3		1		1		3		10		4		3		4		4		3		2		3		1		2		1		2		21		66

		46		3		0		0		unzuverlässig		beunruhigt		5		5		5		1		2		3		80		2		6		6		2		1		1		2		18		4		2		3		2		3		4		3		4		2		2		2		21		8

		47		3		0		0		unzuverlässig		verunsichert		6		6		6		1		2		3		40		4		7		5		4		3		4		2		18		3		4		4		4		4		3		3		3		2		2		1		22		5

		48		3		0		0		unzuverlässig		peinlich berührt		6		6		6		1		1		3		70		2		6		5		4		6		4		4		18		2		3		3		2		2		3		3		3		2		3		1		21		1

		50		3		0		0		unseriös		überrascht		6		6		6		1		2		3		30		5		6		6		3		4		2		3		18		4		3		4		4		4		2		3		2		2		2		2		25		20

		51		3		0		0		unternehmensschädlich		unkalkulierend		6		6		6		1		1		3		75		2		6		6		5		5		2		7		18		4		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		21		0

		52		3		0		0		unmotiviert		irritiert		6		6		6		1		3		3		85		2		7		6		6		6		3		5		18		4		4		4		4		4		3		4		4		3		3		1		21		6

		53		3		0		0		Chaot		Ich fühle mich übergangen, denke, dass meine Arbeit in Frage gestellt wird		5		6		6		1		4				10		5		6		6		4		3		3		3		n		3		4		3		3		3		2		2		2		2		2		2		29		120

		54		3		0		0		ohne Ehrgeiz, verantwortungslos		zurechtgewiesen		6		6		6		1		1		3		30		4		7		7		1		4		3		2		18		4		4		4		3		3		2		2		1		1		2		1		21		67

		55		3		0		0		schlamig		unsicher		5		5		5		2		3		3		90		1		6		6		3		2		3		2		18		3		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		26		80

		56		3		0		0		demotiviert		Unisicherheit		6		6		5		1		3		3		60		3		6		5		3		2		2		2		18		2		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		20		11.5

		57		3		0		0		unzuverlässig		misstrauisch		6		3		6		1		1		3		75		3		6		7		3		3		2		2		19		4		3		4		3		3		2		2		3		2		2		1		24		55

		58		3		0		0		unzuverlässig		verärgert		6		6		4		1		2		3		70		2		6		4		5		5		3		2		18		3		3		4		3		3		2		3		3		2		2		2		20		6

		59		3		0		0						6		5		4		1		2		3		60		3		5		2		2		6		4		4		18		3		2		3		2		2		3		3		2		3		3		1		20		40

		60		3		0		0		nachlässig		verunsichert		6		6		6		1		3		3		45		3		7		5		2		5		1		3		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		23		15

		61		3		0		0		fahrlässig		Zweifel		6		6		6		1		3		3		80		1		7		7		2		2		2		1		19		4		4		4		4		4		2		1		1		1		1		1		21		60

		62		3		0		0		anstrengend		zu Unrecht bloß gestellt		6		6		6		1		1		3		60		3		6				7		7		2		2		n		3		3		4		2		2		4		4		4		3		3		1		22		30

		63		3		0		0		Schluder		irritiert		6		4		2		1		1		3		90		2		6		6		2		2		3		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		1		27		100

		65		3		0		0		ungenau		ängstlich		6		6		5		1		2		3		80		3		6		6		6		7		6		6		n		2		4		4		2		2		4		3		3		3		3		1		25		108

		66		3		0		0		ungenau		verunsichert		6		6		1		1		1		3		80		2		6		6		3		6		2		3		19		4		3		4		4		3		4		4		4		3		2		1		24		6

		67		4		0		1		one can leanr through his/her mistakes		never underestimate your companion		4		4		3		3		4				40		4		6		6		5		6		6		4		0.02		3		4		4		3		3		3		3		3		4		3		1		23		3

		68		4		0		1		schlampig		herausfordernd		6		6		6		1		1		1		80		2		7		7		3		6		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		27		50

		70		4		0		1		unverantwortlich		ungerecht behandelt		6		6		6		1		1		1		70		3		6		6		6		7		4		6		n		2		2		3		2		1		4		4		4		4		4		1		25		80

		71		4		0		1		Fehlerteufel		unsicher		6		5		6		1		1		1		50		3		6		6		6		6		4		7		18		3		3		4		3		3		3		3		3		3		3		1		21		24

		72		4		0		1		schlampig		angegriffen		6		6		6		1		4		1		60		3		7		7		5		6		4		3		18		4		3		4		4		3		2		3		2		1		1		2		22		12

		73		4		0		1		nicht verlässlich		überrascht		6		5		1		1		1		1		50		3		6		6		3		3		6		3		18		4		3		4		3		3		2		1		2		2		2		1		20		12

		74		4		0		1		Idiot		erstaunt		2		5		4		1		2		1		80		2		6		6		4		6		3		3		15		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		6

		75		4		0		1		unverantwortlich		unwohl		6		6		6		1		1		1		100		2		6		4		2		3		2		2		18		3		3		4		3		2		1		2		2		2		2		2		21		12

		76		4		0		1		feherlanfällig, schludrig, unkonzentriert		normal, wahrscheinlich nur andere Annahmen		6		6		3		1		3		1		70		2		6		6		3		6		4		5		18		4		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		48

		77		4		0		1		faul, ungeduldig, schlampig		hin und hergerissen, unsicher		6		6		4		1		2		1		60		3		5		5		4		5		5		4		18		3		2		3		3		2		3		3		3		3		3		1		21		4

		78		4		0		1		unzuverlässig		Irritation		6		6		6		1		2		1		80		2		6		6		2		5		3		5		18		4		3		3		4		3		1		3		2		1		2		2		21		24

		79		4		0		1		vorschnell		angegriffen		6		6		6		1		2		1		60		4		5		6		5		5		3		4		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		21		7

		80		4		0		1		leicht schlampig		erschrocken		6		5		6		2		4		1		75		3		4		3		5		5		2		1		18		3		4		4		2		2		3		3		3		2		2		1		22		5

		81		4		0		1		unzuverlässig		betrogen		6		6		6		1		2		1		70		2		5		7		2		2		2		2		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		22		6

		82		4		0		1		unkompetent		übersehen		5		6		4		1		3		1		20		4		4		4		6		7		7		7		0.04		4		3		4		3		4		3		2		3		3		3		1		38

		83		4		0		1		desinteressiert		wütend		6		5		5		1		1		1		95		2		7		7		4		3		2		2		18		3		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		22		68

		84		4		0		1		unmotiviert		verärgert		6		6		6		1		1		1		10		5		7		7		3		3		2		2		19		4		4		4		4		3		3		2		2		2		2		1		23		18

		85		4		0		1		nicht kompetent		Ärger		6		6		1		1		1		1		50		3		6		6		4		4		2		2		n		3		4		4		4		3		3		2		3		3		2		1		26		24

		86		4		0		1		fahrlässig		überrascht		6		6		3		1		1		1		60		2		5		2		3		4		2		2		18		3		3		4		3		3		3		3		2		3		2		1		20		48

		87		4		0		1		desinteressiert		verarscht, hintergangen		6		6		5		1		3		1		65		3		6		6		4		3		2		3		19.67		4		3		4		3		4		2		2		1		1		2		2		22		18
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ANOVA – Experimentelle Variablen – Experiment 1

Abhängige Variable: Weiterführungstendenz df F-Wert p-Wert sig. partielles  η²
Korrigiertes Modell 3 2,83 0,044 ** 0,102
Konstanter Term 1 485,31 0,000 *** 0,866
Zuverlässigkeit (Z) 1 5,78 0,019 ** 0,072
Informationsunsicherheit (IU) 1 0,99 0,323 0,013
Z*IU 1 1,91 0,171 0,025
Fehler 75

Signifikanzniveau: *** p < 0.01; ** p < 0.05
Levene-Test ist nicht signifikant (p = 0.74)

3. Forschungsbeispiele 
– Escalation of Commitment und Zuverlässigkeit


 Codierung-Auswertung

				Gesamt		Exepriment 1		Experiment 2

		Verteilt:		266		178		88

		Zurück:		266		178		88

		Nicht ausgefüllt:		9		6		3

		Nicht ernsthaft ausgefüllt:		1		1		0

		Aussortiert wegen falschem Szenario:				-		5

		Aussortiert wegen fehlender Angaben:				3		0

		In Analyse aufgenommen:				168		80

		Fehlende Werte bei Entscheidung geschätzt:				0		3		Skala (1, 2, 3, 4, 5, 6) in (100, 80, 60, 40, 20, 0) transformierbar

		Werte bei Risiko geschätzt:				0		1

		Werte bei Leistung geschätzt:				5		0

		Werte bei Arbeitserfahrung geschätzt:				1		0

		Stichprobenmittelwert bei Realitätscheck				0		1

		Null bei Nichtangabe bei Arbeitserfahrung				1		1

		Trotz keinem Szenarion dringelasen:				-		7

		Lotterie bei nicht angabe wurde n gesetzt				-		1

		Fehlende Werte bei einer Entscheidung: Prozentsatz kann aus Likert-Skala abgeleitet werden

		Fehlende Werte bei Risiko- und Leistungsskala: Wert kann durch Mittelung geschätzt werden

		Fehlende Angabe ob 1 oder 3 Szenarien: In Abhängigkeit der Korrektheit der anderen Manipulationscheck-Variablen drin lassen oder raus nehmen

		Falsches Kreuz bei Angabe ob 1 oder 3 Szenarien: Datensatz rausnehmen

		Da die handschriftlichen Aussagen nicht in die Auswertung eingehen, sondern lediglich dazu dienten, dass sich der Proband mit der Situation befasst, führen hier fehlende Werte nicht zum Ausschluss des Datensatzes

		Keine Angaben bei Arbeitserfahrung wurde als 0 gedeutet

		Ein Proband hat bei der Arbeitserfahrung angegeben, dass er genug davon habe. Hier wurde als Schätzwert der Stichprobendurchschnitt eingesetzt

		Fehlen bei der Leistungsskala mehr als ein Wert, erfolgt keine Schätzung. Der Datensatz wird entfernt.

		Bei einem Fragebogen stand keine Angabe, wie gut sich der proband hineinversetzten konnte. Hier wurde der Stichprobenmittelwert eingesetzt.

		Achtung Auswertung: bei der betrachtung der manuchecks muss man überlegen, wie man vorgeht. Man kann sagen, dass bei mehr als 3 falschen raus. Man kann dann noch sagen, dass die Manuchecks die eine experimentalvariable abprügfen, und damit doppelt sind, zusammenbetrachtet werden und damit beide falsch sien müssen, um als richtig zu gelten.





Experiment 2 - trustworth SPSS

		Nr.		Vignette		V_1		V_2		N_1		N_2		MAC_1		MAC_2		MAC_3		MAC_4		MAC_5		MAC_6		A_1		A_2		C_1		C_2		R_1		R_2		R_3		R_4		T_1				LMp_1		LMp_2		LMp_3		LMp_4		LMp_5		LMn_1		LMn_2		LMn_3		LMn_4		LMn_5		C_3		C_4		C_5

		1		1		1		0		ehrgeizig		unsicher		4		2		3		4		5				64		2		5		6		2		6		5		4		18		1		3		4		4		3		3		2		4		3		2		2		2		22		10

		2		1		1		0				Unsicherheit, mögliche Verbesserung		6		6		6		6		6		3		20		5		6		6		3		5		7		5		19		0		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		1		22		0

		3		1		1		0		zuverlässig		von mir selbst enttäuscht		6		6		5		6		6		3		75		3		6		6		2		5		5		1		18		1		3		4		4		1		4		3		2		3		2		1		1		20		58

		4		1		1		0		Controller		Unischerheit		6		6		6		5		6		3		50		2		7		7		6		6		6		6		25		0		4		3		4		4		4		4		4		3		4		3		1		26		28

		5		1		1		0		gewissenhaft		dumm		6		6		6		6		6		3		20		5		7		7		6		6		4		2		18		1		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		1		22		8

		6		1		1		0		Streber		schlecht		6		6		6		6		6		3		80		2		6		6		2		5		6		3		18		1		3		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		9

		8		1		1		0		zuverlässig		nachdenkend		6		6		6		6		5				33.33		4		6		6		4		3		3		3		18		1		3		4		4		4		4		2		2		1		1		2		2		22		2

		9		1		1		0						6		6		4		4		4				50		4		4		4		3		6		4		5		n		0		3		3		4		3		3		2		3		3		3		3		2		24		48

		10		1		1		0		gewissenhaft		peinlich berührt		5		5		4		6		4		3		75		2		4		4		5		6		3		4		18		1		3		3		4		3		2		3		3		2		3		2		2		21		15

		11		1		1		0		wichtig		verunsichert		6		6		6		5		2		3		75		3		6		6		3		5		4		3		18		1		4		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		20		8

		12		1		1		0		Kostenrechner		angepannt		6		6		4		6		6		3		85		2		7		7		2		2		2		1		18		1		4		4		4		4		4		2		2		1		1		1		2		24		32

		14		1		1		0		strebend, zuverlässig, verantwortungsbewusst		in den Rücken gefallen, bloß gestellt		6		6		4		6		6		3		30		4		7		7		2		1		1		2		18		1		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		2		20		17

		15		1		1		0		aufmerksam, vorrausschauend, umsichtig, kann komplex denken, genau		steife Brise, kribbelig, nachdenklich, motiviert		6		4		5		4		6		3		45		3		6		6		2		5		2		1		18		1		2		3		3		3		3		3		2		1		1		1		1		27		128

		16		1		1		0		Taschenrechner		zufrieden		6		6		4		6		4		3		20		3		6		7		2		5		2		2		18		1		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		22		43

		17		1		1		0		sorgfältig		schlecht, unsicher		5		5		5		5		5		3		30		4		5		5		4		4		4		4		18		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		20		24

		18		1		1		0		penibel		unqualifiziert		6		6		5		6		5		3		0		6		7		7		6		3		1		7		0.3		0		1		4		4		4		4		2		3		3		1		1		2		23		24

		19		1		1		0						6		6		6		6		4		3		40		4		6		5		5		4		3		5		14.67		0		3		3		4		4		3		4		3		3		3		2		1		24		72

		20		1		1		0		gewissenhaft		ernüchtert		6		6		6		6		6		3		10		5		7		7		4		5		3		3		18		1		3		3		4		3		3		3		3		1		2		1		1		20		51

		21		1		1		0		Entwurfsprüfer		unischer		6		6		6		6		5		3		50		3		7		5		2		5		1		1		18		1		2		4		3		3		3		2		2		1		1		1		1		21		24

		22		1		1		0		Kostenplaner		unsicher		6		4		4		5		5		3		60		4		3		3		6		4		4		4		18		1		4		4		4		4		4		3		3		4		4		4		1		24		108

		26		2		1		1		gewissenschaft, kollegial, korrekt		deprimieirt, angeschlagen, angepannt		6		6		5		6		5		1		80		2		6		6		4		6		5		4		10		0		4		4		4		4		4		3		3		3		3		3		1		24		38

		27		2		1		1		ordentlich, genau		unwohl		6		6		6		6		5		1		20		5		7		6		4		3		5		3		10,19,25		0		3		4		4		3		3		3		4		2		2		2		1		21		12

		28		2		1		1		zuverlässig		sauer		6		6		3		6		5		1		20		4		4		3		2		1		2		2		18		1		4		4		4		4		3		3		3		2		2		2		2		22		48

		29		2		1		1		engagiert		peinlich		6		6		3		6		6		1		99		1		7		7		3		3		1		2		18		1		4		4		4		4		4		3		3		4		1		1		2		22		5

		30		2		1		1		fleißig, gut, genau, präzise		Enttäuschung, Herausforderung		5		5		3		6		3		1		50		3		6		5		2		1		1		3		19		0		4		4		4		4		4		2		2		2		1		1		1		33		120

		31		2		1		1		einflussreich		inkompetent		6		6		6		6		6		1		80		2		5		4		2		6		4		5		18		1		4		3		3		3		3		2		3		2		2		3		2		21		24

		32		2		1		1		ehrgeizig		verunsichert		6		6		1		6		4		1		75		3		7		6		2		4		1		2		18		1		3		3		4		3		3		2		2		3		3		2		1		27		60

		33		2		1		1		Uhrwerk		verunsichert		6		6		4		5		5		1		80		3		6		5		3		2		1		4		18		1		3		3		3		3		3		2		3		3		2		2		2		21		15

		34		2		1		1		verlässlich		schlecht		6		6		6		6		5				70		3		6		5		4		6		3		5		18		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		3		2		21		0

		35		2		1		1		Heißbiene		Angst ums Projekt		6		6		6		6		3.5		1		65		2		5		5		2		4		2		2		18		1		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		21		7

		36		2		1		1		zuverlässig		Fuck		5		4		5		5		5		1		70		3		5		6		4		4		3		2		18		1		3		2		2.7		2.3		2		2		2		2		2		2		2		22		25

		37		2		1		1		zuverlässigkeit		überrascht		5		4		3		5		4		1		50		2		6		6		1		1		2		1		n		0		2		3		4		3		3		2		4		3		2		2		1		23		14

		38		2		1		1		perfektionistisch		niedergeschlagen		6		6		3		6		6		1		30		3		6		6		2		4		3		3		18		1		3		3		4		2		2		3		3		2		3		2		1		23		44

		39		2		1		1		vertrauenswürdig, verlässlich		bloß gestellt		6		6		4		6		3		1		50		3		6		6		2		2		2		2		18		1		3		3		4		3		3		2		2		2		2		2		2		21		24

		40		2		1		1		guter, gewissenhafter Kollege		unsicher		6		6		5		6		4				30		4		6		6		5		6		4		2		18		1		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		18

		42		2		1		1		perfektionist		verunischert, eventuell schuldig		6		5		4		5		4		1		50		4		6		6		4		4		5		3		18		1		3		3		3		3		2		2		3		2		3		2		1		19		6

		43		2		1		1		Konkurrent		angegriffen		6		6		6		6		6		1		50		2		7		7		1		1		1		1		18		1		4		4		4		4		4		1		2		2		2		2		2		20		1

		44		2		1		1		zuverlässig		blamiert		6		6		6		6		5		1		80		2		7		6		6		3		3		5		18		1		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		21		10

		46		2		1		1		Junior-Controller		Angst, vor der Reaktion des Vorgesetzten		6		6		5		5		6		1		50		3		6		6		3		5		2		5		10		0		4		4		4		4		2		4		4		3		3		3		1		26		44

		47		2		1		1		konzentriert		Enttäuschung		6		6		4		5		5		1		40		4		6		6		5		6		2		4		n		0		3		3		4		3		2		4		3		3		2		3		1		22		60

		51		3		0		0		Pfeife		motiviert, herausgefordert		6		5		6		1		2		3		75		2		4		6		3		1		1		3		10		0		4		3		4		4		3		2		3		1		2		1		2		21		66

		52		3		0		0		unzuverlässig		beunruhigt		5		5		5		1		2		3		80		2		6		6		2		1		1		2		18		1		4		2		3		2		3		4		3		4		2		2		2		21		8

		53		3		0		0		unzuverlässig		verunsichert		6		6		6		1		2		3		40		4		7		5		4		3		4		2		18		1		3		4		4		4		4		3		3		3		2		2		1		22		5

		54		3		0		0		unzuverlässig		peinlich berührt		6		6		6		1		1		3		70		2		6		5		4		6		4		4		18		1		2		3		3		2		2		3		3		3		2		3		1		21		1

		56		3		0		0		unseriös		überrascht		6		6		6		1		2		3		30		5		6		6		3		4		2		3		18		1		4		3		4		4		4		2		3		2		2		2		2		25		20

		57		3		0		0		unternehmensschädlich		unkalkulierend		6		6		6		1		1		3		75		2		6		6		5		5		2		7		18		1		4		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		21		0

		58		3		0		0		unmotiviert		irritiert		6		6		6		1		3		3		85		2		7		6		6		6		3		5		18		1		4		4		4		4		4		3		4		4		3		3		1		21		6

		59		3		0		0		Chaot		Ich fühle mich übergangen, denke, dass meine Arbeit in Frage gestellt wird		5		6		6		1		4				10		5		6		6		4		3		3		3		n		0		3		4		3		3		3		2		2		2		2		2		2		29		120

		60		3		0		0		ohne Ehrgeiz, verantwortungslos		zurechtgewiesen		6		6		6		1		1		3		30		4		7		7		1		4		3		2		18		1		4		4		4		3		3		2		2		1		1		2		1		21		67

		61		3		0		0		schlamig		unsicher		5		5		5		2		3		3		90		1		6		6		3		2		3		2		18		1		3		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		26		80

		62		3		0		0		demotiviert		Unisicherheit		6		6		5		1		3		3		60		3		6		5		3		2		2		2		18		1		2		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		20		11.5

		63		3		0		0		unzuverlässig		misstrauisch		6		3		6		1		1		3		75		3		6		7		3		3		2		2		19		0		4		3		4		3		3		2		2		3		2		2		1		24		55

		64		3		0		0		unzuverlässig		verärgert		6		6		4		1		2		3		70		2		6		4		5		5		3		2		18		1		3		3		4		3		3		2		3		3		2		2		2		20		6

		65		3		0		0						6		5		4		1		2		3		60		3		5		2		2		6		4		4		18		1		3		2		3		2		2		3		3		2		3		3		1		20		40

		66		3		0		0		nachlässig		verunsichert		6		6		6		1		3		3		45		3		7		5		2		5		1		3		18		1		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		23		15

		67		3		0		0		fahrlässig		Zweifel		6		6		6		1		3		3		80		1		7		7		2		2		2		1		19		0		4		4		4		4		4		2		1		1		1		1		1		21		60

		68		3		0		0		anstrengend		zu Unrecht bloß gestellt		6		6		6		1		1		3		60		3		6		5.7		7		7		2		2		n		0		3		3		4		2		2		4		4		4		3		3		1		22		30

		69		3		0		0		Schluder		irritiert		6		4		2		1		1		3		90		2		6		6		2		2		3		2		18		1		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		1		27		100

		71		3		0		0		ungenau		ängstlich		6		6		5		1		2		3		80		3		6		6		6		7		6		6		n		0		2		4		4		2		2		4		3		3		3		3		1		25		108

		72		3		0		0		ungenau		verunsichert		6		6		1		1		1		3		80		2		6		6		3		6		2		3		19		0		4		3		4		4		3		4		4		4		3		2		1		24		6

		76		4		0		1		one can leanr through his/her mistakes		never underestimate your companion		4		4		3		3		4				40		4		6		6		5		6		6		4		0.02		0		3		4		4		3		3		3		3		3		4		3		1		23		3

		77		4		0		1		schlampig		herausfordernd		6		6		6		1		1		1		80		2		7		7		3		6		2		2		18		1		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		27		50

		79		4		0		1		unverantwortlich		ungerecht behandelt		6		6		6		1		1		1		70		3		6		6		6		7		4		6		n		0		2		2		3		2		1		4		4		4		4		4		1		25		80

		80		4		0		1		Fehlerteufel		unsicher		6		5		6		1		1		1		50		3		6		6		6		6		4		7		18		1		3		3		4		3		3		3		3		3		3		3		1		21		24

		81		4		0		1		schlampig		angegriffen		6		6		6		1		4		1		60		3		7		7		5		6		4		3		18		1		4		3		4		4		3		2		3		2		1		1		2		22		12

		82		4		0		1		nicht verlässlich		überrascht		6		5		1		1		1		1		50		3		6		6		3		3		6		3		18		1		4		3		4		3		3		2		1		2		2		2		1		20		12

		83		4		0		1		Idiot		erstaunt		2		5		4		1		2		1		80		2		6		6		4		6		3		3		15		0		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		6

		84		4		0		1		unverantwortlich		unwohl		6		6		6		1		1		1		100		2		6		4		2		3		2		2		18		1		3		3		4		3		2		1		2		2		2		2		2		21		12

		85		4		0		1		feherlanfällig, schludrig, unkonzentriert		normal, wahrscheinlich nur andere Annahmen		6		6		3		1		3		1		70		2		6		6		3		6		4		5		18		1		4		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		48

		86		4		0		1		faul, ungeduldig, schlampig		hin und hergerissen, unsicher		6		6		4		1		2		1		60		3		5		5		4		5		5		4		18		1		3		2		3		3		2		3		3		3		3		3		1		21		4

		87		4		0		1		unzuverlässig		Irritation		6		6		6		1		2		1		80		2		6		6		2		5		3		5		18		1		4		3		3		4		3		1		3		2		1		2		2		21		24

		88		4		0		1		vorschnell		angegriffen		6		6		6		1		2		1		60		4		5		6		5		5		3		4		18		1		3		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		21		7

		89		4		0		1		leicht schlampig		erschrocken		6		5		6		2		4		1		75		3		4		3		5		5		2		1		18		1		3		4		4		2		2		3		3		3		2		2		1		22		5

		90		4		0		1		unzuverlässig		betrogen		6		6		6		1		2		1		70		2		5		7		2		2		2		2		18		1		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		22		6

		91		4		0		1		unkompetent		übersehen		5		6		4		1		3		1		20		4		4		4		6		7		7		7		0.04		0		4		3		4		3		4		3		2		3		3		3		1		38		0

		92		4		0		1		desinteressiert		wütend		6		5		5		1		1		1		95		2		7		7		4		3		2		2		18		1		3		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		22		68

		93		4		0		1		unmotiviert		verärgert		6		6		6		1		1		1		10		5		7		7		3		3		2		2		19		0		4		4		4		4		3		3		2		2		2		2		1		23		18

		94		4		0		1		nicht kompetent		Ärger		6		6		1		1		1		1		50		3		6		6		4		4		2		2		n		0		3		4		4		4		3		3		2		3		3		2		1		26		24

		95		4		0		1		fahrlässig		überrascht		6		6		3		1		1		1		60		2		5		2		3		4		2		2		18		1		3		3		4		3		3		3		3		2		3		2		1		20		48

		96		4		0		1		desinteressiert		verarscht, hintergangen		6		6		5		1		3		1		65		3		6		6		4		3		2		3		19.67		0		4		3		4		3		4		2		2		1		1		2		2		22		18





Experiment 2 - trustworthines g

		Nr.		Vignette		V_1		V_2		N_1		N_2		MAC_1		MAC_2		MAC_3		MAC_4		MAC_5		MAC_6		A_1		A_2		C_1		C_2		R_1		R_2		R_3		R_4		T_1		LMp_1		LMp_2		LMp_3		LMp_4		LMp_5		LMn_1		LMn_2		LMn_3		LMn_4		LMn_5		C_3		C_4		C_5

						Trustworthiness		Equivocality		Prakitkant		Gefühl		Gemäß Situationsbeschreibung möchte ich nach meinem Studium gerne in der genannten Firma als Vollzeitkraft tätig sein.		Ob mir eine solche Vollzeitstelle angeboten wird, hängt maßgeblich von der Beurteilung meiner Arbeit durch meinen Chef ab.		Gemäß Situationsbeschreibung habe ich meinem Chef mit Nachdruck geraten, das Projekt durchzuführen.		Der Prakitkant aus de Bereich Controlling arbeitet sehr gewiisenhaft und macht selten Fehler.		Ich gehe davon aus, dass die Kostenkalkulation, die mir der Praktikant aus dem Bereich Controlling vorgelegt hat, korrekt ist.		Wie viele Szenarien hat Ihnen der Praktikant vorgelegt? Kreuzen Sie bitte an.		Ich lasse das Projekt weiterlaufen		Ich schlage meinem Chef den Abbruch des Projektes vor		Wie gut war die beschreibene Arbeitssutation zu verstehen?		Wie gut konnten Sie sich in die beschriebene Arbeitssituation hineinversetzen		Ich bin nicht bereit Risiken einzugehen, wenn ich eine Arbeit oder eine Firma als Arbeitgeber suche.		Mir ist eine risikoarme/sichere Arbeit mit einem beständigen Einkommen lieber als eine Arbeit, die hohe Risiken und hohes Einkommen bietet.		Ich bleibe lieber in einer Arbeit bei der es Probleme gibt, die ich kenne, als das Risiko einzugehen eine neue Arbeit aufzunehmen, bei der ich mögliche Probleme nicht kenne, auch wenn die neue Arbeit ein größeres Einkommen bietet.		Ich halte Risiko bei einer Arbeit für einen Umstand, den es um jeden Preis zu vermeiden gilt.		Sie beteiligen sich an einer Lotterie…		Ich mag Situationen, in denen ich feststellen kann, wie gut ich bin.		Wenn mir ein Problem gestellt wird, das ich vielleicht lösen kann, dann reizt es mich, damit sofort anzufangen.		Situationen, in denen ich von meinen Fähigkeiten Gebrauch machen kann, machen mir Spaß.		Mich reizen Situationen, in denen ich meine Fähigkeiten testen kann.		Ich fühle mich zu Arbeiten hingezogen, in denen ich die Möglichkeit habe, meine Fähigkeiten zu prüfen.		In etwas schwierigen Situationen, in denen viel von mir selbst abhängt, habe ich Angst zu versagen.		Es beunruhigt mich, etwas zu tun, wenn ich nicht sicher bin, dass ich es kann.		Arbeiten, die ich nicht schaffen kann, machen mir Angst, auch dann, wenn niemand meinen Misserfolg bemerkt.		Auch wenn niemand zuguckt, fühle ich mich in neuen Situationen ziemlich ängstlich.		Wenn ich ein Problem nicht sofort verstehe, werde ich ängstlich.		Welchen Geschlechts sind Sie?		Wie alt sind Sie?		Wie viele Monate haben Sie seit Ihrem 16. Geburtstag bereits in Voll- oder Teilzeit gearbeitet? Hierunter fallen auch Lehrzeiten, Praktika, Schüler- und Studentenjobs.

		1		1		1		0		ehrgeizig		unsicher		4		2		3		4		5				64		2		5		6		2		6		5		4		18		3		4		4		3		3		2		4		3		2		2		2		22		10

		2		1		1		0				Unsicherheit, mögliche Verbesserung		6		6		6		6		6		3		20		5		6		6		3		5		7				19		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		1		22		0

		3		1		1		0		zuverlässig		von mir selbst enttäuscht		6		6		5		6		6		3		75		3		6		6		2		5		5		1		18		3		4		4		1		4		3		2		3		2		1		1		20		58

		4		1		1		0		Controller		Unischerheit		6		6		6		5		6		3		50		2		7		7		6		6		6		6		25		4		3		4		4		4		4		4		3		4		3		1		26		28

		5		1		1		0		gewissenhaft		dumm		6		6		6		6		6		3		20		5		7		7		6		6		4		2		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		1		22		8

		6		1		1		0		Streber		schlecht		6		6		6		6		6		3		80		2		6		6		2		5		6		3		18		3		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		9

		7		1		1		0		nicht ausgefüllt

		8		1		1		0		zuverlässig		nachdenkend		6		6		6		6		5				33.33		4		6		6		4		3		3		3		18		3		4		4		4		4		2		2		1		1		2		2		22		2

		9		1		1		0						6		6		4		4		4				50		4		4		4		3		6		4		5		n		3		3		4		3		3		2		3		3		3		3		2		24		48

		10		1		1		0		gewissenhaft		peinlich berührt		5		5		4		6		4		3		75		2		4		4		5		6		3		4		18		3		3		4		3		2		3		3		2		3		2		2		21		15

		11		1		1		0		wichtig		verunsichert		6		6		6		5		2		3		75		3		6		6		3		5		4		3		18		4		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		20		8

		12		1		1		0		Kostenrechner		angepannt		6		6		4		6		6		3		85		2		7		7		2		2		2		1		18		4		4		4		4		4		2		2		1		1		1		2		24		32

		13		1		1		0		nicht ausgefüllt

		14		1		1		0		strebend, zuverlässig, verantwortungsbewusst		in den Rücken gefallen, bloß gestellt		6		6		4		6		6		3		30		4		7		7		2		1		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		2		20		17

		15		1		1		0		aufmerksam, vorrausschauend, umsichtig, kann komplex denken, genau		steife Brise, kribbelig, nachdenklich, motiviert		6		4		5		4		6		3		45		3		6		6		2		5		2		1		18		2		3		3		3		3		3		2		1		1		1		1		27		128

		16		1		1		0		Taschenrechner		zufrieden		6		6		4		6		4		3		20		3		6		7		2		5		2		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		22		43

		17		1		1		0		sorgfältig		schlecht, unsicher		5		5		5		5		5		3		30		4		5		5		4		4		4		4		18		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		20		24

		18		1		1		0		penibel		unqualifiziert		6		6		5		6		5		3		0		6		7		7		6		3		1		7		0.3		1		4		4		4		4		2		3		3		1		1		2		23		24

		19		1		1		0						6		6		6		6		4		3				4		6		5		5		4		3		5		14.67		3		3		4		4		3		4		3		3		3		2		1		24		72

		20		1		1		0		gewissenhaft		ernüchtert		6		6		6		6		6		3		10		5		7		7		4		5		3		3		18		3		3		4		3		3		3		3		1		2		1		1		20		51

		21		1		1		0		Entwurfsprüfer		unischer		6		6		6		6		5		3		50		3		7		5		2		5		1		1		18		2		4		3		3		3		2		2		1		1		1		1		21		24

		22		1		1		0		Kostenplaner		unsicher		6		4		4		5		5		3		60		4		3		3		6		4		4		4		18		4		4		4		4		4		3		3		4		4		4		1		24		108

		23		2		1		1		gewissenschaft, kollegial, korrekt		deprimieirt, angeschlagen, angepannt		6		6		5		6		5		1		80		2		6		6		4		6		5		4		10		4		4		4		4		4		3		3		3		3		3		1		24		38

		24		2		1		1		ordentlich, genau		unwohl		6		6		6		6		5		1				5		7		6		4		3		5		3		10,19,25		3		4		4		3		3		3		4		2		2		2		1		21		12

		25		2		1		1		zuverlässig		sauer		6		6		3		6		5		1		20		4		4		3		2		1		2		2		18		4		4		4		4		3		3		3		2		2		2		2		22		48

		26		2		1		1		engagiert		peinlich		6		6		3		6		6		1		99		1		7		7		3		3		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		4		1		1		2		22		5

		27		2		1		1		fleißig, gut, genau, präzise		Enttäuschung, Herausforderung		5		5		3		6		3		1		50		3		6		5		2		1		1		3		19		4		4		4		4		4		2		2		2		1		1		1		33		120

		28		2		1		1		einflussreich		inkompetent		6		6		6		6		6		1		80		2		5		4		2		6		4		5		18		4		3		3		3		3		2		3		2		2		3		2		21		24

		29		2		1		1		ehrgeizig		verunsichert		6		6		1		6		4		1		75		3		7		6		2		4		1		2		18		3		3		4		3		3		2		2		3		3		2		1		27		60

		30		2		1		1		Uhrwerk		verunsichert		6		6		4		5		5		1		80		3		6		5		3		2		1		4		18		3		3		3		3		3		2		3		3		2		2		2		21		15

		31		2		1		1		verlässlich		schlecht		6		6		6		6		5				70		3		6		5		4		6		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		2		2		3		2		21		0

		32		2		1		1		Heißbiene		Angst ums Projekt		6		6		6		6		3.5		1		65		2		5		5		2		4		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		21		7

		33		2		1		1		zuverlässig		Fuck		5		4		5		5		5		1		70		3		5		6		4		4		3		2		18		3		2		2.7		2.3		2		2		2		2		2		2		2		22		25

		34		2		1		1		zuverlässigkeit		überrascht		5		4		3		5		4		1		50		2		6		6		1		1		2		1				2		3		4		3		3		2		4		3		2		2		1		23		14

		35		2		1		1		perfektionistisch		niedergeschlagen		6		6		3		6		6		1		30		3		6		6		2		4		3		3		18		3		3		4		2		2		3		3		2		3		2		1		23		44

		36		2		1		1		vertrauenswürdig, verlässlich		bloß gestellt		6		6		4		6		3		1		50		3		6		6		2		2		2		2		18		3		3		4		3		3		2		2		2		2		2		2		21		24

		37		2		1		1		guter, gewissenhafter Kollege		unsicher		6		6		5		6		4				30		4		6		6		5		6		4		2		18		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		18

		38		2		1		1		vorschnell		motivierend		3		5		4		3		3		3		35		4		3		5		2		3		3		2		18		3		4		4		3		3		2		2		2		1		2		2		22		44

		39		2		1		1		perfektionist		verunischert, eventuell schuldig		6		5		4		5		4		1		50		4		6		6		4		4		5		3		18		3		3		3		3		2		2		3		2		3		2		1		19		6

		40		2		1		1		Konkurrent		angegriffen		6		6		6		6		6		1		50		2		7		7		1		1		1		1		18		4		4		4		4		4		1		2		2		2		2		2		20		1

		41		2		1		1		zuverlässig		blamiert		6		6		6		6		5		1		80		2		7		6		6		3		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		21		10

		42		2		1		1		zuverlässig		enttäuscht		6		6		6		6		5		3		80		4		5		5		4		3		2		2		14.7		4		4		4		4		4		4		4		3		2		2		1		20		54

		43		2		1		1		Junior-Controller		Angst, vor der Reaktion des Vorgesetzten		6		6		5		5		6		1		50		3		6		6		3		5		2		5		10		4		4		4		4		2		4		4		3		3		3		1		26		44

		44		2		1		1		konzentriert		Enttäuschung		6		6		4		5		5		1		40		4		6		6		5		6		2		4		n		3		3		4		3		2		4		3		3		2		3		1		22		60

		45		3		0		0		Pfeife		motiviert, herausgefordert		6		5		6		1		2		3		75		2		4		6		3		1		1		3		10		4		3		4		4		3		2		3		1		2		1		2		21		66

		46		3		0		0		unzuverlässig		beunruhigt		5		5		5		1		2		3		80		2		6		6		2		1		1		2		18		4		2		3		2		3		4		3		4		2		2		2		21		8

		47		3		0		0		unzuverlässig		verunsichert		6		6		6		1		2		3		40		4		7		5		4		3		4		2		18		3		4		4		4		4		3		3		3		2		2		1		22		5

		48		3		0		0		unzuverlässig		peinlich berührt		6		6		6		1		1		3		70		2		6		5		4		6		4		4		18		2		3		3		2		2		3		3		3		2		3		1		21		1

		49		3		0		0		Lebemann		unmächtig		6		6		6		1		1		1		75		1		4		5		2		3		2		5		18		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		21		32

		50		3		0		0		unseriös		überrascht		6		6		6		1		2		3		30		5		6		6		3		4		2		3		18		4		3		4		4		4		2		3		2		2		2		2		25		20

		51		3		0		0		unternehmensschädlich		unkalkulierend		6		6		6		1		1		3		75		2		6		6		5		5		2		7		18		4		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		21		0

		52		3		0		0		unmotiviert		irritiert		6		6		6		1		3		3		85		2		7		6		6		6		3		5		18		4		4		4		4		4		3		4		4		3		3		1		21		6

		53		3		0		0		Chaot		Ich fühle mich übergangen, denke, dass meine Arbeit in Frage gestellt wird		5		6		6		1		4				10		5		6		6		4		3		3		3		n		3		4		3		3		3		2		2		2		2		2		2		29		120

		54		3		0		0		ohne Ehrgeiz, verantwortungslos		zurechtgewiesen		6		6		6		1		1		3		30		4		7		7		1		4		3		2		18		4		4		4		3		3		2		2		1		1		2		1		21		67

		55		3		0		0		schlamig		unsicher		5		5		5		2		3		3		90		1		6		6		3		2		3		2		18		3		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		26		80

		56		3		0		0		demotiviert		Unisicherheit		6		6		5		1		3		3		60		3		6		5		3		2		2		2		18		2		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		20		11.5

		57		3		0		0		unzuverlässig		misstrauisch		6		3		6		1		1		3		75		3		6		7		3		3		2		2		19		4		3		4		3		3		2		2		3		2		2		1		24		55

		58		3		0		0		unzuverlässig		verärgert		6		6		4		1		2		3		70		2		6		4		5		5		3		2		18		3		3		4		3		3		2		3		3		2		2		2		20		6

		59		3		0		0						6		5		4		1		2		3		60		3		5		2		2		6		4		4		18		3		2		3		2		2		3		3		2		3		3		1		20		40

		60		3		0		0		nachlässig		verunsichert		6		6		6		1		3		3		45		3		7		5		2		5		1		3		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		23		15

		61		3		0		0		fahrlässig		Zweifel		6		6		6		1		3		3		80		1		7		7		2		2		2		1		19		4		4		4		4		4		2		1		1		1		1		1		21		60

		62		3		0		0		anstrengend		zu Unrecht bloß gestellt		6		6		6		1		1		3		60		3		6				7		7		2		2		n		3		3		4		2		2		4		4		4		3		3		1		22		30

		63		3		0		0		Schluder		irritiert		6		4		2		1		1		3		90		2		6		6		2		2		3		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		1		27		100

		64		3		0		0		faul				4		3		4				3		1		50		5		4		5		4		5		6		5		19		2		2		1		4		4		3		2		2		3		4		2		22		1

		65		3		0		0		ungenau		ängstlich		6		6		5		1		2		3		80		3		6		6		6		7		6		6		n		2		4		4		2		2		4		3		3		3		3		1		25		108

		66		3		0		0		ungenau		verunsichert		6		6		1		1		1		3		80		2		6		6		3		6		2		3		19		4		3		4		4		3		4		4		4		3		2		1		24		6

		67		4		0		1		one can leanr through his/her mistakes		never underestimate your companion		4		4		3		3		4						4		6		6		5		6		6		4		0.02		3		4		4		3		3		3		3		3		4		3		1		23		3

		68		4		0		1		schlampig		herausfordernd		6		6		6		1		1		1		80		2		7		7		3		6		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		27		50

		69		4		0		1		Konkurrent		skeptisch		3		2		4		1		1		3		80		3		6		5		2		2		1		1		n		4		4		4		4		3		3		2		2		1		1		1		20		12

		70		4		0		1		unverantwortlich		ungerecht behandelt		6		6		6		1		1		1		70		3		6		6		6		7		4		6		n		2		2		3		2		1		4		4		4		4		4		1		25		80

		71		4		0		1		Fehlerteufel		unsicher		6		5		6		1		1		1		50		3		6		6		6		6		4		7		18		3		3		4		3		3		3		3		3		3		3		1		21		24

		72		4		0		1		schlampig		angegriffen		6		6		6		1		4		1		60		3		7		7		5		6		4		3		18		4		3		4		4		3		2		3		2		1		1		2		22		12

		73		4		0		1		nicht verlässlich		überrascht		6		5		1		1		1		1		50		3		6		6		3		3		6		3		18		4		3		4		3		3		2		1		2		2		2		1		20		12

		74		4		0		1		Idiot		erstaunt		2		5		4		1		2		1		80		2		6		6		4		6		3		3		15		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		6

		75		4		0		1		unverantwortlich		unwohl		6		6		6		1		1		1		100		2		6		4		2		3		2		2		18		3		3		4		3		2		1		2		2		2		2		2		21		12

		76		4		0		1		feherlanfällig, schludrig, unkonzentriert		normal, wahrscheinlich nur andere Annahmen		6		6		3		1		3		1		70		2		6		6		3		6		4		5		18		4		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		48

		77		4		0		1		faul, ungeduldig, schlampig		hin und hergerissen, unsicher		6		6		4		1		2		1		60		3		5		5		4		5		5		4		18		3		2		3		3		2		3		3		3		3		3		1		21		4

		78		4		0		1		unzuverlässig		Irritation		6		6		6		1		2		1		80		2		6		6		2		5		3		5		18		4		3		3		4		3		1		3		2		1		2		2		21		24

		79		4		0		1		vorschnell		angegriffen		6		6		6		1		2		1		60		4		5		6		5		5		3		4		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		21		7

		80		4		0		1		leicht schlampig		erschrocken		6		5		6		2		4		1		75		3		4		3		5		5		2		1		18		3		4		4		2		2		3		3		3		2		2		1		22		5

		81		4		0		1		unzuverlässig		betrogen		6		6		6		1		2		1		70		2		5		7		2		2		2		2		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		22		6

		82		4		0		1		unkompetent		übersehen		5		6		4		1		3		1		20		4		4		4		6		7		7		7		0.04		4		3		4		3		4		3		2		3		3		3		1		38

		83		4		0		1		desinteressiert		wütend		6		5		5		1		1		1		95		2		7		7		4		3		2		2		18		3		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		22		68

		84		4		0		1		unmotiviert		verärgert		6		6		6		1		1		1		10		5		7		7		3		3		2		2		19		4		4		4		4		3		3		2		2		2		2		1		23		18

		85		4		0		1		nicht kompetent		Ärger		6		6		1		1		1		1		50		3		6		6		4		4		2		2		n		3		4		4		4		3		3		2		3		3		2		1		26		24

		86		4		0		1		fahrlässig		überrascht		6		6		3		1		1		1		60		2		5		2		3		4		2		2		18		3		3		4		3		3		3		3		2		3		2		1		20		48

		87		4		0		1		desinteressiert		verarscht, hintergangen		6		6		5		1		3		1		65		3		6		6		4		3		2		3		19.67		4		3		4		3		4		2		2		1		1		2		2		22		18

		88		4		0		1		nicht ausgefüllt





Des fixed mani WS12-13

		

						Mean		Std.		Modus

				According to the situational description I would like to work in the presented firm after my studies on the basis of a full-time job.		5.62		0.95		6

				The possibility to get such a job offer depends strongly on my supervisor’s evaluation of my work performance.		5.60		0.90		6

				Your supervisor has no experience regarding such a campaign.		5.42		1.16		6

				To keep costs low the firm abstains from engaging an advertising agency for the campaign.		5.61		1.01		6

				According to the situational description I forcefully suggested to my supervisor to undertake the project.		4.74		1.64		6

				When you receive the student trainee's cost calculation, some of the costs have already been incurred.		5.71		0.87		6

				Understandability		5.86		1.05		6

				Traceability		5.45		1.06		6





Des fixed mani SS12

		

						Mean		Std.		Modus

				According to the situational description I would like to work in the presented firm after my studies on the basis of a full-time job.		5.81		0.58		6

				The possibility to get such a job offer depends strongly on my supervisor’s evaluation of my work performance.		5.65		0.68		6

				According to the situational description I forcefully suggested to my supervisor to undertake the project.		4.84		1.41		6

				Understandability		5.96		0.90		6

				Traceability		5.69		1.17		6





mani exp WS12-13

		

				Experimental variable		States		Mean		Std.		av. Rank		p

				Trustworthiness		Low trustworthiness		3.24		1.16		26.00		< 0.00

						High trustworthiness		10.70		1.13		79.00





mani exp SS12

		

				Experimental variable		States		Mean		Std.		av. Rank		p

				Reputation		Bad reputation		3.10		1.24		20.51		< 0.00

						Good reputation		10.58		1.24		59.99





Correlations WS12-13

		

				Variable		Min		Max		Mean		Std.		1)		2)		3)

		1)		Escalation tendency		0		100		62.69		25.04

		2)		Trustworthiness		0		1		0.51		0.50		-0.30***

		3)		Information equivocality		0		1		0.46		0.50		0.04		-0.01

		4)		Gender		1		2		1.63		0.49		0.01		-0.02		-0.18*

		n = 107; significance of correlations:  *** p < 0.01; * p < 0.10  (two-tailed test)





Correlations SS12

		

				Variable		Min		Max		Mean		Std.		1)		2)		3)

		1)		Escalation tendency		0		100		57.18		23.80

		2)		Reputation		0		1		0.49		0.50		-0.26**

		3)		Information equivocality		0		1		0.51		0.50		0.10		0.01

		4)		Gender		1		2		1.49		0.50		0.22**		0.04		0.06

		n = 79; significance of correlations:  ** p < 0.05  (two-tailed test)





Mittelwerte 1

		

				Dependent variable: escalation of commitment				Mean		Std.		N

				Low trustworthiness		High equivocality		64.25		22.32		20

						Low equivocality		62.25		22.09		20

						Total		63.25		21.94		40

				High trustworthiness		High equivocality		45.62		25.04		20

						Low equivocality		56.95		22.23		20

						Total		51.28		24.06		40

				Total		High equivocality		54.93		25.24		40

						Low equivocality		59.60		22.04		40

						Total		57.27		23.66		80





Varianz 1 WS12-13

		

				Dependent variable: escalation of commitment		df		MS		F-value		p-value		sig.		partial h²

				Corrected model		3		2056.27		3.51		0.018		**		0.093

				Constant term		1		421124.28		719.45		0.000		***		0.875

				Reputation (RE)		1		5923.13		10.12		0.002		***		0.089

				Information equivocality (IE)		1		88.65		0.15		0.698				0.001

				RE*IE		1		30.14		0.05		0.821				0.000

				Error		103		585.34

				level of significance: *** p < 0.01; ** p < 0.05

				Levene-test is insignificant (p = 0.21)





Varianz 1 SS12  (2)

		

				Abhängige Variable: Weiterführungstendenz		df		F-Wert		p-Wert		sig.		partielles  h²

				Korrigiertes Modell		3		2.83		0.044		**		0.102

				Konstanter Term		1		485.31		0.000		***		0.866

				Zuverlässigkeit (Z)		1		5.78		0.019		**		0.072

				Informationsunsicherheit (IU)		1		0.99		0.323				0.013

				Z*IU		1		1.91		0.171				0.025

				Fehler		75

				Signifikanzniveau: *** p < 0.01; ** p < 0.05

				Levene-Test ist nicht signifikant (p = 0.74)





Varianz 1

		

				Dependent variable: escalation of commitment		df		MS		F-value		p-value		sig.		partial h²

				Trustworthiness (T)		1		2864.06		5.44		0.022		**		0.067

				Information equivocality (IE)		1		435.57		0.83		0.366				0.011

				T*IE		1		888.91		1.69		0.198				0.022

				Error		76		526.8

				level of significance: ** p < 0.05





Mittelwerte WS12-13

		

				Dependent variable: escalation of commitment						Mean		Std.		N

				Low reputation		High equivocality		Female		65.00		27.39		6

								Male		71.45		26.09		22

								Total		70.07		25.99		28

						Low equivocality		Female		74.23		12.56		13

								Male		66.82		28.75		11

								Total		70.83		21.35		24

						Total		Female		71.32		18.25		19

								Male		69.91		26.65		33

								Total		70.42		23.74		52

				High reputation		High equivocality		Female		54.91		23.09		11

								Male		53.58		21.24		19

								Total		54.07		21.55		30

						Low equivocality		Female		53.50		22.61		10

								Male		59.27		30.82		15

								Total		56.96		27.46		25

						Total		Female		54.24		22.30		21

								Male		56.09		25.64		34

								Total		55.38		24.22		55

				Total		High equivocality		Female		58.47		24.34		17

								Male		63.17		25.34		41

								Total		61.79		24.93		58

						Low equivocality		Female		65.22		20.14		23

								Male		62.46		29.61		26

								Total		63.76		25.39		49

						Total		Female		62.35		21.98		40

								Male		62.90		26.86		67

								Total		62.69		25.04		107





Mittelwerte SS12

		

				Dependent variable: escalation of commitment						Mean		Std.		N

				Bad reputation		High equivocality		Female		68.18		19.01		11

								Male		59.44		26.15		9

								Total		64.25		22.32		20

						Low equivocality		Female		48.50		20.56		10

								Male		76.00		13.70		10

								Total		62.25		22.09		20

						Total		Female		58.81		21.73		21

								Male		68.16		21.68		19

								Total		63.25		21.94		40

				Good reputation		High equivocality		Female		40.00		20.14		10

								Male		49.81		30.52		9

								Total		44.65		25.34		19

						Low equivocality		Female		49.44		19.11		9

								Male		63.09		23.54		11

								Total		56.95		22.23		20

						Total		Female		44.47		19.71		19

								Male		57.12		27.01		20

								Total		50.96		24.29		39

				Total		High equivocality		Female		54.76		23.90		21

								Male		54.63		28.02		18

								Total		54.70		25.53		39

						Low equivocality		Female		48.95		19.34		19

								Male		69.24		20.13		21

								Total		59.60		22.04		40

						Total		Female		52.00		21.77		40

								Male		62.50		24.88		39

								Total		57.18		23.88		79





Varianz 1 SS12 

		

				Dependent variable: escalation of commitment		df		MS		F-value		p-value		sig.		partial h²

				Corrected model		3		1499.46		2.83		0.044		**		0.102

				Constant term		1		256767.13		485.31		0.000		***		0.866

				Trustworthiness (T)		1		3060.05		5.78		0.019		**		0.072

				Information equivocality (IE)		1		523.67		0.99		0.323				0.013

				T*IE		1		1009.32		1.91		0.171				0.025

				Error		75		529.08

				level of significance: *** p < 0.01; ** p < 0.05

				Levene-test is insignificant (p = 0.74)





Varianz 2 WS12-13

		

				Dependent variable: escalation of commitment		df		MS		F-value		p-value		sig.		partial h²

				Corrected model		9		1540.25		2.84		0.005		***		0.209

				Constant term		1		9237.49		17.04		0.000		***		0.149

				Hope for success		1		10.20		0.02		0.891				0.000

				Fear of Failure		1		6912.65		12.75		0.001		***		0.116

				Reputation (RE)		1		4353.49		8.03		0.006		***		0.076

				Information equivocality (IE)		1		241.39		0.45		0.506				0.005

				Gender (G)		1		396.45		0.73		0.395				0.007

				RE*IE		1		54.07		0.10		0.753				0.001

				RE*G		1		40.36		0.07		0.786				0.001

				IE*G		1		87.24		0.16		0.689				0.002

				RE*IE*G		1		747.13		1.38		0.243				0.014

				Error		97		542.23

				level of significance: *** p < 0.01

				Levene-test is insignificant (p = 0.65)





Varianz 2 SS12

		

				Dependent variable: escalation of commitment		df		MS		F-value		p-value		sig.		partial h²

				Corrected model		7		1433.66		2.98		0.008		***		0.227

				Constant term		1		253386.62		526.90		0.000		***		0.881

				Trustworthiness (T)		1		3039.55		6.32		0.014		**		0.082

				Information equivocality (IE)		1		471.02		0.98		0.326				0.014

				Gender (G)		1		2187.11		4.55		0.036		**		0.06

				T*IE		1		819.57		1.70		0.196				0.023

				T*G		1		27.08		0.06		0.813				0.001

				IE*G		1		1969.64		4.10		0.047		**		0.055

				T*IE*G		1		1288.24		2.68		0.106				0.036

				Error		71		480.90

				level of significance: *** p < 0.01; ** p < 0.05

				Levene-test is insignificant (p = 0.22)





Regression analyses 

		

				Dependent variabel: Escalation tendency

				Independent variable		Beta		t

				Trustworthiness (T)		-0.25		(-2.44)		**

				Information equivocality (IE)		0.10		(0.93)

				Understandability/traceability		-0.13		(-1.23)

				Gender		0.25		(2.31)		**

				Work experience°		0.05		(0.43)

				IE*G		0.22		(2.12)		**

				T*IE*G		-0.20		(-1.90)		*

				N		80

				R²		0.22

				Adjusted R²		0.15

				F		2.98

				p		***

				VIFs		£1.09

				levels of significance: * p < 0.10; ** p < 0.05; *** p < 0.01

				° square-root-transformed





Experiment 2 - trustworthin (2)

		Nr.		Vignette		V_1		V_2		N_1		N_2		MAC_1		MAC_2		MAC_3		MAC_4		MAC_5		MAC_6		A_1		A_2		C_1		C_2		R_1		R_2		R_3		R_4		T_1		LMp_1		LMp_2		LMp_3		LMp_4		LMp_5		LMn_1		LMn_2		LMn_3		LMn_4		LMn_5		C_3		C_4		C_5

						Trustworthiness		Equivocality		Prakitkant		Gefühl		Gemäß Situationsbeschreibung möchte ich nach meinem Studium gerne in der genannten Firma als Vollzeitkraft tätig sein.		Ob mir eine solche Vollzeitstelle angeboten wird, hängt maßgeblich von der Beurteilung meiner Arbeit durch meinen Chef ab.		Gemäß Situationsbeschreibung habe ich meinem Chef mit Nachdruck geraten, das Projekt durchzuführen.		Der Prakitkant aus de Bereich Controlling arbeitet sehr gewiisenhaft und macht selten Fehler.		Ich gehe davon aus, dass die Kostenkalkulation, die mir der Praktikant aus dem Bereich Controlling vorgelegt hat, korrekt ist.		Wie viele Szenarien hat Ihnen der Praktikant vorgelegt? Kreuzen Sie bitte an.		Ich lasse das Projekt weiterlaufen		Ich schlage meinem Chef den Abbruch des Projektes vor		Wie gut war die beschreibene Arbeitssutation zu verstehen?		Wie gut konnten Sie sich in die beschriebene Arbeitssituation hineinversetzen		Ich bin nicht bereit Risiken einzugehen, wenn ich eine Arbeit oder eine Firma als Arbeitgeber suche.		Mir ist eine risikoarme/sichere Arbeit mit einem beständigen Einkommen lieber als eine Arbeit, die hohe Risiken und hohes Einkommen bietet.		Ich bleibe lieber in einer Arbeit bei der es Probleme gibt, die ich kenne, als das Risiko einzugehen eine neue Arbeit aufzunehmen, bei der ich mögliche Probleme nicht kenne, auch wenn die neue Arbeit ein größeres Einkommen bietet.		Ich halte Risiko bei einer Arbeit für einen Umstand, den es um jeden Preis zu vermeiden gilt.		Sie beteiligen sich an einer Lotterie…		Ich mag Situationen, in denen ich feststellen kann, wie gut ich bin.		Wenn mir ein Problem gestellt wird, das ich vielleicht lösen kann, dann reizt es mich, damit sofort anzufangen.		Situationen, in denen ich von meinen Fähigkeiten Gebrauch machen kann, machen mir Spaß.		Mich reizen Situationen, in denen ich meine Fähigkeiten testen kann.		Ich fühle mich zu Arbeiten hingezogen, in denen ich die Möglichkeit habe, meine Fähigkeiten zu prüfen.		In etwas schwierigen Situationen, in denen viel von mir selbst abhängt, habe ich Angst zu versagen.		Es beunruhigt mich, etwas zu tun, wenn ich nicht sicher bin, dass ich es kann.		Arbeiten, die ich nicht schaffen kann, machen mir Angst, auch dann, wenn niemand meinen Misserfolg bemerkt.		Auch wenn niemand zuguckt, fühle ich mich in neuen Situationen ziemlich ängstlich.		Wenn ich ein Problem nicht sofort verstehe, werde ich ängstlich.		Welchen Geschlechts sind Sie?		Wie alt sind Sie?		Wie viele Monate haben Sie seit Ihrem 16. Geburtstag bereits in Voll- oder Teilzeit gearbeitet? Hierunter fallen auch Lehrzeiten, Praktika, Schüler- und Studentenjobs.

		1		1		1		0		ehrgeizig		unsicher		4		2		3		4		5				64		2		5		6		2		6		5		4		18		3		4		4		3		3		2		4		3		2		2		2		22		10

		2		1		1		0				Unsicherheit, mögliche Verbesserung		6		6		6		6		6		3		20		5		6		6		3		5		7				19		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		1		22		0

		3		1		1		0		zuverlässig		von mir selbst enttäuscht		6		6		5		6		6		3		75		3		6		6		2		5		5		1		18		3		4		4		1		4		3		2		3		2		1		1		20		58

		4		1		1		0		Controller		Unischerheit		6		6		6		5		6		3		50		2		7		7		6		6		6		6		25		4		3		4		4		4		4		4		3		4		3		1		26		28

		5		1		1		0		gewissenhaft		dumm		6		6		6		6		6		3		20		5		7		7		6		6		4		2		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		1		22		8

		6		1		1		0		Streber		schlecht		6		6		6		6		6		3		80		2		6		6		2		5		6		3		18		3		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		9

		8		1		1		0		zuverlässig		nachdenkend		6		6		6		6		5				33.33		4		6		6		4		3		3		3		18		3		4		4		4		4		2		2		1		1		2		2		22		2

		9		1		1		0						6		6		4		4		4				50		4		4		4		3		6		4		5		n		3		3		4		3		3		2		3		3		3		3		2		24		48

		10		1		1		0		gewissenhaft		peinlich berührt		5		5		4		6		4		3		75		2		4		4		5		6		3		4		18		3		3		4		3		2		3		3		2		3		2		2		21		15

		11		1		1		0		wichtig		verunsichert		6		6		6		5		2		3		75		3		6		6		3		5		4		3		18		4		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		20		8

		12		1		1		0		Kostenrechner		angepannt		6		6		4		6		6		3		85		2		7		7		2		2		2		1		18		4		4		4		4		4		2		2		1		1		1		2		24		32

		14		1		1		0		strebend, zuverlässig, verantwortungsbewusst		in den Rücken gefallen, bloß gestellt		6		6		4		6		6		3		30		4		7		7		2		1		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		2		20		17

		15		1		1		0		aufmerksam, vorrausschauend, umsichtig, kann komplex denken, genau		steife Brise, kribbelig, nachdenklich, motiviert		6		4		5		4		6		3		45		3		6		6		2		5		2		1		18		2		3		3		3		3		3		2		1		1		1		1		27		128

		16		1		1		0		Taschenrechner		zufrieden		6		6		4		6		4		3		20		3		6		7		2		5		2		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		22		43

		17		1		1		0		sorgfältig		schlecht, unsicher		5		5		5		5		5		3		30		4		5		5		4		4		4		4		18		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		20		24

		18		1		1		0		penibel		unqualifiziert		6		6		5		6		5		3		0		6		7		7		6		3		1		7		0.3		1		4		4		4		4		2		3		3		1		1		2		23		24

		19		1		1		0						6		6		6		6		4		3				4		6		5		5		4		3		5		14.67		3		3		4		4		3		4		3		3		3		2		1		24		72

		20		1		1		0		gewissenhaft		ernüchtert		6		6		6		6		6		3		10		5		7		7		4		5		3		3		18		3		3		4		3		3		3		3		1		2		1		1		20		51

		21		1		1		0		Entwurfsprüfer		unischer		6		6		6		6		5		3		50		3		7		5		2		5		1		1		18		2		4		3		3		3		2		2		1		1		1		1		21		24

		22		1		1		0		Kostenplaner		unsicher		6		4		4		5		5		3		60		4		3		3		6		4		4		4		18		4		4		4		4		4		3		3		4		4		4		1		24		108

		23		2		1		1		gewissenschaft, kollegial, korrekt		deprimieirt, angeschlagen, angepannt		6		6		5		6		5		1		80		2		6		6		4		6		5		4		10		4		4		4		4		4		3		3		3		3		3		1		24		38

		24		2		1		1		ordentlich, genau		unwohl		6		6		6		6		5		1				5		7		6		4		3		5		3		10,19,25		3		4		4		3		3		3		4		2		2		2		1		21		12

		25		2		1		1		zuverlässig		sauer		6		6		3		6		5		1		20		4		4		3		2		1		2		2		18		4		4		4		4		3		3		3		2		2		2		2		22		48

		26		2		1		1		engagiert		peinlich		6		6		3		6		6		1		99		1		7		7		3		3		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		4		1		1		2		22		5

		27		2		1		1		fleißig, gut, genau, präzise		Enttäuschung, Herausforderung		5		5		3		6		3		1		50		3		6		5		2		1		1		3		19		4		4		4		4		4		2		2		2		1		1		1		33		120

		28		2		1		1		einflussreich		inkompetent		6		6		6		6		6		1		80		2		5		4		2		6		4		5		18		4		3		3		3		3		2		3		2		2		3		2		21		24

		29		2		1		1		ehrgeizig		verunsichert		6		6		1		6		4		1		75		3		7		6		2		4		1		2		18		3		3		4		3		3		2		2		3		3		2		1		27		60

		30		2		1		1		Uhrwerk		verunsichert		6		6		4		5		5		1		80		3		6		5		3		2		1		4		18		3		3		3		3		3		2		3		3		2		2		2		21		15

		31		2		1		1		verlässlich		schlecht		6		6		6		6		5				70		3		6		5		4		6		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		2		2		3		2		21		0

		32		2		1		1		Heißbiene		Angst ums Projekt		6		6		6		6		3.5		1		65		2		5		5		2		4		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		21		7

		33		2		1		1		zuverlässig		Fuck		5		4		5		5		5		1		70		3		5		6		4		4		3		2		18		3		2		2.7		2.3		2		2		2		2		2		2		2		22		25

		34		2		1		1		zuverlässigkeit		überrascht		5		4		3		5		4		1		50		2		6		6		1		1		2		1				2		3		4		3		3		2		4		3		2		2		1		23		14

		35		2		1		1		perfektionistisch		niedergeschlagen		6		6		3		6		6		1		30		3		6		6		2		4		3		3		18		3		3		4		2		2		3		3		2		3		2		1		23		44

		36		2		1		1		vertrauenswürdig, verlässlich		bloß gestellt		6		6		4		6		3		1		50		3		6		6		2		2		2		2		18		3		3		4		3		3		2		2		2		2		2		2		21		24

		37		2		1		1		guter, gewissenhafter Kollege		unsicher		6		6		5		6		4				30		4		6		6		5		6		4		2		18		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		18

		38		2		1		1		vorschnell		motivierend		3		5		4		3		3		3		35		4		3		5		2		3		3		2		18		3		4		4		3		3		2		2		2		1		2		2		22		44

		39		2		1		1		perfektionist		verunischert, eventuell schuldig		6		5		4		5		4		1		50		4		6		6		4		4		5		3		18		3		3		3		3		2		2		3		2		3		2		1		19		6

		40		2		1		1		Konkurrent		angegriffen		6		6		6		6		6		1		50		2		7		7		1		1		1		1		18		4		4		4		4		4		1		2		2		2		2		2		20		1

		41		2		1		1		zuverlässig		blamiert		6		6		6		6		5		1		80		2		7		6		6		3		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		21		10

		42		2		1		1		zuverlässig		enttäuscht		6		6		6		6		5		3		80		4		5		5		4		3		2		2		14.7		4		4		4		4		4		4		4		3		2		2		1		20		54

		43		2		1		1		Junior-Controller		Angst, vor der Reaktion des Vorgesetzten		6		6		5		5		6		1		50		3		6		6		3		5		2		5		10		4		4		4		4		2		4		4		3		3		3		1		26		44

		44		2		1		1		konzentriert		Enttäuschung		6		6		4		5		5		1		40		4		6		6		5		6		2		4		n		3		3		4		3		2		4		3		3		2		3		1		22		60

		45		3		0		0		Pfeife		motiviert, herausgefordert		6		5		6		1		2		3		75		2		4		6		3		1		1		3		10		4		3		4		4		3		2		3		1		2		1		2		21		66

		46		3		0		0		unzuverlässig		beunruhigt		5		5		5		1		2		3		80		2		6		6		2		1		1		2		18		4		2		3		2		3		4		3		4		2		2		2		21		8

		47		3		0		0		unzuverlässig		verunsichert		6		6		6		1		2		3		40		4		7		5		4		3		4		2		18		3		4		4		4		4		3		3		3		2		2		1		22		5

		48		3		0		0		unzuverlässig		peinlich berührt		6		6		6		1		1		3		70		2		6		5		4		6		4		4		18		2		3		3		2		2		3		3		3		2		3		1		21		1

		49		3		0		0		Lebemann		unmächtig		6		6		6		1		1		1		75		1		4		5		2		3		2		5		18		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		21		32

		50		3		0		0		unseriös		überrascht		6		6		6		1		2		3		30		5		6		6		3		4		2		3		18		4		3		4		4		4		2		3		2		2		2		2		25		20

		51		3		0		0		unternehmensschädlich		unkalkulierend		6		6		6		1		1		3		75		2		6		6		5		5		2		7		18		4		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		21		0

		52		3		0		0		unmotiviert		irritiert		6		6		6		1		3		3		85		2		7		6		6		6		3		5		18		4		4		4		4		4		3		4		4		3		3		1		21		6

		53		3		0		0		Chaot		Ich fühle mich übergangen, denke, dass meine Arbeit in Frage gestellt wird		5		6		6		1		4				10		5		6		6		4		3		3		3		n		3		4		3		3		3		2		2		2		2		2		2		29		120

		54		3		0		0		ohne Ehrgeiz, verantwortungslos		zurechtgewiesen		6		6		6		1		1		3		30		4		7		7		1		4		3		2		18		4		4		4		3		3		2		2		1		1		2		1		21		67

		55		3		0		0		schlamig		unsicher		5		5		5		2		3		3		90		1		6		6		3		2		3		2		18		3		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		26		80

		56		3		0		0		demotiviert		Unisicherheit		6		6		5		1		3		3		60		3		6		5		3		2		2		2		18		2		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		20		11.5

		57		3		0		0		unzuverlässig		misstrauisch		6		3		6		1		1		3		75		3		6		7		3		3		2		2		19		4		3		4		3		3		2		2		3		2		2		1		24		55

		58		3		0		0		unzuverlässig		verärgert		6		6		4		1		2		3		70		2		6		4		5		5		3		2		18		3		3		4		3		3		2		3		3		2		2		2		20		6

		59		3		0		0						6		5		4		1		2		3		60		3		5		2		2		6		4		4		18		3		2		3		2		2		3		3		2		3		3		1		20		40

		60		3		0		0		nachlässig		verunsichert		6		6		6		1		3		3		45		3		7		5		2		5		1		3		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		23		15

		61		3		0		0		fahrlässig		Zweifel		6		6		6		1		3		3		80		1		7		7		2		2		2		1		19		4		4		4		4		4		2		1		1		1		1		1		21		60

		62		3		0		0		anstrengend		zu Unrecht bloß gestellt		6		6		6		1		1		3		60		3		6				7		7		2		2		n		3		3		4		2		2		4		4		4		3		3		1		22		30

		63		3		0		0		Schluder		irritiert		6		4		2		1		1		3		90		2		6		6		2		2		3		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		1		27		100

		64		3		0		0		faul				4		3		4				3		1		50		5		4		5		4		5		6		5		19		2		2		1		4		4		3		2		2		3		4		2		22		1

		65		3		0		0		ungenau		ängstlich		6		6		5		1		2		3		80		3		6		6		6		7		6		6		n		2		4		4		2		2		4		3		3		3		3		1		25		108

		66		3		0		0		ungenau		verunsichert		6		6		1		1		1		3		80		2		6		6		3		6		2		3		19		4		3		4		4		3		4		4		4		3		2		1		24		6

		67		4		0		1		one can leanr through his/her mistakes		never underestimate your companion		4		4		3		3		4						4		6		6		5		6		6		4		0.02		3		4		4		3		3		3		3		3		4		3		1		23		3

		68		4		0		1		schlampig		herausfordernd		6		6		6		1		1		1		80		2		7		7		3		6		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		27		50

		69		4		0		1		Konkurrent		skeptisch		3		2		4		1		1		3		80		3		6		5		2		2		1		1		n		4		4		4		4		3		3		2		2		1		1		1		20		12

		70		4		0		1		unverantwortlich		ungerecht behandelt		6		6		6		1		1		1		70		3		6		6		6		7		4		6		n		2		2		3		2		1		4		4		4		4		4		1		25		80

		71		4		0		1		Fehlerteufel		unsicher		6		5		6		1		1		1		50		3		6		6		6		6		4		7		18		3		3		4		3		3		3		3		3		3		3		1		21		24

		72		4		0		1		schlampig		angegriffen		6		6		6		1		4		1		60		3		7		7		5		6		4		3		18		4		3		4		4		3		2		3		2		1		1		2		22		12

		73		4		0		1		nicht verlässlich		überrascht		6		5		1		1		1		1		50		3		6		6		3		3		6		3		18		4		3		4		3		3		2		1		2		2		2		1		20		12

		74		4		0		1		Idiot		erstaunt		2		5		4		1		2		1		80		2		6		6		4		6		3		3		15		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		6

		75		4		0		1		unverantwortlich		unwohl		6		6		6		1		1		1		100		2		6		4		2		3		2		2		18		3		3		4		3		2		1		2		2		2		2		2		21		12

		76		4		0		1		feherlanfällig, schludrig, unkonzentriert		normal, wahrscheinlich nur andere Annahmen		6		6		3		1		3		1		70		2		6		6		3		6		4		5		18		4		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		48

		77		4		0		1		faul, ungeduldig, schlampig		hin und hergerissen, unsicher		6		6		4		1		2		1		60		3		5		5		4		5		5		4		18		3		2		3		3		2		3		3		3		3		3		1		21		4

		78		4		0		1		unzuverlässig		Irritation		6		6		6		1		2		1		80		2		6		6		2		5		3		5		18		4		3		3		4		3		1		3		2		1		2		2		21		24

		79		4		0		1		vorschnell		angegriffen		6		6		6		1		2		1		60		4		5		6		5		5		3		4		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		21		7

		80		4		0		1		leicht schlampig		erschrocken		6		5		6		2		4		1		75		3		4		3		5		5		2		1		18		3		4		4		2		2		3		3		3		2		2		1		22		5

		81		4		0		1		unzuverlässig		betrogen		6		6		6		1		2		1		70		2		5		7		2		2		2		2		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		22		6

		82		4		0		1		unkompetent		übersehen		5		6		4		1		3		1		20		4		4		4		6		7		7		7		0.04		4		3		4		3		4		3		2		3		3		3		1		38

		83		4		0		1		desinteressiert		wütend		6		5		5		1		1		1		95		2		7		7		4		3		2		2		18		3		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		22		68

		84		4		0		1		unmotiviert		verärgert		6		6		6		1		1		1		10		5		7		7		3		3		2		2		19		4		4		4		4		3		3		2		2		2		2		1		23		18

		85		4		0		1		nicht kompetent		Ärger		6		6		1		1		1		1		50		3		6		6		4		4		2		2		n		3		4		4		4		3		3		2		3		3		2		1		26		24

		86		4		0		1		fahrlässig		überrascht		6		6		3		1		1		1		60		2		5		2		3		4		2		2		18		3		3		4		3		3		3		3		2		3		2		1		20		48

		87		4		0		1		desinteressiert		verarscht, hintergangen		6		6		5		1		3		1		65		3		6		6		4		3		2		3		19.67		4		3		4		3		4		2		2		1		1		2		2		22		18





Experiment 2 - trustworthin (3)

		Nr.		Vignette		V_1		V_2		N_1		N_2		MAC_1		MAC_2		MAC_3		MAC_4		MAC_5		MAC_6		A_1		A_2		C_1		C_2		R_1		R_2		R_3		R_4		T_1		LMp_1		LMp_2		LMp_3		LMp_4		LMp_5		LMn_1		LMn_2		LMn_3		LMn_4		LMn_5		C_3		C_4		C_5

						Trustworthiness		Equivocality		Prakitkant		Gefühl		Gemäß Situationsbeschreibung möchte ich nach meinem Studium gerne in der genannten Firma als Vollzeitkraft tätig sein.		Ob mir eine solche Vollzeitstelle angeboten wird, hängt maßgeblich von der Beurteilung meiner Arbeit durch meinen Chef ab.		Gemäß Situationsbeschreibung habe ich meinem Chef mit Nachdruck geraten, das Projekt durchzuführen.		Der Prakitkant aus de Bereich Controlling arbeitet sehr gewiisenhaft und macht selten Fehler.		Ich gehe davon aus, dass die Kostenkalkulation, die mir der Praktikant aus dem Bereich Controlling vorgelegt hat, korrekt ist.		Wie viele Szenarien hat Ihnen der Praktikant vorgelegt? Kreuzen Sie bitte an.		Ich lasse das Projekt weiterlaufen		Ich schlage meinem Chef den Abbruch des Projektes vor		Wie gut war die beschreibene Arbeitssutation zu verstehen?		Wie gut konnten Sie sich in die beschriebene Arbeitssituation hineinversetzen		Ich bin nicht bereit Risiken einzugehen, wenn ich eine Arbeit oder eine Firma als Arbeitgeber suche.		Mir ist eine risikoarme/sichere Arbeit mit einem beständigen Einkommen lieber als eine Arbeit, die hohe Risiken und hohes Einkommen bietet.		Ich bleibe lieber in einer Arbeit bei der es Probleme gibt, die ich kenne, als das Risiko einzugehen eine neue Arbeit aufzunehmen, bei der ich mögliche Probleme nicht kenne, auch wenn die neue Arbeit ein größeres Einkommen bietet.		Ich halte Risiko bei einer Arbeit für einen Umstand, den es um jeden Preis zu vermeiden gilt.		Sie beteiligen sich an einer Lotterie…		Ich mag Situationen, in denen ich feststellen kann, wie gut ich bin.		Wenn mir ein Problem gestellt wird, das ich vielleicht lösen kann, dann reizt es mich, damit sofort anzufangen.		Situationen, in denen ich von meinen Fähigkeiten Gebrauch machen kann, machen mir Spaß.		Mich reizen Situationen, in denen ich meine Fähigkeiten testen kann.		Ich fühle mich zu Arbeiten hingezogen, in denen ich die Möglichkeit habe, meine Fähigkeiten zu prüfen.		In etwas schwierigen Situationen, in denen viel von mir selbst abhängt, habe ich Angst zu versagen.		Es beunruhigt mich, etwas zu tun, wenn ich nicht sicher bin, dass ich es kann.		Arbeiten, die ich nicht schaffen kann, machen mir Angst, auch dann, wenn niemand meinen Misserfolg bemerkt.		Auch wenn niemand zuguckt, fühle ich mich in neuen Situationen ziemlich ängstlich.		Wenn ich ein Problem nicht sofort verstehe, werde ich ängstlich.		Welchen Geschlechts sind Sie?		Wie alt sind Sie?		Wie viele Monate haben Sie seit Ihrem 16. Geburtstag bereits in Voll- oder Teilzeit gearbeitet? Hierunter fallen auch Lehrzeiten, Praktika, Schüler- und Studentenjobs.

		1		1		1		0		ehrgeizig		unsicher		4		2		3		4		5				64		2		5		6		2		6		5		4		18		3		4		4		3		3		2		4		3		2		2		2		22		10

		2		1		1		0				Unsicherheit, mögliche Verbesserung		6		6		6		6		6		3		20		5		6		6		3		5		7				19		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		1		22		0

		3		1		1		0		zuverlässig		von mir selbst enttäuscht		6		6		5		6		6		3		75		3		6		6		2		5		5		1		18		3		4		4		1		4		3		2		3		2		1		1		20		58

		4		1		1		0		Controller		Unischerheit		6		6		6		5		6		3		50		2		7		7		6		6		6		6		25		4		3		4		4		4		4		4		3		4		3		1		26		28

		5		1		1		0		gewissenhaft		dumm		6		6		6		6		6		3		20		5		7		7		6		6		4		2		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		1		22		8

		6		1		1		0		Streber		schlecht		6		6		6		6		6		3		80		2		6		6		2		5		6		3		18		3		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		9

		8		1		1		0		zuverlässig		nachdenkend		6		6		6		6		5				33.33		4		6		6		4		3		3		3		18		3		4		4		4		4		2		2		1		1		2		2		22		2

		9		1		1		0						6		6		4		4		4				50		4		4		4		3		6		4		5		n		3		3		4		3		3		2		3		3		3		3		2		24		48

		10		1		1		0		gewissenhaft		peinlich berührt		5		5		4		6		4		3		75		2		4		4		5		6		3		4		18		3		3		4		3		2		3		3		2		3		2		2		21		15

		11		1		1		0		wichtig		verunsichert		6		6		6		5		2		3		75		3		6		6		3		5		4		3		18		4		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		20		8

		12		1		1		0		Kostenrechner		angepannt		6		6		4		6		6		3		85		2		7		7		2		2		2		1		18		4		4		4		4		4		2		2		1		1		1		2		24		32

		14		1		1		0		strebend, zuverlässig, verantwortungsbewusst		in den Rücken gefallen, bloß gestellt		6		6		4		6		6		3		30		4		7		7		2		1		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		2		20		17

		15		1		1		0		aufmerksam, vorrausschauend, umsichtig, kann komplex denken, genau		steife Brise, kribbelig, nachdenklich, motiviert		6		4		5		4		6		3		45		3		6		6		2		5		2		1		18		2		3		3		3		3		3		2		1		1		1		1		27		128

		16		1		1		0		Taschenrechner		zufrieden		6		6		4		6		4		3		20		3		6		7		2		5		2		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		22		43

		17		1		1		0		sorgfältig		schlecht, unsicher		5		5		5		5		5		3		30		4		5		5		4		4		4		4		18		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		20		24

		18		1		1		0		penibel		unqualifiziert		6		6		5		6		5		3		0		6		7		7		6		3		1		7		0.3		1		4		4		4		4		2		3		3		1		1		2		23		24

		19		1		1		0						6		6		6		6		4		3		40		4		6		5		5		4		3		5		14.67		3		3		4		4		3		4		3		3		3		2		1		24		72

		20		1		1		0		gewissenhaft		ernüchtert		6		6		6		6		6		3		10		5		7		7		4		5		3		3		18		3		3		4		3		3		3		3		1		2		1		1		20		51

		21		1		1		0		Entwurfsprüfer		unischer		6		6		6		6		5		3		50		3		7		5		2		5		1		1		18		2		4		3		3		3		2		2		1		1		1		1		21		24

		22		1		1		0		Kostenplaner		unsicher		6		4		4		5		5		3		60		4		3		3		6		4		4		4		18		4		4		4		4		4		3		3		4		4		4		1		24		108

		23		2		1		1		gewissenschaft, kollegial, korrekt		deprimieirt, angeschlagen, angepannt		6		6		5		6		5		1		80		2		6		6		4		6		5		4		10		4		4		4		4		4		3		3		3		3		3		1		24		38

		24		2		1		1		ordentlich, genau		unwohl		6		6		6		6		5		1		20		5		7		6		4		3		5		3		10,19,25		3		4		4		3		3		3		4		2		2		2		1		21		12

		25		2		1		1		zuverlässig		sauer		6		6		3		6		5		1		20		4		4		3		2		1		2		2		18		4		4		4		4		3		3		3		2		2		2		2		22		48

		26		2		1		1		engagiert		peinlich		6		6		3		6		6		1		99		1		7		7		3		3		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		4		1		1		2		22		5

		27		2		1		1		fleißig, gut, genau, präzise		Enttäuschung, Herausforderung		5		5		3		6		3		1		50		3		6		5		2		1		1		3		19		4		4		4		4		4		2		2		2		1		1		1		33		120

		28		2		1		1		einflussreich		inkompetent		6		6		6		6		6		1		80		2		5		4		2		6		4		5		18		4		3		3		3		3		2		3		2		2		3		2		21		24

		29		2		1		1		ehrgeizig		verunsichert		6		6		1		6		4		1		75		3		7		6		2		4		1		2		18		3		3		4		3		3		2		2		3		3		2		1		27		60

		30		2		1		1		Uhrwerk		verunsichert		6		6		4		5		5		1		80		3		6		5		3		2		1		4		18		3		3		3		3		3		2		3		3		2		2		2		21		15

		31		2		1		1		verlässlich		schlecht		6		6		6		6		5				70		3		6		5		4		6		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		2		2		3		2		21		0

		32		2		1		1		Heißbiene		Angst ums Projekt		6		6		6		6		3.5		1		65		2		5		5		2		4		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		21		7

		33		2		1		1		zuverlässig		Fuck		5		4		5		5		5		1		70		3		5		6		4		4		3		2		18		3		2		2.7		2.3		2		2		2		2		2		2		2		22		25

		34		2		1		1		zuverlässigkeit		überrascht		5		4		3		5		4		1		50		2		6		6		1		1		2		1				2		3		4		3		3		2		4		3		2		2		1		23		14

		35		2		1		1		perfektionistisch		niedergeschlagen		6		6		3		6		6		1		30		3		6		6		2		4		3		3		18		3		3		4		2		2		3		3		2		3		2		1		23		44

		36		2		1		1		vertrauenswürdig, verlässlich		bloß gestellt		6		6		4		6		3		1		50		3		6		6		2		2		2		2		18		3		3		4		3		3		2		2		2		2		2		2		21		24

		37		2		1		1		guter, gewissenhafter Kollege		unsicher		6		6		5		6		4				30		4		6		6		5		6		4		2		18		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		18

		39		2		1		1		perfektionist		verunischert, eventuell schuldig		6		5		4		5		4		1		50		4		6		6		4		4		5		3		18		3		3		3		3		2		2		3		2		3		2		1		19		6

		40		2		1		1		Konkurrent		angegriffen		6		6		6		6		6		1		50		2		7		7		1		1		1		1		18		4		4		4		4		4		1		2		2		2		2		2		20		1

		41		2		1		1		zuverlässig		blamiert		6		6		6		6		5		1		80		2		7		6		6		3		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		21		10

		43		2		1		1		Junior-Controller		Angst, vor der Reaktion des Vorgesetzten		6		6		5		5		6		1		50		3		6		6		3		5		2		5		10		4		4		4		4		2		4		4		3		3		3		1		26		44

		44		2		1		1		konzentriert		Enttäuschung		6		6		4		5		5		1		40		4		6		6		5		6		2		4		n		3		3		4		3		2		4		3		3		2		3		1		22		60

		45		3		0		0		Pfeife		motiviert, herausgefordert		6		5		6		1		2		3		75		2		4		6		3		1		1		3		10		4		3		4		4		3		2		3		1		2		1		2		21		66

		46		3		0		0		unzuverlässig		beunruhigt		5		5		5		1		2		3		80		2		6		6		2		1		1		2		18		4		2		3		2		3		4		3		4		2		2		2		21		8

		47		3		0		0		unzuverlässig		verunsichert		6		6		6		1		2		3		40		4		7		5		4		3		4		2		18		3		4		4		4		4		3		3		3		2		2		1		22		5

		48		3		0		0		unzuverlässig		peinlich berührt		6		6		6		1		1		3		70		2		6		5		4		6		4		4		18		2		3		3		2		2		3		3		3		2		3		1		21		1

		50		3		0		0		unseriös		überrascht		6		6		6		1		2		3		30		5		6		6		3		4		2		3		18		4		3		4		4		4		2		3		2		2		2		2		25		20

		51		3		0		0		unternehmensschädlich		unkalkulierend		6		6		6		1		1		3		75		2		6		6		5		5		2		7		18		4		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		21		0

		52		3		0		0		unmotiviert		irritiert		6		6		6		1		3		3		85		2		7		6		6		6		3		5		18		4		4		4		4		4		3		4		4		3		3		1		21		6

		53		3		0		0		Chaot		Ich fühle mich übergangen, denke, dass meine Arbeit in Frage gestellt wird		5		6		6		1		4				10		5		6		6		4		3		3		3		n		3		4		3		3		3		2		2		2		2		2		2		29		120

		54		3		0		0		ohne Ehrgeiz, verantwortungslos		zurechtgewiesen		6		6		6		1		1		3		30		4		7		7		1		4		3		2		18		4		4		4		3		3		2		2		1		1		2		1		21		67

		55		3		0		0		schlamig		unsicher		5		5		5		2		3		3		90		1		6		6		3		2		3		2		18		3		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		26		80

		56		3		0		0		demotiviert		Unisicherheit		6		6		5		1		3		3		60		3		6		5		3		2		2		2		18		2		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		20		11.5

		57		3		0		0		unzuverlässig		misstrauisch		6		3		6		1		1		3		75		3		6		7		3		3		2		2		19		4		3		4		3		3		2		2		3		2		2		1		24		55

		58		3		0		0		unzuverlässig		verärgert		6		6		4		1		2		3		70		2		6		4		5		5		3		2		18		3		3		4		3		3		2		3		3		2		2		2		20		6

		59		3		0		0						6		5		4		1		2		3		60		3		5		2		2		6		4		4		18		3		2		3		2		2		3		3		2		3		3		1		20		40

		60		3		0		0		nachlässig		verunsichert		6		6		6		1		3		3		45		3		7		5		2		5		1		3		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		23		15

		61		3		0		0		fahrlässig		Zweifel		6		6		6		1		3		3		80		1		7		7		2		2		2		1		19		4		4		4		4		4		2		1		1		1		1		1		21		60

		62		3		0		0		anstrengend		zu Unrecht bloß gestellt		6		6		6		1		1		3		60		3		6				7		7		2		2		n		3		3		4		2		2		4		4		4		3		3		1		22		30

		63		3		0		0		Schluder		irritiert		6		4		2		1		1		3		90		2		6		6		2		2		3		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		1		27		100

		65		3		0		0		ungenau		ängstlich		6		6		5		1		2		3		80		3		6		6		6		7		6		6		n		2		4		4		2		2		4		3		3		3		3		1		25		108

		66		3		0		0		ungenau		verunsichert		6		6		1		1		1		3		80		2		6		6		3		6		2		3		19		4		3		4		4		3		4		4		4		3		2		1		24		6

		67		4		0		1		one can leanr through his/her mistakes		never underestimate your companion		4		4		3		3		4				40		4		6		6		5		6		6		4		0.02		3		4		4		3		3		3		3		3		4		3		1		23		3

		68		4		0		1		schlampig		herausfordernd		6		6		6		1		1		1		80		2		7		7		3		6		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		27		50

		70		4		0		1		unverantwortlich		ungerecht behandelt		6		6		6		1		1		1		70		3		6		6		6		7		4		6		n		2		2		3		2		1		4		4		4		4		4		1		25		80

		71		4		0		1		Fehlerteufel		unsicher		6		5		6		1		1		1		50		3		6		6		6		6		4		7		18		3		3		4		3		3		3		3		3		3		3		1		21		24

		72		4		0		1		schlampig		angegriffen		6		6		6		1		4		1		60		3		7		7		5		6		4		3		18		4		3		4		4		3		2		3		2		1		1		2		22		12

		73		4		0		1		nicht verlässlich		überrascht		6		5		1		1		1		1		50		3		6		6		3		3		6		3		18		4		3		4		3		3		2		1		2		2		2		1		20		12

		74		4		0		1		Idiot		erstaunt		2		5		4		1		2		1		80		2		6		6		4		6		3		3		15		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		6

		75		4		0		1		unverantwortlich		unwohl		6		6		6		1		1		1		100		2		6		4		2		3		2		2		18		3		3		4		3		2		1		2		2		2		2		2		21		12

		76		4		0		1		feherlanfällig, schludrig, unkonzentriert		normal, wahrscheinlich nur andere Annahmen		6		6		3		1		3		1		70		2		6		6		3		6		4		5		18		4		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		48

		77		4		0		1		faul, ungeduldig, schlampig		hin und hergerissen, unsicher		6		6		4		1		2		1		60		3		5		5		4		5		5		4		18		3		2		3		3		2		3		3		3		3		3		1		21		4

		78		4		0		1		unzuverlässig		Irritation		6		6		6		1		2		1		80		2		6		6		2		5		3		5		18		4		3		3		4		3		1		3		2		1		2		2		21		24

		79		4		0		1		vorschnell		angegriffen		6		6		6		1		2		1		60		4		5		6		5		5		3		4		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		21		7

		80		4		0		1		leicht schlampig		erschrocken		6		5		6		2		4		1		75		3		4		3		5		5		2		1		18		3		4		4		2		2		3		3		3		2		2		1		22		5

		81		4		0		1		unzuverlässig		betrogen		6		6		6		1		2		1		70		2		5		7		2		2		2		2		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		22		6

		82		4		0		1		unkompetent		übersehen		5		6		4		1		3		1		20		4		4		4		6		7		7		7		0.04		4		3		4		3		4		3		2		3		3		3		1		38

		83		4		0		1		desinteressiert		wütend		6		5		5		1		1		1		95		2		7		7		4		3		2		2		18		3		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		22		68

		84		4		0		1		unmotiviert		verärgert		6		6		6		1		1		1		10		5		7		7		3		3		2		2		19		4		4		4		4		3		3		2		2		2		2		1		23		18

		85		4		0		1		nicht kompetent		Ärger		6		6		1		1		1		1		50		3		6		6		4		4		2		2		n		3		4		4		4		3		3		2		3		3		2		1		26		24

		86		4		0		1		fahrlässig		überrascht		6		6		3		1		1		1		60		2		5		2		3		4		2		2		18		3		3		4		3		3		3		3		2		3		2		1		20		48

		87		4		0		1		desinteressiert		verarscht, hintergangen		6		6		5		1		3		1		65		3		6		6		4		3		2		3		19.67		4		3		4		3		4		2		2		1		1		2		2		22		18





Experiment 2 - trustworthin (4)

		Nr.		Vignette		V_1		V_2		N_1		N_2		MAC_1		MAC_2		MAC_3		MAC_4		MAC_5		MAC_6		A_1		A_2		C_1		C_2		R_1		R_2		R_3		R_4		T_1		LMp_1		LMp_2		LMp_3		LMp_4		LMp_5		LMn_1		LMn_2		LMn_3		LMn_4		LMn_5		C_3		C_4		C_5

		2		1		1		0				Unsicherheit, mögliche Verbesserung		6		6		6		6		6		3		20		5		6		6		3		5		7				19		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		1		22		0

		3		1		1		0		zuverlässig		von mir selbst enttäuscht		6		6		5		6		6		3		75		3		6		6		2		5		5		1		18		3		4		4		1		4		3		2		3		2		1		1		20		58

		4		1		1		0		Controller		Unischerheit		6		6		6		5		6		3		50		2		7		7		6		6		6		6		25		4		3		4		4		4		4		4		3		4		3		1		26		28

		5		1		1		0		gewissenhaft		dumm		6		6		6		6		6		3		20		5		7		7		6		6		4		2		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		1		22		8

		6		1		1		0		Streber		schlecht		6		6		6		6		6		3		80		2		6		6		2		5		6		3		18		3		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		9

		8		1		1		0		zuverlässig		nachdenkend		6		6		6		6		5				33.33		4		6		6		4		3		3		3		18		3		4		4		4		4		2		2		1		1		2		2		22		2

		9		1		1		0						6		6		4		4		4				50		4		4		4		3		6		4		5		n		3		3		4		3		3		2		3		3		3		3		2		24		48

		10		1		1		0		gewissenhaft		peinlich berührt		5		5		4		6		4		3		75		2		4		4		5		6		3		4		18		3		3		4		3		2		3		3		2		3		2		2		21		15

		11		1		1		0		wichtig		verunsichert		6		6		6		5		2		3		75		3		6		6		3		5		4		3		18		4		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		20		8

		12		1		1		0		Kostenrechner		angepannt		6		6		4		6		6		3		85		2		7		7		2		2		2		1		18		4		4		4		4		4		2		2		1		1		1		2		24		32

		14		1		1		0		strebend, zuverlässig, verantwortungsbewusst		in den Rücken gefallen, bloß gestellt		6		6		4		6		6		3		30		4		7		7		2		1		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		2		20		17

		15		1		1		0		aufmerksam, vorrausschauend, umsichtig, kann komplex denken, genau		steife Brise, kribbelig, nachdenklich, motiviert		6		4		5		4		6		3		45		3		6		6		2		5		2		1		18		2		3		3		3		3		3		2		1		1		1		1		27		128

		16		1		1		0		Taschenrechner		zufrieden		6		6		4		6		4		3		20		3		6		7		2		5		2		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		22		43

		17		1		1		0		sorgfältig		schlecht, unsicher		5		5		5		5		5		3		30		4		5		5		4		4		4		4		18		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		20		24

		18		1		1		0		penibel		unqualifiziert		6		6		5		6		5		3		0		6		7		7		6		3		1		7		0.3		1		4		4		4		4		2		3		3		1		1		2		23		24

		19		1		1		0						6		6		6		6		4		3		40		4		6		5		5		4		3		5		14.67		3		3		4		4		3		4		3		3		3		2		1		24		72

		20		1		1		0		gewissenhaft		ernüchtert		6		6		6		6		6		3		10		5		7		7		4		5		3		3		18		3		3		4		3		3		3		3		1		2		1		1		20		51

		21		1		1		0		Entwurfsprüfer		unischer		6		6		6		6		5		3		50		3		7		5		2		5		1		1		18		2		4		3		3		3		2		2		1		1		1		1		21		24

		22		1		1		0		Kostenplaner		unsicher		6		4		4		5		5		3		60		4		3		3		6		4		4		4		18		4		4		4		4		4		3		3		4		4		4		1		24		108

		23		2		1		1		gewissenschaft, kollegial, korrekt		deprimieirt, angeschlagen, angepannt		6		6		5		6		5		1		80		2		6		6		4		6		5		4		10		4		4		4		4		4		3		3		3		3		3		1		24		38

		24		2		1		1		ordentlich, genau		unwohl		6		6		6		6		5		1		20		5		7		6		4		3		5		3		10,19,25		3		4		4		3		3		3		4		2		2		2		1		21		12

		25		2		1		1		zuverlässig		sauer		6		6		3		6		5		1		20		4		4		3		2		1		2		2		18		4		4		4		4		3		3		3		2		2		2		2		22		48

		26		2		1		1		engagiert		peinlich		6		6		3		6		6		1		99		1		7		7		3		3		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		4		1		1		2		22		5

		27		2		1		1		fleißig, gut, genau, präzise		Enttäuschung, Herausforderung		5		5		3		6		3		1		50		3		6		5		2		1		1		3		19		4		4		4		4		4		2		2		2		1		1		1		33		120

		28		2		1		1		einflussreich		inkompetent		6		6		6		6		6		1		80		2		5		4		2		6		4		5		18		4		3		3		3		3		2		3		2		2		3		2		21		24

		29		2		1		1		ehrgeizig		verunsichert		6		6		1		6		4		1		75		3		7		6		2		4		1		2		18		3		3		4		3		3		2		2		3		3		2		1		27		60

		30		2		1		1		Uhrwerk		verunsichert		6		6		4		5		5		1		80		3		6		5		3		2		1		4		18		3		3		3		3		3		2		3		3		2		2		2		21		15

		31		2		1		1		verlässlich		schlecht		6		6		6		6		5				70		3		6		5		4		6		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		2		2		3		2		21		0

		32		2		1		1		Heißbiene		Angst ums Projekt		6		6		6		6		3.5		1		65		2		5		5		2		4		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		21		7

		33		2		1		1		zuverlässig		Fuck		5		4		5		5		5		1		70		3		5		6		4		4		3		2		18		3		2		2.7		2.3		2		2		2		2		2		2		2		22		25

		34		2		1		1		zuverlässigkeit		überrascht		5		4		3		5		4		1		50		2		6		6		1		1		2		1				2		3		4		3		3		2		4		3		2		2		1		23		14

		35		2		1		1		perfektionistisch		niedergeschlagen		6		6		3		6		6		1		30		3		6		6		2		4		3		3		18		3		3		4		2		2		3		3		2		3		2		1		23		44

		36		2		1		1		vertrauenswürdig, verlässlich		bloß gestellt		6		6		4		6		3		1		50		3		6		6		2		2		2		2		18		3		3		4		3		3		2		2		2		2		2		2		21		24

		37		2		1		1		guter, gewissenhafter Kollege		unsicher		6		6		5		6		4				30		4		6		6		5		6		4		2		18		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		18

		39		2		1		1		perfektionist		verunischert, eventuell schuldig		6		5		4		5		4		1		50		4		6		6		4		4		5		3		18		3		3		3		3		2		2		3		2		3		2		1		19		6

		40		2		1		1		Konkurrent		angegriffen		6		6		6		6		6		1		50		2		7		7		1		1		1		1		18		4		4		4		4		4		1		2		2		2		2		2		20		1

		41		2		1		1		zuverlässig		blamiert		6		6		6		6		5		1		80		2		7		6		6		3		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		21		10

		43		2		1		1		Junior-Controller		Angst, vor der Reaktion des Vorgesetzten		6		6		5		5		6		1		50		3		6		6		3		5		2		5		10		4		4		4		4		2		4		4		3		3		3		1		26		44

		44		2		1		1		konzentriert		Enttäuschung		6		6		4		5		5		1		40		4		6		6		5		6		2		4		n		3		3		4		3		2		4		3		3		2		3		1		22		60

		45		3		0		0		Pfeife		motiviert, herausgefordert		6		5		6		1		2		3		75		2		4		6		3		1		1		3		10		4		3		4		4		3		2		3		1		2		1		2		21		66

		46		3		0		0		unzuverlässig		beunruhigt		5		5		5		1		2		3		80		2		6		6		2		1		1		2		18		4		2		3		2		3		4		3		4		2		2		2		21		8

		47		3		0		0		unzuverlässig		verunsichert		6		6		6		1		2		3		40		4		7		5		4		3		4		2		18		3		4		4		4		4		3		3		3		2		2		1		22		5

		48		3		0		0		unzuverlässig		peinlich berührt		6		6		6		1		1		3		70		2		6		5		4		6		4		4		18		2		3		3		2		2		3		3		3		2		3		1		21		1

		50		3		0		0		unseriös		überrascht		6		6		6		1		2		3		30		5		6		6		3		4		2		3		18		4		3		4		4		4		2		3		2		2		2		2		25		20

		51		3		0		0		unternehmensschädlich		unkalkulierend		6		6		6		1		1		3		75		2		6		6		5		5		2		7		18		4		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		21		0

		52		3		0		0		unmotiviert		irritiert		6		6		6		1		3		3		85		2		7		6		6		6		3		5		18		4		4		4		4		4		3		4		4		3		3		1		21		6

		53		3		0		0		Chaot		Ich fühle mich übergangen, denke, dass meine Arbeit in Frage gestellt wird		5		6		6		1		4				10		5		6		6		4		3		3		3		n		3		4		3		3		3		2		2		2		2		2		2		29		120

		54		3		0		0		ohne Ehrgeiz, verantwortungslos		zurechtgewiesen		6		6		6		1		1		3		30		4		7		7		1		4		3		2		18		4		4		4		3		3		2		2		1		1		2		1		21		67

		55		3		0		0		schlamig		unsicher		5		5		5		2		3		3		90		1		6		6		3		2		3		2		18		3		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		26		80

		56		3		0		0		demotiviert		Unisicherheit		6		6		5		1		3		3		60		3		6		5		3		2		2		2		18		2		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		20		11.5

		57		3		0		0		unzuverlässig		misstrauisch		6		3		6		1		1		3		75		3		6		7		3		3		2		2		19		4		3		4		3		3		2		2		3		2		2		1		24		55

		58		3		0		0		unzuverlässig		verärgert		6		6		4		1		2		3		70		2		6		4		5		5		3		2		18		3		3		4		3		3		2		3		3		2		2		2		20		6

		59		3		0		0						6		5		4		1		2		3		60		3		5		2		2		6		4		4		18		3		2		3		2		2		3		3		2		3		3		1		20		40

		60		3		0		0		nachlässig		verunsichert		6		6		6		1		3		3		45		3		7		5		2		5		1		3		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		23		15

		61		3		0		0		fahrlässig		Zweifel		6		6		6		1		3		3		80		1		7		7		2		2		2		1		19		4		4		4		4		4		2		1		1		1		1		1		21		60

		62		3		0		0		anstrengend		zu Unrecht bloß gestellt		6		6		6		1		1		3		60		3		6				7		7		2		2		n		3		3		4		2		2		4		4		4		3		3		1		22		30

		63		3		0		0		Schluder		irritiert		6		4		2		1		1		3		90		2		6		6		2		2		3		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		1		27		100

		65		3		0		0		ungenau		ängstlich		6		6		5		1		2		3		80		3		6		6		6		7		6		6		n		2		4		4		2		2		4		3		3		3		3		1		25		108

		66		3		0		0		ungenau		verunsichert		6		6		1		1		1		3		80		2		6		6		3		6		2		3		19		4		3		4		4		3		4		4		4		3		2		1		24		6

		67		4		0		1		one can leanr through his/her mistakes		never underestimate your companion		4		4		3		3		4				40		4		6		6		5		6		6		4		0.02		3		4		4		3		3		3		3		3		4		3		1		23		3

		68		4		0		1		schlampig		herausfordernd		6		6		6		1		1		1		80		2		7		7		3		6		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		27		50

		70		4		0		1		unverantwortlich		ungerecht behandelt		6		6		6		1		1		1		70		3		6		6		6		7		4		6		n		2		2		3		2		1		4		4		4		4		4		1		25		80

		71		4		0		1		Fehlerteufel		unsicher		6		5		6		1		1		1		50		3		6		6		6		6		4		7		18		3		3		4		3		3		3		3		3		3		3		1		21		24

		72		4		0		1		schlampig		angegriffen		6		6		6		1		4		1		60		3		7		7		5		6		4		3		18		4		3		4		4		3		2		3		2		1		1		2		22		12

		73		4		0		1		nicht verlässlich		überrascht		6		5		1		1		1		1		50		3		6		6		3		3		6		3		18		4		3		4		3		3		2		1		2		2		2		1		20		12

		74		4		0		1		Idiot		erstaunt		2		5		4		1		2		1		80		2		6		6		4		6		3		3		15		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		6

		75		4		0		1		unverantwortlich		unwohl		6		6		6		1		1		1		100		2		6		4		2		3		2		2		18		3		3		4		3		2		1		2		2		2		2		2		21		12

		76		4		0		1		feherlanfällig, schludrig, unkonzentriert		normal, wahrscheinlich nur andere Annahmen		6		6		3		1		3		1		70		2		6		6		3		6		4		5		18		4		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		48

		77		4		0		1		faul, ungeduldig, schlampig		hin und hergerissen, unsicher		6		6		4		1		2		1		60		3		5		5		4		5		5		4		18		3		2		3		3		2		3		3		3		3		3		1		21		4

		78		4		0		1		unzuverlässig		Irritation		6		6		6		1		2		1		80		2		6		6		2		5		3		5		18		4		3		3		4		3		1		3		2		1		2		2		21		24

		79		4		0		1		vorschnell		angegriffen		6		6		6		1		2		1		60		4		5		6		5		5		3		4		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		21		7

		80		4		0		1		leicht schlampig		erschrocken		6		5		6		2		4		1		75		3		4		3		5		5		2		1		18		3		4		4		2		2		3		3		3		2		2		1		22		5

		81		4		0		1		unzuverlässig		betrogen		6		6		6		1		2		1		70		2		5		7		2		2		2		2		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		22		6

		82		4		0		1		unkompetent		übersehen		5		6		4		1		3		1		20		4		4		4		6		7		7		7		0.04		4		3		4		3		4		3		2		3		3		3		1		38

		83		4		0		1		desinteressiert		wütend		6		5		5		1		1		1		95		2		7		7		4		3		2		2		18		3		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		22		68

		84		4		0		1		unmotiviert		verärgert		6		6		6		1		1		1		10		5		7		7		3		3		2		2		19		4		4		4		4		3		3		2		2		2		2		1		23		18

		85		4		0		1		nicht kompetent		Ärger		6		6		1		1		1		1		50		3		6		6		4		4		2		2		n		3		4		4		4		3		3		2		3		3		2		1		26		24

		86		4		0		1		fahrlässig		überrascht		6		6		3		1		1		1		60		2		5		2		3		4		2		2		18		3		3		4		3		3		3		3		2		3		2		1		20		48

		87		4		0		1		desinteressiert		verarscht, hintergangen		6		6		5		1		3		1		65		3		6		6		4		3		2		3		19.67		4		3		4		3		4		2		2		1		1		2		2		22		18
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ANOVA – Experimentelle Variablen und Geschlecht – Experiment 1

Abhängige Variable: Weiterführungstendenz df F-Wert p-Wert sig. partielles  η²
Korrigiertes Modell 7 2,98 0,008 *** 0,227
Konstanter Term 1 526,90 0,000 *** 0,881
Zuverlässigkeit (Z) 1 6,32 0,014 ** 0,082
Informationsunsicherheit (IU) 1 0,98 0,326 0,014
Geschlecht (G) 1 4,55 0,036 ** 0,060
Z*IU 1 1,70 0,196 0,023
Z*G 1 0,06 0,813 0,001
IU*G 1 4,10 0,047 ** 0,055
Z*IU*G 1 2,68 0,106 0,036
Fehler 71

Signifikanzniveau: *** p < 0.01; ** p < 0.05
Levene-Test ist nicht signifikant (p = 0.22)

3. Forschungsbeispiele 
– Escalation of Commitment und Zuverlässigkeit


 Codierung-Auswertung

				Gesamt		Exepriment 1		Experiment 2

		Verteilt:		266		178		88

		Zurück:		266		178		88

		Nicht ausgefüllt:		9		6		3

		Nicht ernsthaft ausgefüllt:		1		1		0

		Aussortiert wegen falschem Szenario:				-		5

		Aussortiert wegen fehlender Angaben:				3		0

		In Analyse aufgenommen:				168		80

		Fehlende Werte bei Entscheidung geschätzt:				0		3		Skala (1, 2, 3, 4, 5, 6) in (100, 80, 60, 40, 20, 0) transformierbar

		Werte bei Risiko geschätzt:				0		1

		Werte bei Leistung geschätzt:				5		0

		Werte bei Arbeitserfahrung geschätzt:				1		0

		Stichprobenmittelwert bei Realitätscheck				0		1

		Null bei Nichtangabe bei Arbeitserfahrung				1		1

		Trotz keinem Szenarion dringelasen:				-		7

		Lotterie bei nicht angabe wurde n gesetzt				-		1

		Fehlende Werte bei einer Entscheidung: Prozentsatz kann aus Likert-Skala abgeleitet werden

		Fehlende Werte bei Risiko- und Leistungsskala: Wert kann durch Mittelung geschätzt werden

		Fehlende Angabe ob 1 oder 3 Szenarien: In Abhängigkeit der Korrektheit der anderen Manipulationscheck-Variablen drin lassen oder raus nehmen

		Falsches Kreuz bei Angabe ob 1 oder 3 Szenarien: Datensatz rausnehmen

		Da die handschriftlichen Aussagen nicht in die Auswertung eingehen, sondern lediglich dazu dienten, dass sich der Proband mit der Situation befasst, führen hier fehlende Werte nicht zum Ausschluss des Datensatzes

		Keine Angaben bei Arbeitserfahrung wurde als 0 gedeutet

		Ein Proband hat bei der Arbeitserfahrung angegeben, dass er genug davon habe. Hier wurde als Schätzwert der Stichprobendurchschnitt eingesetzt

		Fehlen bei der Leistungsskala mehr als ein Wert, erfolgt keine Schätzung. Der Datensatz wird entfernt.

		Bei einem Fragebogen stand keine Angabe, wie gut sich der proband hineinversetzten konnte. Hier wurde der Stichprobenmittelwert eingesetzt.

		Achtung Auswertung: bei der betrachtung der manuchecks muss man überlegen, wie man vorgeht. Man kann sagen, dass bei mehr als 3 falschen raus. Man kann dann noch sagen, dass die Manuchecks die eine experimentalvariable abprügfen, und damit doppelt sind, zusammenbetrachtet werden und damit beide falsch sien müssen, um als richtig zu gelten.





Experiment 2 - trustworth SPSS

		Nr.		Vignette		V_1		V_2		N_1		N_2		MAC_1		MAC_2		MAC_3		MAC_4		MAC_5		MAC_6		A_1		A_2		C_1		C_2		R_1		R_2		R_3		R_4		T_1				LMp_1		LMp_2		LMp_3		LMp_4		LMp_5		LMn_1		LMn_2		LMn_3		LMn_4		LMn_5		C_3		C_4		C_5

		1		1		1		0		ehrgeizig		unsicher		4		2		3		4		5				64		2		5		6		2		6		5		4		18		1		3		4		4		3		3		2		4		3		2		2		2		22		10

		2		1		1		0				Unsicherheit, mögliche Verbesserung		6		6		6		6		6		3		20		5		6		6		3		5		7		5		19		0		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		1		22		0

		3		1		1		0		zuverlässig		von mir selbst enttäuscht		6		6		5		6		6		3		75		3		6		6		2		5		5		1		18		1		3		4		4		1		4		3		2		3		2		1		1		20		58

		4		1		1		0		Controller		Unischerheit		6		6		6		5		6		3		50		2		7		7		6		6		6		6		25		0		4		3		4		4		4		4		4		3		4		3		1		26		28

		5		1		1		0		gewissenhaft		dumm		6		6		6		6		6		3		20		5		7		7		6		6		4		2		18		1		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		1		22		8

		6		1		1		0		Streber		schlecht		6		6		6		6		6		3		80		2		6		6		2		5		6		3		18		1		3		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		9

		8		1		1		0		zuverlässig		nachdenkend		6		6		6		6		5				33.33		4		6		6		4		3		3		3		18		1		3		4		4		4		4		2		2		1		1		2		2		22		2

		9		1		1		0						6		6		4		4		4				50		4		4		4		3		6		4		5		n		0		3		3		4		3		3		2		3		3		3		3		2		24		48

		10		1		1		0		gewissenhaft		peinlich berührt		5		5		4		6		4		3		75		2		4		4		5		6		3		4		18		1		3		3		4		3		2		3		3		2		3		2		2		21		15

		11		1		1		0		wichtig		verunsichert		6		6		6		5		2		3		75		3		6		6		3		5		4		3		18		1		4		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		20		8

		12		1		1		0		Kostenrechner		angepannt		6		6		4		6		6		3		85		2		7		7		2		2		2		1		18		1		4		4		4		4		4		2		2		1		1		1		2		24		32

		14		1		1		0		strebend, zuverlässig, verantwortungsbewusst		in den Rücken gefallen, bloß gestellt		6		6		4		6		6		3		30		4		7		7		2		1		1		2		18		1		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		2		20		17

		15		1		1		0		aufmerksam, vorrausschauend, umsichtig, kann komplex denken, genau		steife Brise, kribbelig, nachdenklich, motiviert		6		4		5		4		6		3		45		3		6		6		2		5		2		1		18		1		2		3		3		3		3		3		2		1		1		1		1		27		128

		16		1		1		0		Taschenrechner		zufrieden		6		6		4		6		4		3		20		3		6		7		2		5		2		2		18		1		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		22		43

		17		1		1		0		sorgfältig		schlecht, unsicher		5		5		5		5		5		3		30		4		5		5		4		4		4		4		18		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		20		24

		18		1		1		0		penibel		unqualifiziert		6		6		5		6		5		3		0		6		7		7		6		3		1		7		0.3		0		1		4		4		4		4		2		3		3		1		1		2		23		24

		19		1		1		0						6		6		6		6		4		3		40		4		6		5		5		4		3		5		14.67		0		3		3		4		4		3		4		3		3		3		2		1		24		72

		20		1		1		0		gewissenhaft		ernüchtert		6		6		6		6		6		3		10		5		7		7		4		5		3		3		18		1		3		3		4		3		3		3		3		1		2		1		1		20		51

		21		1		1		0		Entwurfsprüfer		unischer		6		6		6		6		5		3		50		3		7		5		2		5		1		1		18		1		2		4		3		3		3		2		2		1		1		1		1		21		24

		22		1		1		0		Kostenplaner		unsicher		6		4		4		5		5		3		60		4		3		3		6		4		4		4		18		1		4		4		4		4		4		3		3		4		4		4		1		24		108

		26		2		1		1		gewissenschaft, kollegial, korrekt		deprimieirt, angeschlagen, angepannt		6		6		5		6		5		1		80		2		6		6		4		6		5		4		10		0		4		4		4		4		4		3		3		3		3		3		1		24		38

		27		2		1		1		ordentlich, genau		unwohl		6		6		6		6		5		1		20		5		7		6		4		3		5		3		10,19,25		0		3		4		4		3		3		3		4		2		2		2		1		21		12

		28		2		1		1		zuverlässig		sauer		6		6		3		6		5		1		20		4		4		3		2		1		2		2		18		1		4		4		4		4		3		3		3		2		2		2		2		22		48

		29		2		1		1		engagiert		peinlich		6		6		3		6		6		1		99		1		7		7		3		3		1		2		18		1		4		4		4		4		4		3		3		4		1		1		2		22		5

		30		2		1		1		fleißig, gut, genau, präzise		Enttäuschung, Herausforderung		5		5		3		6		3		1		50		3		6		5		2		1		1		3		19		0		4		4		4		4		4		2		2		2		1		1		1		33		120

		31		2		1		1		einflussreich		inkompetent		6		6		6		6		6		1		80		2		5		4		2		6		4		5		18		1		4		3		3		3		3		2		3		2		2		3		2		21		24

		32		2		1		1		ehrgeizig		verunsichert		6		6		1		6		4		1		75		3		7		6		2		4		1		2		18		1		3		3		4		3		3		2		2		3		3		2		1		27		60

		33		2		1		1		Uhrwerk		verunsichert		6		6		4		5		5		1		80		3		6		5		3		2		1		4		18		1		3		3		3		3		3		2		3		3		2		2		2		21		15

		34		2		1		1		verlässlich		schlecht		6		6		6		6		5				70		3		6		5		4		6		3		5		18		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		3		2		21		0

		35		2		1		1		Heißbiene		Angst ums Projekt		6		6		6		6		3.5		1		65		2		5		5		2		4		2		2		18		1		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		21		7

		36		2		1		1		zuverlässig		Fuck		5		4		5		5		5		1		70		3		5		6		4		4		3		2		18		1		3		2		2.7		2.3		2		2		2		2		2		2		2		22		25

		37		2		1		1		zuverlässigkeit		überrascht		5		4		3		5		4		1		50		2		6		6		1		1		2		1		n		0		2		3		4		3		3		2		4		3		2		2		1		23		14

		38		2		1		1		perfektionistisch		niedergeschlagen		6		6		3		6		6		1		30		3		6		6		2		4		3		3		18		1		3		3		4		2		2		3		3		2		3		2		1		23		44

		39		2		1		1		vertrauenswürdig, verlässlich		bloß gestellt		6		6		4		6		3		1		50		3		6		6		2		2		2		2		18		1		3		3		4		3		3		2		2		2		2		2		2		21		24

		40		2		1		1		guter, gewissenhafter Kollege		unsicher		6		6		5		6		4				30		4		6		6		5		6		4		2		18		1		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		18

		42		2		1		1		perfektionist		verunischert, eventuell schuldig		6		5		4		5		4		1		50		4		6		6		4		4		5		3		18		1		3		3		3		3		2		2		3		2		3		2		1		19		6

		43		2		1		1		Konkurrent		angegriffen		6		6		6		6		6		1		50		2		7		7		1		1		1		1		18		1		4		4		4		4		4		1		2		2		2		2		2		20		1

		44		2		1		1		zuverlässig		blamiert		6		6		6		6		5		1		80		2		7		6		6		3		3		5		18		1		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		21		10

		46		2		1		1		Junior-Controller		Angst, vor der Reaktion des Vorgesetzten		6		6		5		5		6		1		50		3		6		6		3		5		2		5		10		0		4		4		4		4		2		4		4		3		3		3		1		26		44

		47		2		1		1		konzentriert		Enttäuschung		6		6		4		5		5		1		40		4		6		6		5		6		2		4		n		0		3		3		4		3		2		4		3		3		2		3		1		22		60

		51		3		0		0		Pfeife		motiviert, herausgefordert		6		5		6		1		2		3		75		2		4		6		3		1		1		3		10		0		4		3		4		4		3		2		3		1		2		1		2		21		66

		52		3		0		0		unzuverlässig		beunruhigt		5		5		5		1		2		3		80		2		6		6		2		1		1		2		18		1		4		2		3		2		3		4		3		4		2		2		2		21		8

		53		3		0		0		unzuverlässig		verunsichert		6		6		6		1		2		3		40		4		7		5		4		3		4		2		18		1		3		4		4		4		4		3		3		3		2		2		1		22		5

		54		3		0		0		unzuverlässig		peinlich berührt		6		6		6		1		1		3		70		2		6		5		4		6		4		4		18		1		2		3		3		2		2		3		3		3		2		3		1		21		1

		56		3		0		0		unseriös		überrascht		6		6		6		1		2		3		30		5		6		6		3		4		2		3		18		1		4		3		4		4		4		2		3		2		2		2		2		25		20

		57		3		0		0		unternehmensschädlich		unkalkulierend		6		6		6		1		1		3		75		2		6		6		5		5		2		7		18		1		4		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		21		0

		58		3		0		0		unmotiviert		irritiert		6		6		6		1		3		3		85		2		7		6		6		6		3		5		18		1		4		4		4		4		4		3		4		4		3		3		1		21		6

		59		3		0		0		Chaot		Ich fühle mich übergangen, denke, dass meine Arbeit in Frage gestellt wird		5		6		6		1		4				10		5		6		6		4		3		3		3		n		0		3		4		3		3		3		2		2		2		2		2		2		29		120

		60		3		0		0		ohne Ehrgeiz, verantwortungslos		zurechtgewiesen		6		6		6		1		1		3		30		4		7		7		1		4		3		2		18		1		4		4		4		3		3		2		2		1		1		2		1		21		67

		61		3		0		0		schlamig		unsicher		5		5		5		2		3		3		90		1		6		6		3		2		3		2		18		1		3		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		26		80

		62		3		0		0		demotiviert		Unisicherheit		6		6		5		1		3		3		60		3		6		5		3		2		2		2		18		1		2		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		20		11.5

		63		3		0		0		unzuverlässig		misstrauisch		6		3		6		1		1		3		75		3		6		7		3		3		2		2		19		0		4		3		4		3		3		2		2		3		2		2		1		24		55

		64		3		0		0		unzuverlässig		verärgert		6		6		4		1		2		3		70		2		6		4		5		5		3		2		18		1		3		3		4		3		3		2		3		3		2		2		2		20		6

		65		3		0		0						6		5		4		1		2		3		60		3		5		2		2		6		4		4		18		1		3		2		3		2		2		3		3		2		3		3		1		20		40

		66		3		0		0		nachlässig		verunsichert		6		6		6		1		3		3		45		3		7		5		2		5		1		3		18		1		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		23		15

		67		3		0		0		fahrlässig		Zweifel		6		6		6		1		3		3		80		1		7		7		2		2		2		1		19		0		4		4		4		4		4		2		1		1		1		1		1		21		60

		68		3		0		0		anstrengend		zu Unrecht bloß gestellt		6		6		6		1		1		3		60		3		6		5.7		7		7		2		2		n		0		3		3		4		2		2		4		4		4		3		3		1		22		30

		69		3		0		0		Schluder		irritiert		6		4		2		1		1		3		90		2		6		6		2		2		3		2		18		1		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		1		27		100

		71		3		0		0		ungenau		ängstlich		6		6		5		1		2		3		80		3		6		6		6		7		6		6		n		0		2		4		4		2		2		4		3		3		3		3		1		25		108

		72		3		0		0		ungenau		verunsichert		6		6		1		1		1		3		80		2		6		6		3		6		2		3		19		0		4		3		4		4		3		4		4		4		3		2		1		24		6

		76		4		0		1		one can leanr through his/her mistakes		never underestimate your companion		4		4		3		3		4				40		4		6		6		5		6		6		4		0.02		0		3		4		4		3		3		3		3		3		4		3		1		23		3

		77		4		0		1		schlampig		herausfordernd		6		6		6		1		1		1		80		2		7		7		3		6		2		2		18		1		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		27		50

		79		4		0		1		unverantwortlich		ungerecht behandelt		6		6		6		1		1		1		70		3		6		6		6		7		4		6		n		0		2		2		3		2		1		4		4		4		4		4		1		25		80

		80		4		0		1		Fehlerteufel		unsicher		6		5		6		1		1		1		50		3		6		6		6		6		4		7		18		1		3		3		4		3		3		3		3		3		3		3		1		21		24

		81		4		0		1		schlampig		angegriffen		6		6		6		1		4		1		60		3		7		7		5		6		4		3		18		1		4		3		4		4		3		2		3		2		1		1		2		22		12

		82		4		0		1		nicht verlässlich		überrascht		6		5		1		1		1		1		50		3		6		6		3		3		6		3		18		1		4		3		4		3		3		2		1		2		2		2		1		20		12

		83		4		0		1		Idiot		erstaunt		2		5		4		1		2		1		80		2		6		6		4		6		3		3		15		0		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		6

		84		4		0		1		unverantwortlich		unwohl		6		6		6		1		1		1		100		2		6		4		2		3		2		2		18		1		3		3		4		3		2		1		2		2		2		2		2		21		12

		85		4		0		1		feherlanfällig, schludrig, unkonzentriert		normal, wahrscheinlich nur andere Annahmen		6		6		3		1		3		1		70		2		6		6		3		6		4		5		18		1		4		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		48

		86		4		0		1		faul, ungeduldig, schlampig		hin und hergerissen, unsicher		6		6		4		1		2		1		60		3		5		5		4		5		5		4		18		1		3		2		3		3		2		3		3		3		3		3		1		21		4

		87		4		0		1		unzuverlässig		Irritation		6		6		6		1		2		1		80		2		6		6		2		5		3		5		18		1		4		3		3		4		3		1		3		2		1		2		2		21		24

		88		4		0		1		vorschnell		angegriffen		6		6		6		1		2		1		60		4		5		6		5		5		3		4		18		1		3		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		21		7

		89		4		0		1		leicht schlampig		erschrocken		6		5		6		2		4		1		75		3		4		3		5		5		2		1		18		1		3		4		4		2		2		3		3		3		2		2		1		22		5

		90		4		0		1		unzuverlässig		betrogen		6		6		6		1		2		1		70		2		5		7		2		2		2		2		18		1		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		22		6

		91		4		0		1		unkompetent		übersehen		5		6		4		1		3		1		20		4		4		4		6		7		7		7		0.04		0		4		3		4		3		4		3		2		3		3		3		1		38		0

		92		4		0		1		desinteressiert		wütend		6		5		5		1		1		1		95		2		7		7		4		3		2		2		18		1		3		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		22		68

		93		4		0		1		unmotiviert		verärgert		6		6		6		1		1		1		10		5		7		7		3		3		2		2		19		0		4		4		4		4		3		3		2		2		2		2		1		23		18

		94		4		0		1		nicht kompetent		Ärger		6		6		1		1		1		1		50		3		6		6		4		4		2		2		n		0		3		4		4		4		3		3		2		3		3		2		1		26		24

		95		4		0		1		fahrlässig		überrascht		6		6		3		1		1		1		60		2		5		2		3		4		2		2		18		1		3		3		4		3		3		3		3		2		3		2		1		20		48

		96		4		0		1		desinteressiert		verarscht, hintergangen		6		6		5		1		3		1		65		3		6		6		4		3		2		3		19.67		0		4		3		4		3		4		2		2		1		1		2		2		22		18





Experiment 2 - trustworthines g

		Nr.		Vignette		V_1		V_2		N_1		N_2		MAC_1		MAC_2		MAC_3		MAC_4		MAC_5		MAC_6		A_1		A_2		C_1		C_2		R_1		R_2		R_3		R_4		T_1		LMp_1		LMp_2		LMp_3		LMp_4		LMp_5		LMn_1		LMn_2		LMn_3		LMn_4		LMn_5		C_3		C_4		C_5

						Trustworthiness		Equivocality		Prakitkant		Gefühl		Gemäß Situationsbeschreibung möchte ich nach meinem Studium gerne in der genannten Firma als Vollzeitkraft tätig sein.		Ob mir eine solche Vollzeitstelle angeboten wird, hängt maßgeblich von der Beurteilung meiner Arbeit durch meinen Chef ab.		Gemäß Situationsbeschreibung habe ich meinem Chef mit Nachdruck geraten, das Projekt durchzuführen.		Der Prakitkant aus de Bereich Controlling arbeitet sehr gewiisenhaft und macht selten Fehler.		Ich gehe davon aus, dass die Kostenkalkulation, die mir der Praktikant aus dem Bereich Controlling vorgelegt hat, korrekt ist.		Wie viele Szenarien hat Ihnen der Praktikant vorgelegt? Kreuzen Sie bitte an.		Ich lasse das Projekt weiterlaufen		Ich schlage meinem Chef den Abbruch des Projektes vor		Wie gut war die beschreibene Arbeitssutation zu verstehen?		Wie gut konnten Sie sich in die beschriebene Arbeitssituation hineinversetzen		Ich bin nicht bereit Risiken einzugehen, wenn ich eine Arbeit oder eine Firma als Arbeitgeber suche.		Mir ist eine risikoarme/sichere Arbeit mit einem beständigen Einkommen lieber als eine Arbeit, die hohe Risiken und hohes Einkommen bietet.		Ich bleibe lieber in einer Arbeit bei der es Probleme gibt, die ich kenne, als das Risiko einzugehen eine neue Arbeit aufzunehmen, bei der ich mögliche Probleme nicht kenne, auch wenn die neue Arbeit ein größeres Einkommen bietet.		Ich halte Risiko bei einer Arbeit für einen Umstand, den es um jeden Preis zu vermeiden gilt.		Sie beteiligen sich an einer Lotterie…		Ich mag Situationen, in denen ich feststellen kann, wie gut ich bin.		Wenn mir ein Problem gestellt wird, das ich vielleicht lösen kann, dann reizt es mich, damit sofort anzufangen.		Situationen, in denen ich von meinen Fähigkeiten Gebrauch machen kann, machen mir Spaß.		Mich reizen Situationen, in denen ich meine Fähigkeiten testen kann.		Ich fühle mich zu Arbeiten hingezogen, in denen ich die Möglichkeit habe, meine Fähigkeiten zu prüfen.		In etwas schwierigen Situationen, in denen viel von mir selbst abhängt, habe ich Angst zu versagen.		Es beunruhigt mich, etwas zu tun, wenn ich nicht sicher bin, dass ich es kann.		Arbeiten, die ich nicht schaffen kann, machen mir Angst, auch dann, wenn niemand meinen Misserfolg bemerkt.		Auch wenn niemand zuguckt, fühle ich mich in neuen Situationen ziemlich ängstlich.		Wenn ich ein Problem nicht sofort verstehe, werde ich ängstlich.		Welchen Geschlechts sind Sie?		Wie alt sind Sie?		Wie viele Monate haben Sie seit Ihrem 16. Geburtstag bereits in Voll- oder Teilzeit gearbeitet? Hierunter fallen auch Lehrzeiten, Praktika, Schüler- und Studentenjobs.

		1		1		1		0		ehrgeizig		unsicher		4		2		3		4		5				64		2		5		6		2		6		5		4		18		3		4		4		3		3		2		4		3		2		2		2		22		10

		2		1		1		0				Unsicherheit, mögliche Verbesserung		6		6		6		6		6		3		20		5		6		6		3		5		7				19		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		1		22		0

		3		1		1		0		zuverlässig		von mir selbst enttäuscht		6		6		5		6		6		3		75		3		6		6		2		5		5		1		18		3		4		4		1		4		3		2		3		2		1		1		20		58

		4		1		1		0		Controller		Unischerheit		6		6		6		5		6		3		50		2		7		7		6		6		6		6		25		4		3		4		4		4		4		4		3		4		3		1		26		28

		5		1		1		0		gewissenhaft		dumm		6		6		6		6		6		3		20		5		7		7		6		6		4		2		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		1		22		8

		6		1		1		0		Streber		schlecht		6		6		6		6		6		3		80		2		6		6		2		5		6		3		18		3		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		9

		7		1		1		0		nicht ausgefüllt

		8		1		1		0		zuverlässig		nachdenkend		6		6		6		6		5				33.33		4		6		6		4		3		3		3		18		3		4		4		4		4		2		2		1		1		2		2		22		2

		9		1		1		0						6		6		4		4		4				50		4		4		4		3		6		4		5		n		3		3		4		3		3		2		3		3		3		3		2		24		48

		10		1		1		0		gewissenhaft		peinlich berührt		5		5		4		6		4		3		75		2		4		4		5		6		3		4		18		3		3		4		3		2		3		3		2		3		2		2		21		15

		11		1		1		0		wichtig		verunsichert		6		6		6		5		2		3		75		3		6		6		3		5		4		3		18		4		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		20		8

		12		1		1		0		Kostenrechner		angepannt		6		6		4		6		6		3		85		2		7		7		2		2		2		1		18		4		4		4		4		4		2		2		1		1		1		2		24		32

		13		1		1		0		nicht ausgefüllt

		14		1		1		0		strebend, zuverlässig, verantwortungsbewusst		in den Rücken gefallen, bloß gestellt		6		6		4		6		6		3		30		4		7		7		2		1		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		2		20		17

		15		1		1		0		aufmerksam, vorrausschauend, umsichtig, kann komplex denken, genau		steife Brise, kribbelig, nachdenklich, motiviert		6		4		5		4		6		3		45		3		6		6		2		5		2		1		18		2		3		3		3		3		3		2		1		1		1		1		27		128

		16		1		1		0		Taschenrechner		zufrieden		6		6		4		6		4		3		20		3		6		7		2		5		2		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		22		43

		17		1		1		0		sorgfältig		schlecht, unsicher		5		5		5		5		5		3		30		4		5		5		4		4		4		4		18		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		20		24

		18		1		1		0		penibel		unqualifiziert		6		6		5		6		5		3		0		6		7		7		6		3		1		7		0.3		1		4		4		4		4		2		3		3		1		1		2		23		24

		19		1		1		0						6		6		6		6		4		3				4		6		5		5		4		3		5		14.67		3		3		4		4		3		4		3		3		3		2		1		24		72

		20		1		1		0		gewissenhaft		ernüchtert		6		6		6		6		6		3		10		5		7		7		4		5		3		3		18		3		3		4		3		3		3		3		1		2		1		1		20		51

		21		1		1		0		Entwurfsprüfer		unischer		6		6		6		6		5		3		50		3		7		5		2		5		1		1		18		2		4		3		3		3		2		2		1		1		1		1		21		24

		22		1		1		0		Kostenplaner		unsicher		6		4		4		5		5		3		60		4		3		3		6		4		4		4		18		4		4		4		4		4		3		3		4		4		4		1		24		108

		23		2		1		1		gewissenschaft, kollegial, korrekt		deprimieirt, angeschlagen, angepannt		6		6		5		6		5		1		80		2		6		6		4		6		5		4		10		4		4		4		4		4		3		3		3		3		3		1		24		38

		24		2		1		1		ordentlich, genau		unwohl		6		6		6		6		5		1				5		7		6		4		3		5		3		10,19,25		3		4		4		3		3		3		4		2		2		2		1		21		12

		25		2		1		1		zuverlässig		sauer		6		6		3		6		5		1		20		4		4		3		2		1		2		2		18		4		4		4		4		3		3		3		2		2		2		2		22		48

		26		2		1		1		engagiert		peinlich		6		6		3		6		6		1		99		1		7		7		3		3		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		4		1		1		2		22		5

		27		2		1		1		fleißig, gut, genau, präzise		Enttäuschung, Herausforderung		5		5		3		6		3		1		50		3		6		5		2		1		1		3		19		4		4		4		4		4		2		2		2		1		1		1		33		120

		28		2		1		1		einflussreich		inkompetent		6		6		6		6		6		1		80		2		5		4		2		6		4		5		18		4		3		3		3		3		2		3		2		2		3		2		21		24

		29		2		1		1		ehrgeizig		verunsichert		6		6		1		6		4		1		75		3		7		6		2		4		1		2		18		3		3		4		3		3		2		2		3		3		2		1		27		60

		30		2		1		1		Uhrwerk		verunsichert		6		6		4		5		5		1		80		3		6		5		3		2		1		4		18		3		3		3		3		3		2		3		3		2		2		2		21		15

		31		2		1		1		verlässlich		schlecht		6		6		6		6		5				70		3		6		5		4		6		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		2		2		3		2		21		0

		32		2		1		1		Heißbiene		Angst ums Projekt		6		6		6		6		3.5		1		65		2		5		5		2		4		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		21		7

		33		2		1		1		zuverlässig		Fuck		5		4		5		5		5		1		70		3		5		6		4		4		3		2		18		3		2		2.7		2.3		2		2		2		2		2		2		2		22		25

		34		2		1		1		zuverlässigkeit		überrascht		5		4		3		5		4		1		50		2		6		6		1		1		2		1				2		3		4		3		3		2		4		3		2		2		1		23		14

		35		2		1		1		perfektionistisch		niedergeschlagen		6		6		3		6		6		1		30		3		6		6		2		4		3		3		18		3		3		4		2		2		3		3		2		3		2		1		23		44

		36		2		1		1		vertrauenswürdig, verlässlich		bloß gestellt		6		6		4		6		3		1		50		3		6		6		2		2		2		2		18		3		3		4		3		3		2		2		2		2		2		2		21		24

		37		2		1		1		guter, gewissenhafter Kollege		unsicher		6		6		5		6		4				30		4		6		6		5		6		4		2		18		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		18

		38		2		1		1		vorschnell		motivierend		3		5		4		3		3		3		35		4		3		5		2		3		3		2		18		3		4		4		3		3		2		2		2		1		2		2		22		44

		39		2		1		1		perfektionist		verunischert, eventuell schuldig		6		5		4		5		4		1		50		4		6		6		4		4		5		3		18		3		3		3		3		2		2		3		2		3		2		1		19		6

		40		2		1		1		Konkurrent		angegriffen		6		6		6		6		6		1		50		2		7		7		1		1		1		1		18		4		4		4		4		4		1		2		2		2		2		2		20		1

		41		2		1		1		zuverlässig		blamiert		6		6		6		6		5		1		80		2		7		6		6		3		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		21		10

		42		2		1		1		zuverlässig		enttäuscht		6		6		6		6		5		3		80		4		5		5		4		3		2		2		14.7		4		4		4		4		4		4		4		3		2		2		1		20		54

		43		2		1		1		Junior-Controller		Angst, vor der Reaktion des Vorgesetzten		6		6		5		5		6		1		50		3		6		6		3		5		2		5		10		4		4		4		4		2		4		4		3		3		3		1		26		44

		44		2		1		1		konzentriert		Enttäuschung		6		6		4		5		5		1		40		4		6		6		5		6		2		4		n		3		3		4		3		2		4		3		3		2		3		1		22		60

		45		3		0		0		Pfeife		motiviert, herausgefordert		6		5		6		1		2		3		75		2		4		6		3		1		1		3		10		4		3		4		4		3		2		3		1		2		1		2		21		66

		46		3		0		0		unzuverlässig		beunruhigt		5		5		5		1		2		3		80		2		6		6		2		1		1		2		18		4		2		3		2		3		4		3		4		2		2		2		21		8

		47		3		0		0		unzuverlässig		verunsichert		6		6		6		1		2		3		40		4		7		5		4		3		4		2		18		3		4		4		4		4		3		3		3		2		2		1		22		5

		48		3		0		0		unzuverlässig		peinlich berührt		6		6		6		1		1		3		70		2		6		5		4		6		4		4		18		2		3		3		2		2		3		3		3		2		3		1		21		1

		49		3		0		0		Lebemann		unmächtig		6		6		6		1		1		1		75		1		4		5		2		3		2		5		18		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		21		32

		50		3		0		0		unseriös		überrascht		6		6		6		1		2		3		30		5		6		6		3		4		2		3		18		4		3		4		4		4		2		3		2		2		2		2		25		20

		51		3		0		0		unternehmensschädlich		unkalkulierend		6		6		6		1		1		3		75		2		6		6		5		5		2		7		18		4		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		21		0

		52		3		0		0		unmotiviert		irritiert		6		6		6		1		3		3		85		2		7		6		6		6		3		5		18		4		4		4		4		4		3		4		4		3		3		1		21		6

		53		3		0		0		Chaot		Ich fühle mich übergangen, denke, dass meine Arbeit in Frage gestellt wird		5		6		6		1		4				10		5		6		6		4		3		3		3		n		3		4		3		3		3		2		2		2		2		2		2		29		120

		54		3		0		0		ohne Ehrgeiz, verantwortungslos		zurechtgewiesen		6		6		6		1		1		3		30		4		7		7		1		4		3		2		18		4		4		4		3		3		2		2		1		1		2		1		21		67

		55		3		0		0		schlamig		unsicher		5		5		5		2		3		3		90		1		6		6		3		2		3		2		18		3		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		26		80

		56		3		0		0		demotiviert		Unisicherheit		6		6		5		1		3		3		60		3		6		5		3		2		2		2		18		2		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		20		11.5

		57		3		0		0		unzuverlässig		misstrauisch		6		3		6		1		1		3		75		3		6		7		3		3		2		2		19		4		3		4		3		3		2		2		3		2		2		1		24		55

		58		3		0		0		unzuverlässig		verärgert		6		6		4		1		2		3		70		2		6		4		5		5		3		2		18		3		3		4		3		3		2		3		3		2		2		2		20		6

		59		3		0		0						6		5		4		1		2		3		60		3		5		2		2		6		4		4		18		3		2		3		2		2		3		3		2		3		3		1		20		40

		60		3		0		0		nachlässig		verunsichert		6		6		6		1		3		3		45		3		7		5		2		5		1		3		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		23		15

		61		3		0		0		fahrlässig		Zweifel		6		6		6		1		3		3		80		1		7		7		2		2		2		1		19		4		4		4		4		4		2		1		1		1		1		1		21		60

		62		3		0		0		anstrengend		zu Unrecht bloß gestellt		6		6		6		1		1		3		60		3		6				7		7		2		2		n		3		3		4		2		2		4		4		4		3		3		1		22		30

		63		3		0		0		Schluder		irritiert		6		4		2		1		1		3		90		2		6		6		2		2		3		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		1		27		100

		64		3		0		0		faul				4		3		4				3		1		50		5		4		5		4		5		6		5		19		2		2		1		4		4		3		2		2		3		4		2		22		1

		65		3		0		0		ungenau		ängstlich		6		6		5		1		2		3		80		3		6		6		6		7		6		6		n		2		4		4		2		2		4		3		3		3		3		1		25		108

		66		3		0		0		ungenau		verunsichert		6		6		1		1		1		3		80		2		6		6		3		6		2		3		19		4		3		4		4		3		4		4		4		3		2		1		24		6

		67		4		0		1		one can leanr through his/her mistakes		never underestimate your companion		4		4		3		3		4						4		6		6		5		6		6		4		0.02		3		4		4		3		3		3		3		3		4		3		1		23		3

		68		4		0		1		schlampig		herausfordernd		6		6		6		1		1		1		80		2		7		7		3		6		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		27		50

		69		4		0		1		Konkurrent		skeptisch		3		2		4		1		1		3		80		3		6		5		2		2		1		1		n		4		4		4		4		3		3		2		2		1		1		1		20		12

		70		4		0		1		unverantwortlich		ungerecht behandelt		6		6		6		1		1		1		70		3		6		6		6		7		4		6		n		2		2		3		2		1		4		4		4		4		4		1		25		80

		71		4		0		1		Fehlerteufel		unsicher		6		5		6		1		1		1		50		3		6		6		6		6		4		7		18		3		3		4		3		3		3		3		3		3		3		1		21		24

		72		4		0		1		schlampig		angegriffen		6		6		6		1		4		1		60		3		7		7		5		6		4		3		18		4		3		4		4		3		2		3		2		1		1		2		22		12

		73		4		0		1		nicht verlässlich		überrascht		6		5		1		1		1		1		50		3		6		6		3		3		6		3		18		4		3		4		3		3		2		1		2		2		2		1		20		12

		74		4		0		1		Idiot		erstaunt		2		5		4		1		2		1		80		2		6		6		4		6		3		3		15		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		6

		75		4		0		1		unverantwortlich		unwohl		6		6		6		1		1		1		100		2		6		4		2		3		2		2		18		3		3		4		3		2		1		2		2		2		2		2		21		12

		76		4		0		1		feherlanfällig, schludrig, unkonzentriert		normal, wahrscheinlich nur andere Annahmen		6		6		3		1		3		1		70		2		6		6		3		6		4		5		18		4		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		48

		77		4		0		1		faul, ungeduldig, schlampig		hin und hergerissen, unsicher		6		6		4		1		2		1		60		3		5		5		4		5		5		4		18		3		2		3		3		2		3		3		3		3		3		1		21		4

		78		4		0		1		unzuverlässig		Irritation		6		6		6		1		2		1		80		2		6		6		2		5		3		5		18		4		3		3		4		3		1		3		2		1		2		2		21		24

		79		4		0		1		vorschnell		angegriffen		6		6		6		1		2		1		60		4		5		6		5		5		3		4		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		21		7

		80		4		0		1		leicht schlampig		erschrocken		6		5		6		2		4		1		75		3		4		3		5		5		2		1		18		3		4		4		2		2		3		3		3		2		2		1		22		5

		81		4		0		1		unzuverlässig		betrogen		6		6		6		1		2		1		70		2		5		7		2		2		2		2		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		22		6

		82		4		0		1		unkompetent		übersehen		5		6		4		1		3		1		20		4		4		4		6		7		7		7		0.04		4		3		4		3		4		3		2		3		3		3		1		38

		83		4		0		1		desinteressiert		wütend		6		5		5		1		1		1		95		2		7		7		4		3		2		2		18		3		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		22		68

		84		4		0		1		unmotiviert		verärgert		6		6		6		1		1		1		10		5		7		7		3		3		2		2		19		4		4		4		4		3		3		2		2		2		2		1		23		18

		85		4		0		1		nicht kompetent		Ärger		6		6		1		1		1		1		50		3		6		6		4		4		2		2		n		3		4		4		4		3		3		2		3		3		2		1		26		24

		86		4		0		1		fahrlässig		überrascht		6		6		3		1		1		1		60		2		5		2		3		4		2		2		18		3		3		4		3		3		3		3		2		3		2		1		20		48

		87		4		0		1		desinteressiert		verarscht, hintergangen		6		6		5		1		3		1		65		3		6		6		4		3		2		3		19.67		4		3		4		3		4		2		2		1		1		2		2		22		18

		88		4		0		1		nicht ausgefüllt





Des fixed mani WS12-13

		

						Mean		Std.		Modus

				According to the situational description I would like to work in the presented firm after my studies on the basis of a full-time job.		5.62		0.95		6

				The possibility to get such a job offer depends strongly on my supervisor’s evaluation of my work performance.		5.60		0.90		6

				Your supervisor has no experience regarding such a campaign.		5.42		1.16		6

				To keep costs low the firm abstains from engaging an advertising agency for the campaign.		5.61		1.01		6

				According to the situational description I forcefully suggested to my supervisor to undertake the project.		4.74		1.64		6

				When you receive the student trainee's cost calculation, some of the costs have already been incurred.		5.71		0.87		6

				Understandability		5.86		1.05		6

				Traceability		5.45		1.06		6





Des fixed mani SS12

		

						Mean		Std.		Modus

				According to the situational description I would like to work in the presented firm after my studies on the basis of a full-time job.		5.81		0.58		6

				The possibility to get such a job offer depends strongly on my supervisor’s evaluation of my work performance.		5.65		0.68		6

				According to the situational description I forcefully suggested to my supervisor to undertake the project.		4.84		1.41		6

				Understandability		5.96		0.90		6

				Traceability		5.69		1.17		6





mani exp WS12-13

		

				Experimental variable		States		Mean		Std.		av. Rank		p

				Trustworthiness		Low trustworthiness		3.24		1.16		26.00		< 0.00

						High trustworthiness		10.70		1.13		79.00





mani exp SS12

		

				Experimental variable		States		Mean		Std.		av. Rank		p

				Reputation		Bad reputation		3.10		1.24		20.51		< 0.00

						Good reputation		10.58		1.24		59.99





Correlations WS12-13

		

				Variable		Min		Max		Mean		Std.		1)		2)		3)

		1)		Escalation tendency		0		100		62.69		25.04

		2)		Trustworthiness		0		1		0.51		0.50		-0.30***

		3)		Information equivocality		0		1		0.46		0.50		0.04		-0.01

		4)		Gender		1		2		1.63		0.49		0.01		-0.02		-0.18*

		n = 107; significance of correlations:  *** p < 0.01; * p < 0.10  (two-tailed test)





Correlations SS12

		

				Variable		Min		Max		Mean		Std.		1)		2)		3)

		1)		Escalation tendency		0		100		57.18		23.80

		2)		Reputation		0		1		0.49		0.50		-0.26**

		3)		Information equivocality		0		1		0.51		0.50		0.10		0.01

		4)		Gender		1		2		1.49		0.50		0.22**		0.04		0.06

		n = 79; significance of correlations:  ** p < 0.05  (two-tailed test)





Mittelwerte 1

		

				Dependent variable: escalation of commitment				Mean		Std.		N

				Low trustworthiness		High equivocality		64.25		22.32		20

						Low equivocality		62.25		22.09		20

						Total		63.25		21.94		40

				High trustworthiness		High equivocality		45.62		25.04		20

						Low equivocality		56.95		22.23		20

						Total		51.28		24.06		40

				Total		High equivocality		54.93		25.24		40

						Low equivocality		59.60		22.04		40

						Total		57.27		23.66		80





Varianz 1 WS12-13

		

				Dependent variable: escalation of commitment		df		MS		F-value		p-value		sig.		partial h²

				Corrected model		3		2056.27		3.51		0.018		**		0.093

				Constant term		1		421124.28		719.45		0.000		***		0.875

				Reputation (RE)		1		5923.13		10.12		0.002		***		0.089

				Information equivocality (IE)		1		88.65		0.15		0.698				0.001

				RE*IE		1		30.14		0.05		0.821				0.000

				Error		103		585.34

				level of significance: *** p < 0.01; ** p < 0.05

				Levene-test is insignificant (p = 0.21)





Varianz 1 SS12  (2)

		

				Dependent variable: escalation of commitment		df		MS		F-value		p-value		sig.		partial h²

				Corrected model		3		1499.46		2.83		0.044		**		0.102

				Constant term		1		256767.13		485.31		0.000		***		0.866

				Reputation (RE)		1		3060.05		5.78		0.019		**		0.072

				Information equivocality (IE)		1		523.67		0.99		0.323				0.013

				RE*IE		1		1009.32		1.91		0.171				0.025

				Error		75		529.08

				level of significance: *** p < 0.01; ** p < 0.05

				Levene-test is insignificant (p = 0.74)





Varianz 1

		

				Dependent variable: escalation of commitment		df		MS		F-value		p-value		sig.		partial h²

				Trustworthiness (T)		1		2864.06		5.44		0.022		**		0.067

				Information equivocality (IE)		1		435.57		0.83		0.366				0.011

				T*IE		1		888.91		1.69		0.198				0.022

				Error		76		526.8

				level of significance: ** p < 0.05





Mittelwerte WS12-13

		

				Dependent variable: escalation of commitment						Mean		Std.		N

				Low reputation		High equivocality		Female		65.00		27.39		6

								Male		71.45		26.09		22

								Total		70.07		25.99		28

						Low equivocality		Female		74.23		12.56		13

								Male		66.82		28.75		11

								Total		70.83		21.35		24

						Total		Female		71.32		18.25		19

								Male		69.91		26.65		33

								Total		70.42		23.74		52

				High reputation		High equivocality		Female		54.91		23.09		11

								Male		53.58		21.24		19

								Total		54.07		21.55		30

						Low equivocality		Female		53.50		22.61		10

								Male		59.27		30.82		15

								Total		56.96		27.46		25

						Total		Female		54.24		22.30		21

								Male		56.09		25.64		34

								Total		55.38		24.22		55

				Total		High equivocality		Female		58.47		24.34		17

								Male		63.17		25.34		41

								Total		61.79		24.93		58

						Low equivocality		Female		65.22		20.14		23

								Male		62.46		29.61		26

								Total		63.76		25.39		49

						Total		Female		62.35		21.98		40

								Male		62.90		26.86		67

								Total		62.69		25.04		107





Mittelwerte SS12

		

				Dependent variable: escalation of commitment						Mean		Std.		N

				Bad reputation		High equivocality		Female		68.18		19.01		11

								Male		59.44		26.15		9

								Total		64.25		22.32		20

						Low equivocality		Female		48.50		20.56		10

								Male		76.00		13.70		10

								Total		62.25		22.09		20

						Total		Female		58.81		21.73		21

								Male		68.16		21.68		19

								Total		63.25		21.94		40

				Good reputation		High equivocality		Female		40.00		20.14		10

								Male		49.81		30.52		9

								Total		44.65		25.34		19

						Low equivocality		Female		49.44		19.11		9

								Male		63.09		23.54		11

								Total		56.95		22.23		20

						Total		Female		44.47		19.71		19

								Male		57.12		27.01		20

								Total		50.96		24.29		39

				Total		High equivocality		Female		54.76		23.90		21

								Male		54.63		28.02		18

								Total		54.70		25.53		39

						Low equivocality		Female		48.95		19.34		19

								Male		69.24		20.13		21

								Total		59.60		22.04		40

						Total		Female		52.00		21.77		40

								Male		62.50		24.88		39

								Total		57.18		23.88		79





Varianz 1 SS12 

		

				Dependent variable: escalation of commitment		df		MS		F-value		p-value		sig.		partial h²

				Corrected model		3		1499.46		2.83		0.044		**		0.102

				Constant term		1		256767.13		485.31		0.000		***		0.866

				Trustworthiness (T)		1		3060.05		5.78		0.019		**		0.072

				Information equivocality (IE)		1		523.67		0.99		0.323				0.013

				T*IE		1		1009.32		1.91		0.171				0.025

				Error		75		529.08

				level of significance: *** p < 0.01; ** p < 0.05

				Levene-test is insignificant (p = 0.74)





Varianz 2 WS12-13

		

				Dependent variable: escalation of commitment		df		MS		F-value		p-value		sig.		partial h²

				Corrected model		9		1540.25		2.84		0.005		***		0.209

				Constant term		1		9237.49		17.04		0.000		***		0.149

				Hope for success		1		10.20		0.02		0.891				0.000

				Fear of Failure		1		6912.65		12.75		0.001		***		0.116

				Reputation (RE)		1		4353.49		8.03		0.006		***		0.076

				Information equivocality (IE)		1		241.39		0.45		0.506				0.005

				Gender (G)		1		396.45		0.73		0.395				0.007

				RE*IE		1		54.07		0.10		0.753				0.001

				RE*G		1		40.36		0.07		0.786				0.001

				IE*G		1		87.24		0.16		0.689				0.002

				RE*IE*G		1		747.13		1.38		0.243				0.014

				Error		97		542.23

				level of significance: *** p < 0.01

				Levene-test is insignificant (p = 0.65)





Varianz 2 SS12

		

				Abhängige Variable: Weiterführungstendenz		df		F-Wert		p-Wert		sig.		partielles  h²

				Korrigiertes Modell		7		2.98		0.008		***		0.227

				Konstanter Term		1		526.90		0.000		***		0.881

				Zuverlässigkeit (Z)		1		6.32		0.014		**		0.082

				Informationsunsicherheit (IU)		1		0.98		0.326				0.014

				Geschlecht (G)		1		4.55		0.036		**		0.060

				Z*IU		1		1.70		0.196				0.023

				Z*G		1		0.06		0.813				0.001

				IU*G		1		4.10		0.047		**		0.055

				Z*IU*G		1		2.68		0.106				0.036

				Fehler		71

				Signifikanzniveau: *** p < 0.01; ** p < 0.05

				Levene-Test ist nicht signifikant (p = 0.22)





Regression analyses 

		

				Dependent variabel: Escalation tendency

				Independent variable		Beta		t

				Trustworthiness (T)		-0.25		(-2.44)		**

				Information equivocality (IE)		0.10		(0.93)

				Understandability/traceability		-0.13		(-1.23)

				Gender		0.25		(2.31)		**

				Work experience°		0.05		(0.43)

				IE*G		0.22		(2.12)		**

				T*IE*G		-0.20		(-1.90)		*

				N		80

				R²		0.22

				Adjusted R²		0.15

				F		2.98

				p		***

				VIFs		£1.09

				levels of significance: * p < 0.10; ** p < 0.05; *** p < 0.01

				° square-root-transformed





Experiment 2 - trustworthin (2)

		Nr.		Vignette		V_1		V_2		N_1		N_2		MAC_1		MAC_2		MAC_3		MAC_4		MAC_5		MAC_6		A_1		A_2		C_1		C_2		R_1		R_2		R_3		R_4		T_1		LMp_1		LMp_2		LMp_3		LMp_4		LMp_5		LMn_1		LMn_2		LMn_3		LMn_4		LMn_5		C_3		C_4		C_5

						Trustworthiness		Equivocality		Prakitkant		Gefühl		Gemäß Situationsbeschreibung möchte ich nach meinem Studium gerne in der genannten Firma als Vollzeitkraft tätig sein.		Ob mir eine solche Vollzeitstelle angeboten wird, hängt maßgeblich von der Beurteilung meiner Arbeit durch meinen Chef ab.		Gemäß Situationsbeschreibung habe ich meinem Chef mit Nachdruck geraten, das Projekt durchzuführen.		Der Prakitkant aus de Bereich Controlling arbeitet sehr gewiisenhaft und macht selten Fehler.		Ich gehe davon aus, dass die Kostenkalkulation, die mir der Praktikant aus dem Bereich Controlling vorgelegt hat, korrekt ist.		Wie viele Szenarien hat Ihnen der Praktikant vorgelegt? Kreuzen Sie bitte an.		Ich lasse das Projekt weiterlaufen		Ich schlage meinem Chef den Abbruch des Projektes vor		Wie gut war die beschreibene Arbeitssutation zu verstehen?		Wie gut konnten Sie sich in die beschriebene Arbeitssituation hineinversetzen		Ich bin nicht bereit Risiken einzugehen, wenn ich eine Arbeit oder eine Firma als Arbeitgeber suche.		Mir ist eine risikoarme/sichere Arbeit mit einem beständigen Einkommen lieber als eine Arbeit, die hohe Risiken und hohes Einkommen bietet.		Ich bleibe lieber in einer Arbeit bei der es Probleme gibt, die ich kenne, als das Risiko einzugehen eine neue Arbeit aufzunehmen, bei der ich mögliche Probleme nicht kenne, auch wenn die neue Arbeit ein größeres Einkommen bietet.		Ich halte Risiko bei einer Arbeit für einen Umstand, den es um jeden Preis zu vermeiden gilt.		Sie beteiligen sich an einer Lotterie…		Ich mag Situationen, in denen ich feststellen kann, wie gut ich bin.		Wenn mir ein Problem gestellt wird, das ich vielleicht lösen kann, dann reizt es mich, damit sofort anzufangen.		Situationen, in denen ich von meinen Fähigkeiten Gebrauch machen kann, machen mir Spaß.		Mich reizen Situationen, in denen ich meine Fähigkeiten testen kann.		Ich fühle mich zu Arbeiten hingezogen, in denen ich die Möglichkeit habe, meine Fähigkeiten zu prüfen.		In etwas schwierigen Situationen, in denen viel von mir selbst abhängt, habe ich Angst zu versagen.		Es beunruhigt mich, etwas zu tun, wenn ich nicht sicher bin, dass ich es kann.		Arbeiten, die ich nicht schaffen kann, machen mir Angst, auch dann, wenn niemand meinen Misserfolg bemerkt.		Auch wenn niemand zuguckt, fühle ich mich in neuen Situationen ziemlich ängstlich.		Wenn ich ein Problem nicht sofort verstehe, werde ich ängstlich.		Welchen Geschlechts sind Sie?		Wie alt sind Sie?		Wie viele Monate haben Sie seit Ihrem 16. Geburtstag bereits in Voll- oder Teilzeit gearbeitet? Hierunter fallen auch Lehrzeiten, Praktika, Schüler- und Studentenjobs.

		1		1		1		0		ehrgeizig		unsicher		4		2		3		4		5				64		2		5		6		2		6		5		4		18		3		4		4		3		3		2		4		3		2		2		2		22		10

		2		1		1		0				Unsicherheit, mögliche Verbesserung		6		6		6		6		6		3		20		5		6		6		3		5		7				19		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		1		22		0

		3		1		1		0		zuverlässig		von mir selbst enttäuscht		6		6		5		6		6		3		75		3		6		6		2		5		5		1		18		3		4		4		1		4		3		2		3		2		1		1		20		58

		4		1		1		0		Controller		Unischerheit		6		6		6		5		6		3		50		2		7		7		6		6		6		6		25		4		3		4		4		4		4		4		3		4		3		1		26		28

		5		1		1		0		gewissenhaft		dumm		6		6		6		6		6		3		20		5		7		7		6		6		4		2		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		1		22		8

		6		1		1		0		Streber		schlecht		6		6		6		6		6		3		80		2		6		6		2		5		6		3		18		3		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		9

		8		1		1		0		zuverlässig		nachdenkend		6		6		6		6		5				33.33		4		6		6		4		3		3		3		18		3		4		4		4		4		2		2		1		1		2		2		22		2

		9		1		1		0						6		6		4		4		4				50		4		4		4		3		6		4		5		n		3		3		4		3		3		2		3		3		3		3		2		24		48

		10		1		1		0		gewissenhaft		peinlich berührt		5		5		4		6		4		3		75		2		4		4		5		6		3		4		18		3		3		4		3		2		3		3		2		3		2		2		21		15

		11		1		1		0		wichtig		verunsichert		6		6		6		5		2		3		75		3		6		6		3		5		4		3		18		4		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		20		8

		12		1		1		0		Kostenrechner		angepannt		6		6		4		6		6		3		85		2		7		7		2		2		2		1		18		4		4		4		4		4		2		2		1		1		1		2		24		32

		14		1		1		0		strebend, zuverlässig, verantwortungsbewusst		in den Rücken gefallen, bloß gestellt		6		6		4		6		6		3		30		4		7		7		2		1		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		2		20		17

		15		1		1		0		aufmerksam, vorrausschauend, umsichtig, kann komplex denken, genau		steife Brise, kribbelig, nachdenklich, motiviert		6		4		5		4		6		3		45		3		6		6		2		5		2		1		18		2		3		3		3		3		3		2		1		1		1		1		27		128

		16		1		1		0		Taschenrechner		zufrieden		6		6		4		6		4		3		20		3		6		7		2		5		2		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		22		43

		17		1		1		0		sorgfältig		schlecht, unsicher		5		5		5		5		5		3		30		4		5		5		4		4		4		4		18		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		20		24

		18		1		1		0		penibel		unqualifiziert		6		6		5		6		5		3		0		6		7		7		6		3		1		7		0.3		1		4		4		4		4		2		3		3		1		1		2		23		24

		19		1		1		0						6		6		6		6		4		3				4		6		5		5		4		3		5		14.67		3		3		4		4		3		4		3		3		3		2		1		24		72

		20		1		1		0		gewissenhaft		ernüchtert		6		6		6		6		6		3		10		5		7		7		4		5		3		3		18		3		3		4		3		3		3		3		1		2		1		1		20		51

		21		1		1		0		Entwurfsprüfer		unischer		6		6		6		6		5		3		50		3		7		5		2		5		1		1		18		2		4		3		3		3		2		2		1		1		1		1		21		24

		22		1		1		0		Kostenplaner		unsicher		6		4		4		5		5		3		60		4		3		3		6		4		4		4		18		4		4		4		4		4		3		3		4		4		4		1		24		108

		23		2		1		1		gewissenschaft, kollegial, korrekt		deprimieirt, angeschlagen, angepannt		6		6		5		6		5		1		80		2		6		6		4		6		5		4		10		4		4		4		4		4		3		3		3		3		3		1		24		38

		24		2		1		1		ordentlich, genau		unwohl		6		6		6		6		5		1				5		7		6		4		3		5		3		10,19,25		3		4		4		3		3		3		4		2		2		2		1		21		12

		25		2		1		1		zuverlässig		sauer		6		6		3		6		5		1		20		4		4		3		2		1		2		2		18		4		4		4		4		3		3		3		2		2		2		2		22		48

		26		2		1		1		engagiert		peinlich		6		6		3		6		6		1		99		1		7		7		3		3		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		4		1		1		2		22		5

		27		2		1		1		fleißig, gut, genau, präzise		Enttäuschung, Herausforderung		5		5		3		6		3		1		50		3		6		5		2		1		1		3		19		4		4		4		4		4		2		2		2		1		1		1		33		120

		28		2		1		1		einflussreich		inkompetent		6		6		6		6		6		1		80		2		5		4		2		6		4		5		18		4		3		3		3		3		2		3		2		2		3		2		21		24

		29		2		1		1		ehrgeizig		verunsichert		6		6		1		6		4		1		75		3		7		6		2		4		1		2		18		3		3		4		3		3		2		2		3		3		2		1		27		60

		30		2		1		1		Uhrwerk		verunsichert		6		6		4		5		5		1		80		3		6		5		3		2		1		4		18		3		3		3		3		3		2		3		3		2		2		2		21		15

		31		2		1		1		verlässlich		schlecht		6		6		6		6		5				70		3		6		5		4		6		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		2		2		3		2		21		0

		32		2		1		1		Heißbiene		Angst ums Projekt		6		6		6		6		3.5		1		65		2		5		5		2		4		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		21		7

		33		2		1		1		zuverlässig		Fuck		5		4		5		5		5		1		70		3		5		6		4		4		3		2		18		3		2		2.7		2.3		2		2		2		2		2		2		2		22		25

		34		2		1		1		zuverlässigkeit		überrascht		5		4		3		5		4		1		50		2		6		6		1		1		2		1				2		3		4		3		3		2		4		3		2		2		1		23		14

		35		2		1		1		perfektionistisch		niedergeschlagen		6		6		3		6		6		1		30		3		6		6		2		4		3		3		18		3		3		4		2		2		3		3		2		3		2		1		23		44

		36		2		1		1		vertrauenswürdig, verlässlich		bloß gestellt		6		6		4		6		3		1		50		3		6		6		2		2		2		2		18		3		3		4		3		3		2		2		2		2		2		2		21		24

		37		2		1		1		guter, gewissenhafter Kollege		unsicher		6		6		5		6		4				30		4		6		6		5		6		4		2		18		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		18

		38		2		1		1		vorschnell		motivierend		3		5		4		3		3		3		35		4		3		5		2		3		3		2		18		3		4		4		3		3		2		2		2		1		2		2		22		44

		39		2		1		1		perfektionist		verunischert, eventuell schuldig		6		5		4		5		4		1		50		4		6		6		4		4		5		3		18		3		3		3		3		2		2		3		2		3		2		1		19		6

		40		2		1		1		Konkurrent		angegriffen		6		6		6		6		6		1		50		2		7		7		1		1		1		1		18		4		4		4		4		4		1		2		2		2		2		2		20		1

		41		2		1		1		zuverlässig		blamiert		6		6		6		6		5		1		80		2		7		6		6		3		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		21		10

		42		2		1		1		zuverlässig		enttäuscht		6		6		6		6		5		3		80		4		5		5		4		3		2		2		14.7		4		4		4		4		4		4		4		3		2		2		1		20		54

		43		2		1		1		Junior-Controller		Angst, vor der Reaktion des Vorgesetzten		6		6		5		5		6		1		50		3		6		6		3		5		2		5		10		4		4		4		4		2		4		4		3		3		3		1		26		44

		44		2		1		1		konzentriert		Enttäuschung		6		6		4		5		5		1		40		4		6		6		5		6		2		4		n		3		3		4		3		2		4		3		3		2		3		1		22		60

		45		3		0		0		Pfeife		motiviert, herausgefordert		6		5		6		1		2		3		75		2		4		6		3		1		1		3		10		4		3		4		4		3		2		3		1		2		1		2		21		66

		46		3		0		0		unzuverlässig		beunruhigt		5		5		5		1		2		3		80		2		6		6		2		1		1		2		18		4		2		3		2		3		4		3		4		2		2		2		21		8

		47		3		0		0		unzuverlässig		verunsichert		6		6		6		1		2		3		40		4		7		5		4		3		4		2		18		3		4		4		4		4		3		3		3		2		2		1		22		5

		48		3		0		0		unzuverlässig		peinlich berührt		6		6		6		1		1		3		70		2		6		5		4		6		4		4		18		2		3		3		2		2		3		3		3		2		3		1		21		1

		49		3		0		0		Lebemann		unmächtig		6		6		6		1		1		1		75		1		4		5		2		3		2		5		18		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		21		32

		50		3		0		0		unseriös		überrascht		6		6		6		1		2		3		30		5		6		6		3		4		2		3		18		4		3		4		4		4		2		3		2		2		2		2		25		20

		51		3		0		0		unternehmensschädlich		unkalkulierend		6		6		6		1		1		3		75		2		6		6		5		5		2		7		18		4		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		21		0

		52		3		0		0		unmotiviert		irritiert		6		6		6		1		3		3		85		2		7		6		6		6		3		5		18		4		4		4		4		4		3		4		4		3		3		1		21		6

		53		3		0		0		Chaot		Ich fühle mich übergangen, denke, dass meine Arbeit in Frage gestellt wird		5		6		6		1		4				10		5		6		6		4		3		3		3		n		3		4		3		3		3		2		2		2		2		2		2		29		120

		54		3		0		0		ohne Ehrgeiz, verantwortungslos		zurechtgewiesen		6		6		6		1		1		3		30		4		7		7		1		4		3		2		18		4		4		4		3		3		2		2		1		1		2		1		21		67

		55		3		0		0		schlamig		unsicher		5		5		5		2		3		3		90		1		6		6		3		2		3		2		18		3		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		26		80

		56		3		0		0		demotiviert		Unisicherheit		6		6		5		1		3		3		60		3		6		5		3		2		2		2		18		2		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		20		11.5

		57		3		0		0		unzuverlässig		misstrauisch		6		3		6		1		1		3		75		3		6		7		3		3		2		2		19		4		3		4		3		3		2		2		3		2		2		1		24		55

		58		3		0		0		unzuverlässig		verärgert		6		6		4		1		2		3		70		2		6		4		5		5		3		2		18		3		3		4		3		3		2		3		3		2		2		2		20		6

		59		3		0		0						6		5		4		1		2		3		60		3		5		2		2		6		4		4		18		3		2		3		2		2		3		3		2		3		3		1		20		40

		60		3		0		0		nachlässig		verunsichert		6		6		6		1		3		3		45		3		7		5		2		5		1		3		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		23		15

		61		3		0		0		fahrlässig		Zweifel		6		6		6		1		3		3		80		1		7		7		2		2		2		1		19		4		4		4		4		4		2		1		1		1		1		1		21		60

		62		3		0		0		anstrengend		zu Unrecht bloß gestellt		6		6		6		1		1		3		60		3		6				7		7		2		2		n		3		3		4		2		2		4		4		4		3		3		1		22		30

		63		3		0		0		Schluder		irritiert		6		4		2		1		1		3		90		2		6		6		2		2		3		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		1		27		100

		64		3		0		0		faul				4		3		4				3		1		50		5		4		5		4		5		6		5		19		2		2		1		4		4		3		2		2		3		4		2		22		1

		65		3		0		0		ungenau		ängstlich		6		6		5		1		2		3		80		3		6		6		6		7		6		6		n		2		4		4		2		2		4		3		3		3		3		1		25		108

		66		3		0		0		ungenau		verunsichert		6		6		1		1		1		3		80		2		6		6		3		6		2		3		19		4		3		4		4		3		4		4		4		3		2		1		24		6

		67		4		0		1		one can leanr through his/her mistakes		never underestimate your companion		4		4		3		3		4						4		6		6		5		6		6		4		0.02		3		4		4		3		3		3		3		3		4		3		1		23		3

		68		4		0		1		schlampig		herausfordernd		6		6		6		1		1		1		80		2		7		7		3		6		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		27		50

		69		4		0		1		Konkurrent		skeptisch		3		2		4		1		1		3		80		3		6		5		2		2		1		1		n		4		4		4		4		3		3		2		2		1		1		1		20		12

		70		4		0		1		unverantwortlich		ungerecht behandelt		6		6		6		1		1		1		70		3		6		6		6		7		4		6		n		2		2		3		2		1		4		4		4		4		4		1		25		80

		71		4		0		1		Fehlerteufel		unsicher		6		5		6		1		1		1		50		3		6		6		6		6		4		7		18		3		3		4		3		3		3		3		3		3		3		1		21		24

		72		4		0		1		schlampig		angegriffen		6		6		6		1		4		1		60		3		7		7		5		6		4		3		18		4		3		4		4		3		2		3		2		1		1		2		22		12

		73		4		0		1		nicht verlässlich		überrascht		6		5		1		1		1		1		50		3		6		6		3		3		6		3		18		4		3		4		3		3		2		1		2		2		2		1		20		12

		74		4		0		1		Idiot		erstaunt		2		5		4		1		2		1		80		2		6		6		4		6		3		3		15		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		6

		75		4		0		1		unverantwortlich		unwohl		6		6		6		1		1		1		100		2		6		4		2		3		2		2		18		3		3		4		3		2		1		2		2		2		2		2		21		12

		76		4		0		1		feherlanfällig, schludrig, unkonzentriert		normal, wahrscheinlich nur andere Annahmen		6		6		3		1		3		1		70		2		6		6		3		6		4		5		18		4		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		48

		77		4		0		1		faul, ungeduldig, schlampig		hin und hergerissen, unsicher		6		6		4		1		2		1		60		3		5		5		4		5		5		4		18		3		2		3		3		2		3		3		3		3		3		1		21		4

		78		4		0		1		unzuverlässig		Irritation		6		6		6		1		2		1		80		2		6		6		2		5		3		5		18		4		3		3		4		3		1		3		2		1		2		2		21		24

		79		4		0		1		vorschnell		angegriffen		6		6		6		1		2		1		60		4		5		6		5		5		3		4		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		21		7

		80		4		0		1		leicht schlampig		erschrocken		6		5		6		2		4		1		75		3		4		3		5		5		2		1		18		3		4		4		2		2		3		3		3		2		2		1		22		5

		81		4		0		1		unzuverlässig		betrogen		6		6		6		1		2		1		70		2		5		7		2		2		2		2		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		22		6

		82		4		0		1		unkompetent		übersehen		5		6		4		1		3		1		20		4		4		4		6		7		7		7		0.04		4		3		4		3		4		3		2		3		3		3		1		38

		83		4		0		1		desinteressiert		wütend		6		5		5		1		1		1		95		2		7		7		4		3		2		2		18		3		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		22		68

		84		4		0		1		unmotiviert		verärgert		6		6		6		1		1		1		10		5		7		7		3		3		2		2		19		4		4		4		4		3		3		2		2		2		2		1		23		18

		85		4		0		1		nicht kompetent		Ärger		6		6		1		1		1		1		50		3		6		6		4		4		2		2		n		3		4		4		4		3		3		2		3		3		2		1		26		24

		86		4		0		1		fahrlässig		überrascht		6		6		3		1		1		1		60		2		5		2		3		4		2		2		18		3		3		4		3		3		3		3		2		3		2		1		20		48

		87		4		0		1		desinteressiert		verarscht, hintergangen		6		6		5		1		3		1		65		3		6		6		4		3		2		3		19.67		4		3		4		3		4		2		2		1		1		2		2		22		18





Experiment 2 - trustworthin (3)

		Nr.		Vignette		V_1		V_2		N_1		N_2		MAC_1		MAC_2		MAC_3		MAC_4		MAC_5		MAC_6		A_1		A_2		C_1		C_2		R_1		R_2		R_3		R_4		T_1		LMp_1		LMp_2		LMp_3		LMp_4		LMp_5		LMn_1		LMn_2		LMn_3		LMn_4		LMn_5		C_3		C_4		C_5

						Trustworthiness		Equivocality		Prakitkant		Gefühl		Gemäß Situationsbeschreibung möchte ich nach meinem Studium gerne in der genannten Firma als Vollzeitkraft tätig sein.		Ob mir eine solche Vollzeitstelle angeboten wird, hängt maßgeblich von der Beurteilung meiner Arbeit durch meinen Chef ab.		Gemäß Situationsbeschreibung habe ich meinem Chef mit Nachdruck geraten, das Projekt durchzuführen.		Der Prakitkant aus de Bereich Controlling arbeitet sehr gewiisenhaft und macht selten Fehler.		Ich gehe davon aus, dass die Kostenkalkulation, die mir der Praktikant aus dem Bereich Controlling vorgelegt hat, korrekt ist.		Wie viele Szenarien hat Ihnen der Praktikant vorgelegt? Kreuzen Sie bitte an.		Ich lasse das Projekt weiterlaufen		Ich schlage meinem Chef den Abbruch des Projektes vor		Wie gut war die beschreibene Arbeitssutation zu verstehen?		Wie gut konnten Sie sich in die beschriebene Arbeitssituation hineinversetzen		Ich bin nicht bereit Risiken einzugehen, wenn ich eine Arbeit oder eine Firma als Arbeitgeber suche.		Mir ist eine risikoarme/sichere Arbeit mit einem beständigen Einkommen lieber als eine Arbeit, die hohe Risiken und hohes Einkommen bietet.		Ich bleibe lieber in einer Arbeit bei der es Probleme gibt, die ich kenne, als das Risiko einzugehen eine neue Arbeit aufzunehmen, bei der ich mögliche Probleme nicht kenne, auch wenn die neue Arbeit ein größeres Einkommen bietet.		Ich halte Risiko bei einer Arbeit für einen Umstand, den es um jeden Preis zu vermeiden gilt.		Sie beteiligen sich an einer Lotterie…		Ich mag Situationen, in denen ich feststellen kann, wie gut ich bin.		Wenn mir ein Problem gestellt wird, das ich vielleicht lösen kann, dann reizt es mich, damit sofort anzufangen.		Situationen, in denen ich von meinen Fähigkeiten Gebrauch machen kann, machen mir Spaß.		Mich reizen Situationen, in denen ich meine Fähigkeiten testen kann.		Ich fühle mich zu Arbeiten hingezogen, in denen ich die Möglichkeit habe, meine Fähigkeiten zu prüfen.		In etwas schwierigen Situationen, in denen viel von mir selbst abhängt, habe ich Angst zu versagen.		Es beunruhigt mich, etwas zu tun, wenn ich nicht sicher bin, dass ich es kann.		Arbeiten, die ich nicht schaffen kann, machen mir Angst, auch dann, wenn niemand meinen Misserfolg bemerkt.		Auch wenn niemand zuguckt, fühle ich mich in neuen Situationen ziemlich ängstlich.		Wenn ich ein Problem nicht sofort verstehe, werde ich ängstlich.		Welchen Geschlechts sind Sie?		Wie alt sind Sie?		Wie viele Monate haben Sie seit Ihrem 16. Geburtstag bereits in Voll- oder Teilzeit gearbeitet? Hierunter fallen auch Lehrzeiten, Praktika, Schüler- und Studentenjobs.

		1		1		1		0		ehrgeizig		unsicher		4		2		3		4		5				64		2		5		6		2		6		5		4		18		3		4		4		3		3		2		4		3		2		2		2		22		10

		2		1		1		0				Unsicherheit, mögliche Verbesserung		6		6		6		6		6		3		20		5		6		6		3		5		7				19		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		1		22		0

		3		1		1		0		zuverlässig		von mir selbst enttäuscht		6		6		5		6		6		3		75		3		6		6		2		5		5		1		18		3		4		4		1		4		3		2		3		2		1		1		20		58

		4		1		1		0		Controller		Unischerheit		6		6		6		5		6		3		50		2		7		7		6		6		6		6		25		4		3		4		4		4		4		4		3		4		3		1		26		28

		5		1		1		0		gewissenhaft		dumm		6		6		6		6		6		3		20		5		7		7		6		6		4		2		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		1		22		8

		6		1		1		0		Streber		schlecht		6		6		6		6		6		3		80		2		6		6		2		5		6		3		18		3		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		9

		8		1		1		0		zuverlässig		nachdenkend		6		6		6		6		5				33.33		4		6		6		4		3		3		3		18		3		4		4		4		4		2		2		1		1		2		2		22		2

		9		1		1		0						6		6		4		4		4				50		4		4		4		3		6		4		5		n		3		3		4		3		3		2		3		3		3		3		2		24		48

		10		1		1		0		gewissenhaft		peinlich berührt		5		5		4		6		4		3		75		2		4		4		5		6		3		4		18		3		3		4		3		2		3		3		2		3		2		2		21		15

		11		1		1		0		wichtig		verunsichert		6		6		6		5		2		3		75		3		6		6		3		5		4		3		18		4		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		20		8

		12		1		1		0		Kostenrechner		angepannt		6		6		4		6		6		3		85		2		7		7		2		2		2		1		18		4		4		4		4		4		2		2		1		1		1		2		24		32

		14		1		1		0		strebend, zuverlässig, verantwortungsbewusst		in den Rücken gefallen, bloß gestellt		6		6		4		6		6		3		30		4		7		7		2		1		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		2		20		17

		15		1		1		0		aufmerksam, vorrausschauend, umsichtig, kann komplex denken, genau		steife Brise, kribbelig, nachdenklich, motiviert		6		4		5		4		6		3		45		3		6		6		2		5		2		1		18		2		3		3		3		3		3		2		1		1		1		1		27		128

		16		1		1		0		Taschenrechner		zufrieden		6		6		4		6		4		3		20		3		6		7		2		5		2		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		22		43

		17		1		1		0		sorgfältig		schlecht, unsicher		5		5		5		5		5		3		30		4		5		5		4		4		4		4		18		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		20		24

		18		1		1		0		penibel		unqualifiziert		6		6		5		6		5		3		0		6		7		7		6		3		1		7		0.3		1		4		4		4		4		2		3		3		1		1		2		23		24

		19		1		1		0						6		6		6		6		4		3		40		4		6		5		5		4		3		5		14.67		3		3		4		4		3		4		3		3		3		2		1		24		72

		20		1		1		0		gewissenhaft		ernüchtert		6		6		6		6		6		3		10		5		7		7		4		5		3		3		18		3		3		4		3		3		3		3		1		2		1		1		20		51

		21		1		1		0		Entwurfsprüfer		unischer		6		6		6		6		5		3		50		3		7		5		2		5		1		1		18		2		4		3		3		3		2		2		1		1		1		1		21		24

		22		1		1		0		Kostenplaner		unsicher		6		4		4		5		5		3		60		4		3		3		6		4		4		4		18		4		4		4		4		4		3		3		4		4		4		1		24		108

		23		2		1		1		gewissenschaft, kollegial, korrekt		deprimieirt, angeschlagen, angepannt		6		6		5		6		5		1		80		2		6		6		4		6		5		4		10		4		4		4		4		4		3		3		3		3		3		1		24		38

		24		2		1		1		ordentlich, genau		unwohl		6		6		6		6		5		1		20		5		7		6		4		3		5		3		10,19,25		3		4		4		3		3		3		4		2		2		2		1		21		12

		25		2		1		1		zuverlässig		sauer		6		6		3		6		5		1		20		4		4		3		2		1		2		2		18		4		4		4		4		3		3		3		2		2		2		2		22		48

		26		2		1		1		engagiert		peinlich		6		6		3		6		6		1		99		1		7		7		3		3		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		4		1		1		2		22		5

		27		2		1		1		fleißig, gut, genau, präzise		Enttäuschung, Herausforderung		5		5		3		6		3		1		50		3		6		5		2		1		1		3		19		4		4		4		4		4		2		2		2		1		1		1		33		120

		28		2		1		1		einflussreich		inkompetent		6		6		6		6		6		1		80		2		5		4		2		6		4		5		18		4		3		3		3		3		2		3		2		2		3		2		21		24

		29		2		1		1		ehrgeizig		verunsichert		6		6		1		6		4		1		75		3		7		6		2		4		1		2		18		3		3		4		3		3		2		2		3		3		2		1		27		60

		30		2		1		1		Uhrwerk		verunsichert		6		6		4		5		5		1		80		3		6		5		3		2		1		4		18		3		3		3		3		3		2		3		3		2		2		2		21		15

		31		2		1		1		verlässlich		schlecht		6		6		6		6		5				70		3		6		5		4		6		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		2		2		3		2		21		0

		32		2		1		1		Heißbiene		Angst ums Projekt		6		6		6		6		3.5		1		65		2		5		5		2		4		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		21		7

		33		2		1		1		zuverlässig		Fuck		5		4		5		5		5		1		70		3		5		6		4		4		3		2		18		3		2		2.7		2.3		2		2		2		2		2		2		2		22		25

		34		2		1		1		zuverlässigkeit		überrascht		5		4		3		5		4		1		50		2		6		6		1		1		2		1				2		3		4		3		3		2		4		3		2		2		1		23		14

		35		2		1		1		perfektionistisch		niedergeschlagen		6		6		3		6		6		1		30		3		6		6		2		4		3		3		18		3		3		4		2		2		3		3		2		3		2		1		23		44

		36		2		1		1		vertrauenswürdig, verlässlich		bloß gestellt		6		6		4		6		3		1		50		3		6		6		2		2		2		2		18		3		3		4		3		3		2		2		2		2		2		2		21		24

		37		2		1		1		guter, gewissenhafter Kollege		unsicher		6		6		5		6		4				30		4		6		6		5		6		4		2		18		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		18

		39		2		1		1		perfektionist		verunischert, eventuell schuldig		6		5		4		5		4		1		50		4		6		6		4		4		5		3		18		3		3		3		3		2		2		3		2		3		2		1		19		6

		40		2		1		1		Konkurrent		angegriffen		6		6		6		6		6		1		50		2		7		7		1		1		1		1		18		4		4		4		4		4		1		2		2		2		2		2		20		1

		41		2		1		1		zuverlässig		blamiert		6		6		6		6		5		1		80		2		7		6		6		3		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		21		10

		43		2		1		1		Junior-Controller		Angst, vor der Reaktion des Vorgesetzten		6		6		5		5		6		1		50		3		6		6		3		5		2		5		10		4		4		4		4		2		4		4		3		3		3		1		26		44

		44		2		1		1		konzentriert		Enttäuschung		6		6		4		5		5		1		40		4		6		6		5		6		2		4		n		3		3		4		3		2		4		3		3		2		3		1		22		60

		45		3		0		0		Pfeife		motiviert, herausgefordert		6		5		6		1		2		3		75		2		4		6		3		1		1		3		10		4		3		4		4		3		2		3		1		2		1		2		21		66

		46		3		0		0		unzuverlässig		beunruhigt		5		5		5		1		2		3		80		2		6		6		2		1		1		2		18		4		2		3		2		3		4		3		4		2		2		2		21		8

		47		3		0		0		unzuverlässig		verunsichert		6		6		6		1		2		3		40		4		7		5		4		3		4		2		18		3		4		4		4		4		3		3		3		2		2		1		22		5

		48		3		0		0		unzuverlässig		peinlich berührt		6		6		6		1		1		3		70		2		6		5		4		6		4		4		18		2		3		3		2		2		3		3		3		2		3		1		21		1

		50		3		0		0		unseriös		überrascht		6		6		6		1		2		3		30		5		6		6		3		4		2		3		18		4		3		4		4		4		2		3		2		2		2		2		25		20

		51		3		0		0		unternehmensschädlich		unkalkulierend		6		6		6		1		1		3		75		2		6		6		5		5		2		7		18		4		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		21		0

		52		3		0		0		unmotiviert		irritiert		6		6		6		1		3		3		85		2		7		6		6		6		3		5		18		4		4		4		4		4		3		4		4		3		3		1		21		6

		53		3		0		0		Chaot		Ich fühle mich übergangen, denke, dass meine Arbeit in Frage gestellt wird		5		6		6		1		4				10		5		6		6		4		3		3		3		n		3		4		3		3		3		2		2		2		2		2		2		29		120

		54		3		0		0		ohne Ehrgeiz, verantwortungslos		zurechtgewiesen		6		6		6		1		1		3		30		4		7		7		1		4		3		2		18		4		4		4		3		3		2		2		1		1		2		1		21		67

		55		3		0		0		schlamig		unsicher		5		5		5		2		3		3		90		1		6		6		3		2		3		2		18		3		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		26		80

		56		3		0		0		demotiviert		Unisicherheit		6		6		5		1		3		3		60		3		6		5		3		2		2		2		18		2		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		20		11.5

		57		3		0		0		unzuverlässig		misstrauisch		6		3		6		1		1		3		75		3		6		7		3		3		2		2		19		4		3		4		3		3		2		2		3		2		2		1		24		55

		58		3		0		0		unzuverlässig		verärgert		6		6		4		1		2		3		70		2		6		4		5		5		3		2		18		3		3		4		3		3		2		3		3		2		2		2		20		6

		59		3		0		0						6		5		4		1		2		3		60		3		5		2		2		6		4		4		18		3		2		3		2		2		3		3		2		3		3		1		20		40

		60		3		0		0		nachlässig		verunsichert		6		6		6		1		3		3		45		3		7		5		2		5		1		3		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		23		15

		61		3		0		0		fahrlässig		Zweifel		6		6		6		1		3		3		80		1		7		7		2		2		2		1		19		4		4		4		4		4		2		1		1		1		1		1		21		60

		62		3		0		0		anstrengend		zu Unrecht bloß gestellt		6		6		6		1		1		3		60		3		6				7		7		2		2		n		3		3		4		2		2		4		4		4		3		3		1		22		30

		63		3		0		0		Schluder		irritiert		6		4		2		1		1		3		90		2		6		6		2		2		3		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		1		27		100

		65		3		0		0		ungenau		ängstlich		6		6		5		1		2		3		80		3		6		6		6		7		6		6		n		2		4		4		2		2		4		3		3		3		3		1		25		108

		66		3		0		0		ungenau		verunsichert		6		6		1		1		1		3		80		2		6		6		3		6		2		3		19		4		3		4		4		3		4		4		4		3		2		1		24		6

		67		4		0		1		one can leanr through his/her mistakes		never underestimate your companion		4		4		3		3		4				40		4		6		6		5		6		6		4		0.02		3		4		4		3		3		3		3		3		4		3		1		23		3

		68		4		0		1		schlampig		herausfordernd		6		6		6		1		1		1		80		2		7		7		3		6		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		27		50

		70		4		0		1		unverantwortlich		ungerecht behandelt		6		6		6		1		1		1		70		3		6		6		6		7		4		6		n		2		2		3		2		1		4		4		4		4		4		1		25		80

		71		4		0		1		Fehlerteufel		unsicher		6		5		6		1		1		1		50		3		6		6		6		6		4		7		18		3		3		4		3		3		3		3		3		3		3		1		21		24

		72		4		0		1		schlampig		angegriffen		6		6		6		1		4		1		60		3		7		7		5		6		4		3		18		4		3		4		4		3		2		3		2		1		1		2		22		12

		73		4		0		1		nicht verlässlich		überrascht		6		5		1		1		1		1		50		3		6		6		3		3		6		3		18		4		3		4		3		3		2		1		2		2		2		1		20		12

		74		4		0		1		Idiot		erstaunt		2		5		4		1		2		1		80		2		6		6		4		6		3		3		15		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		6

		75		4		0		1		unverantwortlich		unwohl		6		6		6		1		1		1		100		2		6		4		2		3		2		2		18		3		3		4		3		2		1		2		2		2		2		2		21		12

		76		4		0		1		feherlanfällig, schludrig, unkonzentriert		normal, wahrscheinlich nur andere Annahmen		6		6		3		1		3		1		70		2		6		6		3		6		4		5		18		4		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		48

		77		4		0		1		faul, ungeduldig, schlampig		hin und hergerissen, unsicher		6		6		4		1		2		1		60		3		5		5		4		5		5		4		18		3		2		3		3		2		3		3		3		3		3		1		21		4

		78		4		0		1		unzuverlässig		Irritation		6		6		6		1		2		1		80		2		6		6		2		5		3		5		18		4		3		3		4		3		1		3		2		1		2		2		21		24

		79		4		0		1		vorschnell		angegriffen		6		6		6		1		2		1		60		4		5		6		5		5		3		4		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		21		7

		80		4		0		1		leicht schlampig		erschrocken		6		5		6		2		4		1		75		3		4		3		5		5		2		1		18		3		4		4		2		2		3		3		3		2		2		1		22		5

		81		4		0		1		unzuverlässig		betrogen		6		6		6		1		2		1		70		2		5		7		2		2		2		2		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		22		6

		82		4		0		1		unkompetent		übersehen		5		6		4		1		3		1		20		4		4		4		6		7		7		7		0.04		4		3		4		3		4		3		2		3		3		3		1		38

		83		4		0		1		desinteressiert		wütend		6		5		5		1		1		1		95		2		7		7		4		3		2		2		18		3		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		22		68

		84		4		0		1		unmotiviert		verärgert		6		6		6		1		1		1		10		5		7		7		3		3		2		2		19		4		4		4		4		3		3		2		2		2		2		1		23		18

		85		4		0		1		nicht kompetent		Ärger		6		6		1		1		1		1		50		3		6		6		4		4		2		2		n		3		4		4		4		3		3		2		3		3		2		1		26		24

		86		4		0		1		fahrlässig		überrascht		6		6		3		1		1		1		60		2		5		2		3		4		2		2		18		3		3		4		3		3		3		3		2		3		2		1		20		48

		87		4		0		1		desinteressiert		verarscht, hintergangen		6		6		5		1		3		1		65		3		6		6		4		3		2		3		19.67		4		3		4		3		4		2		2		1		1		2		2		22		18





Experiment 2 - trustworthin (4)

		Nr.		Vignette		V_1		V_2		N_1		N_2		MAC_1		MAC_2		MAC_3		MAC_4		MAC_5		MAC_6		A_1		A_2		C_1		C_2		R_1		R_2		R_3		R_4		T_1		LMp_1		LMp_2		LMp_3		LMp_4		LMp_5		LMn_1		LMn_2		LMn_3		LMn_4		LMn_5		C_3		C_4		C_5

		2		1		1		0				Unsicherheit, mögliche Verbesserung		6		6		6		6		6		3		20		5		6		6		3		5		7				19		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		1		22		0

		3		1		1		0		zuverlässig		von mir selbst enttäuscht		6		6		5		6		6		3		75		3		6		6		2		5		5		1		18		3		4		4		1		4		3		2		3		2		1		1		20		58

		4		1		1		0		Controller		Unischerheit		6		6		6		5		6		3		50		2		7		7		6		6		6		6		25		4		3		4		4		4		4		4		3		4		3		1		26		28

		5		1		1		0		gewissenhaft		dumm		6		6		6		6		6		3		20		5		7		7		6		6		4		2		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		1		22		8

		6		1		1		0		Streber		schlecht		6		6		6		6		6		3		80		2		6		6		2		5		6		3		18		3		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		9

		8		1		1		0		zuverlässig		nachdenkend		6		6		6		6		5				33.33		4		6		6		4		3		3		3		18		3		4		4		4		4		2		2		1		1		2		2		22		2

		9		1		1		0						6		6		4		4		4				50		4		4		4		3		6		4		5		n		3		3		4		3		3		2		3		3		3		3		2		24		48

		10		1		1		0		gewissenhaft		peinlich berührt		5		5		4		6		4		3		75		2		4		4		5		6		3		4		18		3		3		4		3		2		3		3		2		3		2		2		21		15

		11		1		1		0		wichtig		verunsichert		6		6		6		5		2		3		75		3		6		6		3		5		4		3		18		4		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		20		8

		12		1		1		0		Kostenrechner		angepannt		6		6		4		6		6		3		85		2		7		7		2		2		2		1		18		4		4		4		4		4		2		2		1		1		1		2		24		32

		14		1		1		0		strebend, zuverlässig, verantwortungsbewusst		in den Rücken gefallen, bloß gestellt		6		6		4		6		6		3		30		4		7		7		2		1		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		2		20		17

		15		1		1		0		aufmerksam, vorrausschauend, umsichtig, kann komplex denken, genau		steife Brise, kribbelig, nachdenklich, motiviert		6		4		5		4		6		3		45		3		6		6		2		5		2		1		18		2		3		3		3		3		3		2		1		1		1		1		27		128

		16		1		1		0		Taschenrechner		zufrieden		6		6		4		6		4		3		20		3		6		7		2		5		2		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		22		43

		17		1		1		0		sorgfältig		schlecht, unsicher		5		5		5		5		5		3		30		4		5		5		4		4		4		4		18		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		20		24

		18		1		1		0		penibel		unqualifiziert		6		6		5		6		5		3		0		6		7		7		6		3		1		7		0.3		1		4		4		4		4		2		3		3		1		1		2		23		24

		19		1		1		0						6		6		6		6		4		3		40		4		6		5		5		4		3		5		14.67		3		3		4		4		3		4		3		3		3		2		1		24		72

		20		1		1		0		gewissenhaft		ernüchtert		6		6		6		6		6		3		10		5		7		7		4		5		3		3		18		3		3		4		3		3		3		3		1		2		1		1		20		51

		21		1		1		0		Entwurfsprüfer		unischer		6		6		6		6		5		3		50		3		7		5		2		5		1		1		18		2		4		3		3		3		2		2		1		1		1		1		21		24

		22		1		1		0		Kostenplaner		unsicher		6		4		4		5		5		3		60		4		3		3		6		4		4		4		18		4		4		4		4		4		3		3		4		4		4		1		24		108

		23		2		1		1		gewissenschaft, kollegial, korrekt		deprimieirt, angeschlagen, angepannt		6		6		5		6		5		1		80		2		6		6		4		6		5		4		10		4		4		4		4		4		3		3		3		3		3		1		24		38

		24		2		1		1		ordentlich, genau		unwohl		6		6		6		6		5		1		20		5		7		6		4		3		5		3		10,19,25		3		4		4		3		3		3		4		2		2		2		1		21		12

		25		2		1		1		zuverlässig		sauer		6		6		3		6		5		1		20		4		4		3		2		1		2		2		18		4		4		4		4		3		3		3		2		2		2		2		22		48

		26		2		1		1		engagiert		peinlich		6		6		3		6		6		1		99		1		7		7		3		3		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		4		1		1		2		22		5

		27		2		1		1		fleißig, gut, genau, präzise		Enttäuschung, Herausforderung		5		5		3		6		3		1		50		3		6		5		2		1		1		3		19		4		4		4		4		4		2		2		2		1		1		1		33		120

		28		2		1		1		einflussreich		inkompetent		6		6		6		6		6		1		80		2		5		4		2		6		4		5		18		4		3		3		3		3		2		3		2		2		3		2		21		24

		29		2		1		1		ehrgeizig		verunsichert		6		6		1		6		4		1		75		3		7		6		2		4		1		2		18		3		3		4		3		3		2		2		3		3		2		1		27		60

		30		2		1		1		Uhrwerk		verunsichert		6		6		4		5		5		1		80		3		6		5		3		2		1		4		18		3		3		3		3		3		2		3		3		2		2		2		21		15

		31		2		1		1		verlässlich		schlecht		6		6		6		6		5				70		3		6		5		4		6		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		2		2		3		2		21		0

		32		2		1		1		Heißbiene		Angst ums Projekt		6		6		6		6		3.5		1		65		2		5		5		2		4		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		21		7

		33		2		1		1		zuverlässig		Fuck		5		4		5		5		5		1		70		3		5		6		4		4		3		2		18		3		2		2.7		2.3		2		2		2		2		2		2		2		22		25

		34		2		1		1		zuverlässigkeit		überrascht		5		4		3		5		4		1		50		2		6		6		1		1		2		1				2		3		4		3		3		2		4		3		2		2		1		23		14

		35		2		1		1		perfektionistisch		niedergeschlagen		6		6		3		6		6		1		30		3		6		6		2		4		3		3		18		3		3		4		2		2		3		3		2		3		2		1		23		44

		36		2		1		1		vertrauenswürdig, verlässlich		bloß gestellt		6		6		4		6		3		1		50		3		6		6		2		2		2		2		18		3		3		4		3		3		2		2		2		2		2		2		21		24

		37		2		1		1		guter, gewissenhafter Kollege		unsicher		6		6		5		6		4				30		4		6		6		5		6		4		2		18		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		18

		39		2		1		1		perfektionist		verunischert, eventuell schuldig		6		5		4		5		4		1		50		4		6		6		4		4		5		3		18		3		3		3		3		2		2		3		2		3		2		1		19		6

		40		2		1		1		Konkurrent		angegriffen		6		6		6		6		6		1		50		2		7		7		1		1		1		1		18		4		4		4		4		4		1		2		2		2		2		2		20		1

		41		2		1		1		zuverlässig		blamiert		6		6		6		6		5		1		80		2		7		6		6		3		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		21		10

		43		2		1		1		Junior-Controller		Angst, vor der Reaktion des Vorgesetzten		6		6		5		5		6		1		50		3		6		6		3		5		2		5		10		4		4		4		4		2		4		4		3		3		3		1		26		44

		44		2		1		1		konzentriert		Enttäuschung		6		6		4		5		5		1		40		4		6		6		5		6		2		4		n		3		3		4		3		2		4		3		3		2		3		1		22		60

		45		3		0		0		Pfeife		motiviert, herausgefordert		6		5		6		1		2		3		75		2		4		6		3		1		1		3		10		4		3		4		4		3		2		3		1		2		1		2		21		66

		46		3		0		0		unzuverlässig		beunruhigt		5		5		5		1		2		3		80		2		6		6		2		1		1		2		18		4		2		3		2		3		4		3		4		2		2		2		21		8

		47		3		0		0		unzuverlässig		verunsichert		6		6		6		1		2		3		40		4		7		5		4		3		4		2		18		3		4		4		4		4		3		3		3		2		2		1		22		5

		48		3		0		0		unzuverlässig		peinlich berührt		6		6		6		1		1		3		70		2		6		5		4		6		4		4		18		2		3		3		2		2		3		3		3		2		3		1		21		1

		50		3		0		0		unseriös		überrascht		6		6		6		1		2		3		30		5		6		6		3		4		2		3		18		4		3		4		4		4		2		3		2		2		2		2		25		20

		51		3		0		0		unternehmensschädlich		unkalkulierend		6		6		6		1		1		3		75		2		6		6		5		5		2		7		18		4		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		21		0

		52		3		0		0		unmotiviert		irritiert		6		6		6		1		3		3		85		2		7		6		6		6		3		5		18		4		4		4		4		4		3		4		4		3		3		1		21		6

		53		3		0		0		Chaot		Ich fühle mich übergangen, denke, dass meine Arbeit in Frage gestellt wird		5		6		6		1		4				10		5		6		6		4		3		3		3		n		3		4		3		3		3		2		2		2		2		2		2		29		120

		54		3		0		0		ohne Ehrgeiz, verantwortungslos		zurechtgewiesen		6		6		6		1		1		3		30		4		7		7		1		4		3		2		18		4		4		4		3		3		2		2		1		1		2		1		21		67

		55		3		0		0		schlamig		unsicher		5		5		5		2		3		3		90		1		6		6		3		2		3		2		18		3		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		26		80

		56		3		0		0		demotiviert		Unisicherheit		6		6		5		1		3		3		60		3		6		5		3		2		2		2		18		2		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		20		11.5

		57		3		0		0		unzuverlässig		misstrauisch		6		3		6		1		1		3		75		3		6		7		3		3		2		2		19		4		3		4		3		3		2		2		3		2		2		1		24		55

		58		3		0		0		unzuverlässig		verärgert		6		6		4		1		2		3		70		2		6		4		5		5		3		2		18		3		3		4		3		3		2		3		3		2		2		2		20		6

		59		3		0		0						6		5		4		1		2		3		60		3		5		2		2		6		4		4		18		3		2		3		2		2		3		3		2		3		3		1		20		40

		60		3		0		0		nachlässig		verunsichert		6		6		6		1		3		3		45		3		7		5		2		5		1		3		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		23		15

		61		3		0		0		fahrlässig		Zweifel		6		6		6		1		3		3		80		1		7		7		2		2		2		1		19		4		4		4		4		4		2		1		1		1		1		1		21		60

		62		3		0		0		anstrengend		zu Unrecht bloß gestellt		6		6		6		1		1		3		60		3		6				7		7		2		2		n		3		3		4		2		2		4		4		4		3		3		1		22		30

		63		3		0		0		Schluder		irritiert		6		4		2		1		1		3		90		2		6		6		2		2		3		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		1		27		100

		65		3		0		0		ungenau		ängstlich		6		6		5		1		2		3		80		3		6		6		6		7		6		6		n		2		4		4		2		2		4		3		3		3		3		1		25		108

		66		3		0		0		ungenau		verunsichert		6		6		1		1		1		3		80		2		6		6		3		6		2		3		19		4		3		4		4		3		4		4		4		3		2		1		24		6

		67		4		0		1		one can leanr through his/her mistakes		never underestimate your companion		4		4		3		3		4				40		4		6		6		5		6		6		4		0.02		3		4		4		3		3		3		3		3		4		3		1		23		3

		68		4		0		1		schlampig		herausfordernd		6		6		6		1		1		1		80		2		7		7		3		6		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		27		50

		70		4		0		1		unverantwortlich		ungerecht behandelt		6		6		6		1		1		1		70		3		6		6		6		7		4		6		n		2		2		3		2		1		4		4		4		4		4		1		25		80

		71		4		0		1		Fehlerteufel		unsicher		6		5		6		1		1		1		50		3		6		6		6		6		4		7		18		3		3		4		3		3		3		3		3		3		3		1		21		24

		72		4		0		1		schlampig		angegriffen		6		6		6		1		4		1		60		3		7		7		5		6		4		3		18		4		3		4		4		3		2		3		2		1		1		2		22		12

		73		4		0		1		nicht verlässlich		überrascht		6		5		1		1		1		1		50		3		6		6		3		3		6		3		18		4		3		4		3		3		2		1		2		2		2		1		20		12

		74		4		0		1		Idiot		erstaunt		2		5		4		1		2		1		80		2		6		6		4		6		3		3		15		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		6

		75		4		0		1		unverantwortlich		unwohl		6		6		6		1		1		1		100		2		6		4		2		3		2		2		18		3		3		4		3		2		1		2		2		2		2		2		21		12

		76		4		0		1		feherlanfällig, schludrig, unkonzentriert		normal, wahrscheinlich nur andere Annahmen		6		6		3		1		3		1		70		2		6		6		3		6		4		5		18		4		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		48

		77		4		0		1		faul, ungeduldig, schlampig		hin und hergerissen, unsicher		6		6		4		1		2		1		60		3		5		5		4		5		5		4		18		3		2		3		3		2		3		3		3		3		3		1		21		4

		78		4		0		1		unzuverlässig		Irritation		6		6		6		1		2		1		80		2		6		6		2		5		3		5		18		4		3		3		4		3		1		3		2		1		2		2		21		24

		79		4		0		1		vorschnell		angegriffen		6		6		6		1		2		1		60		4		5		6		5		5		3		4		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		21		7

		80		4		0		1		leicht schlampig		erschrocken		6		5		6		2		4		1		75		3		4		3		5		5		2		1		18		3		4		4		2		2		3		3		3		2		2		1		22		5

		81		4		0		1		unzuverlässig		betrogen		6		6		6		1		2		1		70		2		5		7		2		2		2		2		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		22		6

		82		4		0		1		unkompetent		übersehen		5		6		4		1		3		1		20		4		4		4		6		7		7		7		0.04		4		3		4		3		4		3		2		3		3		3		1		38

		83		4		0		1		desinteressiert		wütend		6		5		5		1		1		1		95		2		7		7		4		3		2		2		18		3		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		22		68

		84		4		0		1		unmotiviert		verärgert		6		6		6		1		1		1		10		5		7		7		3		3		2		2		19		4		4		4		4		3		3		2		2		2		2		1		23		18

		85		4		0		1		nicht kompetent		Ärger		6		6		1		1		1		1		50		3		6		6		4		4		2		2		n		3		4		4		4		3		3		2		3		3		2		1		26		24

		86		4		0		1		fahrlässig		überrascht		6		6		3		1		1		1		60		2		5		2		3		4		2		2		18		3		3		4		3		3		3		3		2		3		2		1		20		48

		87		4		0		1		desinteressiert		verarscht, hintergangen		6		6		5		1		3		1		65		3		6		6		4		3		2		3		19.67		4		3		4		3		4		2		2		1		1		2		2		22		18
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Interaktion zwischen Informationsunsicherheit und Geschlecht – Experiment 1 
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Deskriptive Statistik – Experiment 2

Variable Min Max MW Std. 1) 2) 3)

1) Weiterführungstendenz 0 100 62,87 25,21
2) Zuverlässigkeit 0 1 0,51 0,50 -0.32***
3) Informationsunsicherheit 0 1 0,46 0,50 0.05 0.02
4) Geschlecht 1 2 1,63 0,49 0.01 0.01 -0.20**

n = 104; Signifikanzniveau:  *** p < 0.01; ** p < 0.05  (zweiseitig)

3. Forschungsbeispiele 
– Escalation of Commitment und Zuverlässigkeit


 Codierung-Auswertung

				Gesamt		Exepriment 1		Experiment 2

		Verteilt:		266		178		88

		Zurück:		266		178		88

		Nicht ausgefüllt:		9		6		3

		Nicht ernsthaft ausgefüllt:		1		1		0

		Aussortiert wegen falschem Szenario:				-		5

		Aussortiert wegen fehlender Angaben:				3		0

		In Analyse aufgenommen:				168		80

		Fehlende Werte bei Entscheidung geschätzt:				0		3		Skala (1, 2, 3, 4, 5, 6) in (100, 80, 60, 40, 20, 0) transformierbar

		Werte bei Risiko geschätzt:				0		1

		Werte bei Leistung geschätzt:				5		0

		Werte bei Arbeitserfahrung geschätzt:				1		0

		Stichprobenmittelwert bei Realitätscheck				0		1

		Null bei Nichtangabe bei Arbeitserfahrung				1		1

		Trotz keinem Szenarion dringelasen:				-		7

		Lotterie bei nicht angabe wurde n gesetzt				-		1

		Fehlende Werte bei einer Entscheidung: Prozentsatz kann aus Likert-Skala abgeleitet werden

		Fehlende Werte bei Risiko- und Leistungsskala: Wert kann durch Mittelung geschätzt werden

		Fehlende Angabe ob 1 oder 3 Szenarien: In Abhängigkeit der Korrektheit der anderen Manipulationscheck-Variablen drin lassen oder raus nehmen

		Falsches Kreuz bei Angabe ob 1 oder 3 Szenarien: Datensatz rausnehmen

		Da die handschriftlichen Aussagen nicht in die Auswertung eingehen, sondern lediglich dazu dienten, dass sich der Proband mit der Situation befasst, führen hier fehlende Werte nicht zum Ausschluss des Datensatzes

		Keine Angaben bei Arbeitserfahrung wurde als 0 gedeutet

		Ein Proband hat bei der Arbeitserfahrung angegeben, dass er genug davon habe. Hier wurde als Schätzwert der Stichprobendurchschnitt eingesetzt

		Fehlen bei der Leistungsskala mehr als ein Wert, erfolgt keine Schätzung. Der Datensatz wird entfernt.

		Bei einem Fragebogen stand keine Angabe, wie gut sich der proband hineinversetzten konnte. Hier wurde der Stichprobenmittelwert eingesetzt.

		Achtung Auswertung: bei der betrachtung der manuchecks muss man überlegen, wie man vorgeht. Man kann sagen, dass bei mehr als 3 falschen raus. Man kann dann noch sagen, dass die Manuchecks die eine experimentalvariable abprügfen, und damit doppelt sind, zusammenbetrachtet werden und damit beide falsch sien müssen, um als richtig zu gelten.





Experiment 2 - trustworth SPSS

		Nr.		Vignette		V_1		V_2		N_1		N_2		MAC_1		MAC_2		MAC_3		MAC_4		MAC_5		MAC_6		A_1		A_2		C_1		C_2		R_1		R_2		R_3		R_4		T_1				LMp_1		LMp_2		LMp_3		LMp_4		LMp_5		LMn_1		LMn_2		LMn_3		LMn_4		LMn_5		C_3		C_4		C_5

		1		1		1		0		ehrgeizig		unsicher		4		2		3		4		5				64		2		5		6		2		6		5		4		18		1		3		4		4		3		3		2		4		3		2		2		2		22		10

		2		1		1		0				Unsicherheit, mögliche Verbesserung		6		6		6		6		6		3		20		5		6		6		3		5		7		5		19		0		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		1		22		0

		3		1		1		0		zuverlässig		von mir selbst enttäuscht		6		6		5		6		6		3		75		3		6		6		2		5		5		1		18		1		3		4		4		1		4		3		2		3		2		1		1		20		58

		4		1		1		0		Controller		Unischerheit		6		6		6		5		6		3		50		2		7		7		6		6		6		6		25		0		4		3		4		4		4		4		4		3		4		3		1		26		28

		5		1		1		0		gewissenhaft		dumm		6		6		6		6		6		3		20		5		7		7		6		6		4		2		18		1		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		1		22		8

		6		1		1		0		Streber		schlecht		6		6		6		6		6		3		80		2		6		6		2		5		6		3		18		1		3		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		9

		8		1		1		0		zuverlässig		nachdenkend		6		6		6		6		5				33.33		4		6		6		4		3		3		3		18		1		3		4		4		4		4		2		2		1		1		2		2		22		2

		9		1		1		0						6		6		4		4		4				50		4		4		4		3		6		4		5		n		0		3		3		4		3		3		2		3		3		3		3		2		24		48

		10		1		1		0		gewissenhaft		peinlich berührt		5		5		4		6		4		3		75		2		4		4		5		6		3		4		18		1		3		3		4		3		2		3		3		2		3		2		2		21		15

		11		1		1		0		wichtig		verunsichert		6		6		6		5		2		3		75		3		6		6		3		5		4		3		18		1		4		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		20		8

		12		1		1		0		Kostenrechner		angepannt		6		6		4		6		6		3		85		2		7		7		2		2		2		1		18		1		4		4		4		4		4		2		2		1		1		1		2		24		32

		14		1		1		0		strebend, zuverlässig, verantwortungsbewusst		in den Rücken gefallen, bloß gestellt		6		6		4		6		6		3		30		4		7		7		2		1		1		2		18		1		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		2		20		17

		15		1		1		0		aufmerksam, vorrausschauend, umsichtig, kann komplex denken, genau		steife Brise, kribbelig, nachdenklich, motiviert		6		4		5		4		6		3		45		3		6		6		2		5		2		1		18		1		2		3		3		3		3		3		2		1		1		1		1		27		128

		16		1		1		0		Taschenrechner		zufrieden		6		6		4		6		4		3		20		3		6		7		2		5		2		2		18		1		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		22		43

		17		1		1		0		sorgfältig		schlecht, unsicher		5		5		5		5		5		3		30		4		5		5		4		4		4		4		18		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		20		24

		18		1		1		0		penibel		unqualifiziert		6		6		5		6		5		3		0		6		7		7		6		3		1		7		0.3		0		1		4		4		4		4		2		3		3		1		1		2		23		24

		19		1		1		0						6		6		6		6		4		3		40		4		6		5		5		4		3		5		14.67		0		3		3		4		4		3		4		3		3		3		2		1		24		72

		20		1		1		0		gewissenhaft		ernüchtert		6		6		6		6		6		3		10		5		7		7		4		5		3		3		18		1		3		3		4		3		3		3		3		1		2		1		1		20		51

		21		1		1		0		Entwurfsprüfer		unischer		6		6		6		6		5		3		50		3		7		5		2		5		1		1		18		1		2		4		3		3		3		2		2		1		1		1		1		21		24

		22		1		1		0		Kostenplaner		unsicher		6		4		4		5		5		3		60		4		3		3		6		4		4		4		18		1		4		4		4		4		4		3		3		4		4		4		1		24		108

		26		2		1		1		gewissenschaft, kollegial, korrekt		deprimieirt, angeschlagen, angepannt		6		6		5		6		5		1		80		2		6		6		4		6		5		4		10		0		4		4		4		4		4		3		3		3		3		3		1		24		38

		27		2		1		1		ordentlich, genau		unwohl		6		6		6		6		5		1		20		5		7		6		4		3		5		3		10,19,25		0		3		4		4		3		3		3		4		2		2		2		1		21		12

		28		2		1		1		zuverlässig		sauer		6		6		3		6		5		1		20		4		4		3		2		1		2		2		18		1		4		4		4		4		3		3		3		2		2		2		2		22		48

		29		2		1		1		engagiert		peinlich		6		6		3		6		6		1		99		1		7		7		3		3		1		2		18		1		4		4		4		4		4		3		3		4		1		1		2		22		5

		30		2		1		1		fleißig, gut, genau, präzise		Enttäuschung, Herausforderung		5		5		3		6		3		1		50		3		6		5		2		1		1		3		19		0		4		4		4		4		4		2		2		2		1		1		1		33		120

		31		2		1		1		einflussreich		inkompetent		6		6		6		6		6		1		80		2		5		4		2		6		4		5		18		1		4		3		3		3		3		2		3		2		2		3		2		21		24

		32		2		1		1		ehrgeizig		verunsichert		6		6		1		6		4		1		75		3		7		6		2		4		1		2		18		1		3		3		4		3		3		2		2		3		3		2		1		27		60

		33		2		1		1		Uhrwerk		verunsichert		6		6		4		5		5		1		80		3		6		5		3		2		1		4		18		1		3		3		3		3		3		2		3		3		2		2		2		21		15

		34		2		1		1		verlässlich		schlecht		6		6		6		6		5				70		3		6		5		4		6		3		5		18		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		3		2		21		0

		35		2		1		1		Heißbiene		Angst ums Projekt		6		6		6		6		3.5		1		65		2		5		5		2		4		2		2		18		1		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		21		7

		36		2		1		1		zuverlässig		Fuck		5		4		5		5		5		1		70		3		5		6		4		4		3		2		18		1		3		2		2.7		2.3		2		2		2		2		2		2		2		22		25

		37		2		1		1		zuverlässigkeit		überrascht		5		4		3		5		4		1		50		2		6		6		1		1		2		1		n		0		2		3		4		3		3		2		4		3		2		2		1		23		14

		38		2		1		1		perfektionistisch		niedergeschlagen		6		6		3		6		6		1		30		3		6		6		2		4		3		3		18		1		3		3		4		2		2		3		3		2		3		2		1		23		44

		39		2		1		1		vertrauenswürdig, verlässlich		bloß gestellt		6		6		4		6		3		1		50		3		6		6		2		2		2		2		18		1		3		3		4		3		3		2		2		2		2		2		2		21		24

		40		2		1		1		guter, gewissenhafter Kollege		unsicher		6		6		5		6		4				30		4		6		6		5		6		4		2		18		1		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		18

		42		2		1		1		perfektionist		verunischert, eventuell schuldig		6		5		4		5		4		1		50		4		6		6		4		4		5		3		18		1		3		3		3		3		2		2		3		2		3		2		1		19		6

		43		2		1		1		Konkurrent		angegriffen		6		6		6		6		6		1		50		2		7		7		1		1		1		1		18		1		4		4		4		4		4		1		2		2		2		2		2		20		1

		44		2		1		1		zuverlässig		blamiert		6		6		6		6		5		1		80		2		7		6		6		3		3		5		18		1		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		21		10

		46		2		1		1		Junior-Controller		Angst, vor der Reaktion des Vorgesetzten		6		6		5		5		6		1		50		3		6		6		3		5		2		5		10		0		4		4		4		4		2		4		4		3		3		3		1		26		44

		47		2		1		1		konzentriert		Enttäuschung		6		6		4		5		5		1		40		4		6		6		5		6		2		4		n		0		3		3		4		3		2		4		3		3		2		3		1		22		60

		51		3		0		0		Pfeife		motiviert, herausgefordert		6		5		6		1		2		3		75		2		4		6		3		1		1		3		10		0		4		3		4		4		3		2		3		1		2		1		2		21		66

		52		3		0		0		unzuverlässig		beunruhigt		5		5		5		1		2		3		80		2		6		6		2		1		1		2		18		1		4		2		3		2		3		4		3		4		2		2		2		21		8

		53		3		0		0		unzuverlässig		verunsichert		6		6		6		1		2		3		40		4		7		5		4		3		4		2		18		1		3		4		4		4		4		3		3		3		2		2		1		22		5

		54		3		0		0		unzuverlässig		peinlich berührt		6		6		6		1		1		3		70		2		6		5		4		6		4		4		18		1		2		3		3		2		2		3		3		3		2		3		1		21		1

		56		3		0		0		unseriös		überrascht		6		6		6		1		2		3		30		5		6		6		3		4		2		3		18		1		4		3		4		4		4		2		3		2		2		2		2		25		20

		57		3		0		0		unternehmensschädlich		unkalkulierend		6		6		6		1		1		3		75		2		6		6		5		5		2		7		18		1		4		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		21		0

		58		3		0		0		unmotiviert		irritiert		6		6		6		1		3		3		85		2		7		6		6		6		3		5		18		1		4		4		4		4		4		3		4		4		3		3		1		21		6

		59		3		0		0		Chaot		Ich fühle mich übergangen, denke, dass meine Arbeit in Frage gestellt wird		5		6		6		1		4				10		5		6		6		4		3		3		3		n		0		3		4		3		3		3		2		2		2		2		2		2		29		120

		60		3		0		0		ohne Ehrgeiz, verantwortungslos		zurechtgewiesen		6		6		6		1		1		3		30		4		7		7		1		4		3		2		18		1		4		4		4		3		3		2		2		1		1		2		1		21		67

		61		3		0		0		schlamig		unsicher		5		5		5		2		3		3		90		1		6		6		3		2		3		2		18		1		3		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		26		80

		62		3		0		0		demotiviert		Unisicherheit		6		6		5		1		3		3		60		3		6		5		3		2		2		2		18		1		2		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		20		11.5

		63		3		0		0		unzuverlässig		misstrauisch		6		3		6		1		1		3		75		3		6		7		3		3		2		2		19		0		4		3		4		3		3		2		2		3		2		2		1		24		55

		64		3		0		0		unzuverlässig		verärgert		6		6		4		1		2		3		70		2		6		4		5		5		3		2		18		1		3		3		4		3		3		2		3		3		2		2		2		20		6

		65		3		0		0						6		5		4		1		2		3		60		3		5		2		2		6		4		4		18		1		3		2		3		2		2		3		3		2		3		3		1		20		40

		66		3		0		0		nachlässig		verunsichert		6		6		6		1		3		3		45		3		7		5		2		5		1		3		18		1		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		23		15

		67		3		0		0		fahrlässig		Zweifel		6		6		6		1		3		3		80		1		7		7		2		2		2		1		19		0		4		4		4		4		4		2		1		1		1		1		1		21		60

		68		3		0		0		anstrengend		zu Unrecht bloß gestellt		6		6		6		1		1		3		60		3		6		5.7		7		7		2		2		n		0		3		3		4		2		2		4		4		4		3		3		1		22		30

		69		3		0		0		Schluder		irritiert		6		4		2		1		1		3		90		2		6		6		2		2		3		2		18		1		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		1		27		100

		71		3		0		0		ungenau		ängstlich		6		6		5		1		2		3		80		3		6		6		6		7		6		6		n		0		2		4		4		2		2		4		3		3		3		3		1		25		108

		72		3		0		0		ungenau		verunsichert		6		6		1		1		1		3		80		2		6		6		3		6		2		3		19		0		4		3		4		4		3		4		4		4		3		2		1		24		6

		76		4		0		1		one can leanr through his/her mistakes		never underestimate your companion		4		4		3		3		4				40		4		6		6		5		6		6		4		0.02		0		3		4		4		3		3		3		3		3		4		3		1		23		3

		77		4		0		1		schlampig		herausfordernd		6		6		6		1		1		1		80		2		7		7		3		6		2		2		18		1		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		27		50

		79		4		0		1		unverantwortlich		ungerecht behandelt		6		6		6		1		1		1		70		3		6		6		6		7		4		6		n		0		2		2		3		2		1		4		4		4		4		4		1		25		80

		80		4		0		1		Fehlerteufel		unsicher		6		5		6		1		1		1		50		3		6		6		6		6		4		7		18		1		3		3		4		3		3		3		3		3		3		3		1		21		24

		81		4		0		1		schlampig		angegriffen		6		6		6		1		4		1		60		3		7		7		5		6		4		3		18		1		4		3		4		4		3		2		3		2		1		1		2		22		12

		82		4		0		1		nicht verlässlich		überrascht		6		5		1		1		1		1		50		3		6		6		3		3		6		3		18		1		4		3		4		3		3		2		1		2		2		2		1		20		12

		83		4		0		1		Idiot		erstaunt		2		5		4		1		2		1		80		2		6		6		4		6		3		3		15		0		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		6

		84		4		0		1		unverantwortlich		unwohl		6		6		6		1		1		1		100		2		6		4		2		3		2		2		18		1		3		3		4		3		2		1		2		2		2		2		2		21		12

		85		4		0		1		feherlanfällig, schludrig, unkonzentriert		normal, wahrscheinlich nur andere Annahmen		6		6		3		1		3		1		70		2		6		6		3		6		4		5		18		1		4		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		48

		86		4		0		1		faul, ungeduldig, schlampig		hin und hergerissen, unsicher		6		6		4		1		2		1		60		3		5		5		4		5		5		4		18		1		3		2		3		3		2		3		3		3		3		3		1		21		4

		87		4		0		1		unzuverlässig		Irritation		6		6		6		1		2		1		80		2		6		6		2		5		3		5		18		1		4		3		3		4		3		1		3		2		1		2		2		21		24

		88		4		0		1		vorschnell		angegriffen		6		6		6		1		2		1		60		4		5		6		5		5		3		4		18		1		3		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		21		7

		89		4		0		1		leicht schlampig		erschrocken		6		5		6		2		4		1		75		3		4		3		5		5		2		1		18		1		3		4		4		2		2		3		3		3		2		2		1		22		5

		90		4		0		1		unzuverlässig		betrogen		6		6		6		1		2		1		70		2		5		7		2		2		2		2		18		1		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		22		6

		91		4		0		1		unkompetent		übersehen		5		6		4		1		3		1		20		4		4		4		6		7		7		7		0.04		0		4		3		4		3		4		3		2		3		3		3		1		38		0

		92		4		0		1		desinteressiert		wütend		6		5		5		1		1		1		95		2		7		7		4		3		2		2		18		1		3		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		22		68

		93		4		0		1		unmotiviert		verärgert		6		6		6		1		1		1		10		5		7		7		3		3		2		2		19		0		4		4		4		4		3		3		2		2		2		2		1		23		18

		94		4		0		1		nicht kompetent		Ärger		6		6		1		1		1		1		50		3		6		6		4		4		2		2		n		0		3		4		4		4		3		3		2		3		3		2		1		26		24

		95		4		0		1		fahrlässig		überrascht		6		6		3		1		1		1		60		2		5		2		3		4		2		2		18		1		3		3		4		3		3		3		3		2		3		2		1		20		48

		96		4		0		1		desinteressiert		verarscht, hintergangen		6		6		5		1		3		1		65		3		6		6		4		3		2		3		19.67		0		4		3		4		3		4		2		2		1		1		2		2		22		18





Experiment 2 - trustworthines g

		Nr.		Vignette		V_1		V_2		N_1		N_2		MAC_1		MAC_2		MAC_3		MAC_4		MAC_5		MAC_6		A_1		A_2		C_1		C_2		R_1		R_2		R_3		R_4		T_1		LMp_1		LMp_2		LMp_3		LMp_4		LMp_5		LMn_1		LMn_2		LMn_3		LMn_4		LMn_5		C_3		C_4		C_5

						Trustworthiness		Equivocality		Prakitkant		Gefühl		Gemäß Situationsbeschreibung möchte ich nach meinem Studium gerne in der genannten Firma als Vollzeitkraft tätig sein.		Ob mir eine solche Vollzeitstelle angeboten wird, hängt maßgeblich von der Beurteilung meiner Arbeit durch meinen Chef ab.		Gemäß Situationsbeschreibung habe ich meinem Chef mit Nachdruck geraten, das Projekt durchzuführen.		Der Prakitkant aus de Bereich Controlling arbeitet sehr gewiisenhaft und macht selten Fehler.		Ich gehe davon aus, dass die Kostenkalkulation, die mir der Praktikant aus dem Bereich Controlling vorgelegt hat, korrekt ist.		Wie viele Szenarien hat Ihnen der Praktikant vorgelegt? Kreuzen Sie bitte an.		Ich lasse das Projekt weiterlaufen		Ich schlage meinem Chef den Abbruch des Projektes vor		Wie gut war die beschreibene Arbeitssutation zu verstehen?		Wie gut konnten Sie sich in die beschriebene Arbeitssituation hineinversetzen		Ich bin nicht bereit Risiken einzugehen, wenn ich eine Arbeit oder eine Firma als Arbeitgeber suche.		Mir ist eine risikoarme/sichere Arbeit mit einem beständigen Einkommen lieber als eine Arbeit, die hohe Risiken und hohes Einkommen bietet.		Ich bleibe lieber in einer Arbeit bei der es Probleme gibt, die ich kenne, als das Risiko einzugehen eine neue Arbeit aufzunehmen, bei der ich mögliche Probleme nicht kenne, auch wenn die neue Arbeit ein größeres Einkommen bietet.		Ich halte Risiko bei einer Arbeit für einen Umstand, den es um jeden Preis zu vermeiden gilt.		Sie beteiligen sich an einer Lotterie…		Ich mag Situationen, in denen ich feststellen kann, wie gut ich bin.		Wenn mir ein Problem gestellt wird, das ich vielleicht lösen kann, dann reizt es mich, damit sofort anzufangen.		Situationen, in denen ich von meinen Fähigkeiten Gebrauch machen kann, machen mir Spaß.		Mich reizen Situationen, in denen ich meine Fähigkeiten testen kann.		Ich fühle mich zu Arbeiten hingezogen, in denen ich die Möglichkeit habe, meine Fähigkeiten zu prüfen.		In etwas schwierigen Situationen, in denen viel von mir selbst abhängt, habe ich Angst zu versagen.		Es beunruhigt mich, etwas zu tun, wenn ich nicht sicher bin, dass ich es kann.		Arbeiten, die ich nicht schaffen kann, machen mir Angst, auch dann, wenn niemand meinen Misserfolg bemerkt.		Auch wenn niemand zuguckt, fühle ich mich in neuen Situationen ziemlich ängstlich.		Wenn ich ein Problem nicht sofort verstehe, werde ich ängstlich.		Welchen Geschlechts sind Sie?		Wie alt sind Sie?		Wie viele Monate haben Sie seit Ihrem 16. Geburtstag bereits in Voll- oder Teilzeit gearbeitet? Hierunter fallen auch Lehrzeiten, Praktika, Schüler- und Studentenjobs.

		1		1		1		0		ehrgeizig		unsicher		4		2		3		4		5				64		2		5		6		2		6		5		4		18		3		4		4		3		3		2		4		3		2		2		2		22		10

		2		1		1		0				Unsicherheit, mögliche Verbesserung		6		6		6		6		6		3		20		5		6		6		3		5		7				19		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		1		22		0

		3		1		1		0		zuverlässig		von mir selbst enttäuscht		6		6		5		6		6		3		75		3		6		6		2		5		5		1		18		3		4		4		1		4		3		2		3		2		1		1		20		58

		4		1		1		0		Controller		Unischerheit		6		6		6		5		6		3		50		2		7		7		6		6		6		6		25		4		3		4		4		4		4		4		3		4		3		1		26		28

		5		1		1		0		gewissenhaft		dumm		6		6		6		6		6		3		20		5		7		7		6		6		4		2		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		1		22		8

		6		1		1		0		Streber		schlecht		6		6		6		6		6		3		80		2		6		6		2		5		6		3		18		3		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		9

		7		1		1		0		nicht ausgefüllt

		8		1		1		0		zuverlässig		nachdenkend		6		6		6		6		5				33.33		4		6		6		4		3		3		3		18		3		4		4		4		4		2		2		1		1		2		2		22		2

		9		1		1		0						6		6		4		4		4				50		4		4		4		3		6		4		5		n		3		3		4		3		3		2		3		3		3		3		2		24		48

		10		1		1		0		gewissenhaft		peinlich berührt		5		5		4		6		4		3		75		2		4		4		5		6		3		4		18		3		3		4		3		2		3		3		2		3		2		2		21		15

		11		1		1		0		wichtig		verunsichert		6		6		6		5		2		3		75		3		6		6		3		5		4		3		18		4		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		20		8

		12		1		1		0		Kostenrechner		angepannt		6		6		4		6		6		3		85		2		7		7		2		2		2		1		18		4		4		4		4		4		2		2		1		1		1		2		24		32

		13		1		1		0		nicht ausgefüllt

		14		1		1		0		strebend, zuverlässig, verantwortungsbewusst		in den Rücken gefallen, bloß gestellt		6		6		4		6		6		3		30		4		7		7		2		1		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		2		20		17

		15		1		1		0		aufmerksam, vorrausschauend, umsichtig, kann komplex denken, genau		steife Brise, kribbelig, nachdenklich, motiviert		6		4		5		4		6		3		45		3		6		6		2		5		2		1		18		2		3		3		3		3		3		2		1		1		1		1		27		128

		16		1		1		0		Taschenrechner		zufrieden		6		6		4		6		4		3		20		3		6		7		2		5		2		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		22		43

		17		1		1		0		sorgfältig		schlecht, unsicher		5		5		5		5		5		3		30		4		5		5		4		4		4		4		18		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		20		24

		18		1		1		0		penibel		unqualifiziert		6		6		5		6		5		3		0		6		7		7		6		3		1		7		0.3		1		4		4		4		4		2		3		3		1		1		2		23		24

		19		1		1		0						6		6		6		6		4		3				4		6		5		5		4		3		5		14.67		3		3		4		4		3		4		3		3		3		2		1		24		72

		20		1		1		0		gewissenhaft		ernüchtert		6		6		6		6		6		3		10		5		7		7		4		5		3		3		18		3		3		4		3		3		3		3		1		2		1		1		20		51

		21		1		1		0		Entwurfsprüfer		unischer		6		6		6		6		5		3		50		3		7		5		2		5		1		1		18		2		4		3		3		3		2		2		1		1		1		1		21		24

		22		1		1		0		Kostenplaner		unsicher		6		4		4		5		5		3		60		4		3		3		6		4		4		4		18		4		4		4		4		4		3		3		4		4		4		1		24		108

		23		2		1		1		gewissenschaft, kollegial, korrekt		deprimieirt, angeschlagen, angepannt		6		6		5		6		5		1		80		2		6		6		4		6		5		4		10		4		4		4		4		4		3		3		3		3		3		1		24		38

		24		2		1		1		ordentlich, genau		unwohl		6		6		6		6		5		1				5		7		6		4		3		5		3		10,19,25		3		4		4		3		3		3		4		2		2		2		1		21		12

		25		2		1		1		zuverlässig		sauer		6		6		3		6		5		1		20		4		4		3		2		1		2		2		18		4		4		4		4		3		3		3		2		2		2		2		22		48

		26		2		1		1		engagiert		peinlich		6		6		3		6		6		1		99		1		7		7		3		3		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		4		1		1		2		22		5

		27		2		1		1		fleißig, gut, genau, präzise		Enttäuschung, Herausforderung		5		5		3		6		3		1		50		3		6		5		2		1		1		3		19		4		4		4		4		4		2		2		2		1		1		1		33		120

		28		2		1		1		einflussreich		inkompetent		6		6		6		6		6		1		80		2		5		4		2		6		4		5		18		4		3		3		3		3		2		3		2		2		3		2		21		24

		29		2		1		1		ehrgeizig		verunsichert		6		6		1		6		4		1		75		3		7		6		2		4		1		2		18		3		3		4		3		3		2		2		3		3		2		1		27		60

		30		2		1		1		Uhrwerk		verunsichert		6		6		4		5		5		1		80		3		6		5		3		2		1		4		18		3		3		3		3		3		2		3		3		2		2		2		21		15

		31		2		1		1		verlässlich		schlecht		6		6		6		6		5				70		3		6		5		4		6		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		2		2		3		2		21		0

		32		2		1		1		Heißbiene		Angst ums Projekt		6		6		6		6		3.5		1		65		2		5		5		2		4		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		21		7

		33		2		1		1		zuverlässig		Fuck		5		4		5		5		5		1		70		3		5		6		4		4		3		2		18		3		2		2.7		2.3		2		2		2		2		2		2		2		22		25

		34		2		1		1		zuverlässigkeit		überrascht		5		4		3		5		4		1		50		2		6		6		1		1		2		1				2		3		4		3		3		2		4		3		2		2		1		23		14

		35		2		1		1		perfektionistisch		niedergeschlagen		6		6		3		6		6		1		30		3		6		6		2		4		3		3		18		3		3		4		2		2		3		3		2		3		2		1		23		44

		36		2		1		1		vertrauenswürdig, verlässlich		bloß gestellt		6		6		4		6		3		1		50		3		6		6		2		2		2		2		18		3		3		4		3		3		2		2		2		2		2		2		21		24

		37		2		1		1		guter, gewissenhafter Kollege		unsicher		6		6		5		6		4				30		4		6		6		5		6		4		2		18		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		18

		38		2		1		1		vorschnell		motivierend		3		5		4		3		3		3		35		4		3		5		2		3		3		2		18		3		4		4		3		3		2		2		2		1		2		2		22		44

		39		2		1		1		perfektionist		verunischert, eventuell schuldig		6		5		4		5		4		1		50		4		6		6		4		4		5		3		18		3		3		3		3		2		2		3		2		3		2		1		19		6

		40		2		1		1		Konkurrent		angegriffen		6		6		6		6		6		1		50		2		7		7		1		1		1		1		18		4		4		4		4		4		1		2		2		2		2		2		20		1

		41		2		1		1		zuverlässig		blamiert		6		6		6		6		5		1		80		2		7		6		6		3		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		21		10

		42		2		1		1		zuverlässig		enttäuscht		6		6		6		6		5		3		80		4		5		5		4		3		2		2		14.7		4		4		4		4		4		4		4		3		2		2		1		20		54

		43		2		1		1		Junior-Controller		Angst, vor der Reaktion des Vorgesetzten		6		6		5		5		6		1		50		3		6		6		3		5		2		5		10		4		4		4		4		2		4		4		3		3		3		1		26		44

		44		2		1		1		konzentriert		Enttäuschung		6		6		4		5		5		1		40		4		6		6		5		6		2		4		n		3		3		4		3		2		4		3		3		2		3		1		22		60

		45		3		0		0		Pfeife		motiviert, herausgefordert		6		5		6		1		2		3		75		2		4		6		3		1		1		3		10		4		3		4		4		3		2		3		1		2		1		2		21		66

		46		3		0		0		unzuverlässig		beunruhigt		5		5		5		1		2		3		80		2		6		6		2		1		1		2		18		4		2		3		2		3		4		3		4		2		2		2		21		8

		47		3		0		0		unzuverlässig		verunsichert		6		6		6		1		2		3		40		4		7		5		4		3		4		2		18		3		4		4		4		4		3		3		3		2		2		1		22		5

		48		3		0		0		unzuverlässig		peinlich berührt		6		6		6		1		1		3		70		2		6		5		4		6		4		4		18		2		3		3		2		2		3		3		3		2		3		1		21		1

		49		3		0		0		Lebemann		unmächtig		6		6		6		1		1		1		75		1		4		5		2		3		2		5		18		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		21		32

		50		3		0		0		unseriös		überrascht		6		6		6		1		2		3		30		5		6		6		3		4		2		3		18		4		3		4		4		4		2		3		2		2		2		2		25		20

		51		3		0		0		unternehmensschädlich		unkalkulierend		6		6		6		1		1		3		75		2		6		6		5		5		2		7		18		4		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		21		0

		52		3		0		0		unmotiviert		irritiert		6		6		6		1		3		3		85		2		7		6		6		6		3		5		18		4		4		4		4		4		3		4		4		3		3		1		21		6

		53		3		0		0		Chaot		Ich fühle mich übergangen, denke, dass meine Arbeit in Frage gestellt wird		5		6		6		1		4				10		5		6		6		4		3		3		3		n		3		4		3		3		3		2		2		2		2		2		2		29		120

		54		3		0		0		ohne Ehrgeiz, verantwortungslos		zurechtgewiesen		6		6		6		1		1		3		30		4		7		7		1		4		3		2		18		4		4		4		3		3		2		2		1		1		2		1		21		67

		55		3		0		0		schlamig		unsicher		5		5		5		2		3		3		90		1		6		6		3		2		3		2		18		3		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		26		80

		56		3		0		0		demotiviert		Unisicherheit		6		6		5		1		3		3		60		3		6		5		3		2		2		2		18		2		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		20		11.5

		57		3		0		0		unzuverlässig		misstrauisch		6		3		6		1		1		3		75		3		6		7		3		3		2		2		19		4		3		4		3		3		2		2		3		2		2		1		24		55

		58		3		0		0		unzuverlässig		verärgert		6		6		4		1		2		3		70		2		6		4		5		5		3		2		18		3		3		4		3		3		2		3		3		2		2		2		20		6

		59		3		0		0						6		5		4		1		2		3		60		3		5		2		2		6		4		4		18		3		2		3		2		2		3		3		2		3		3		1		20		40

		60		3		0		0		nachlässig		verunsichert		6		6		6		1		3		3		45		3		7		5		2		5		1		3		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		23		15

		61		3		0		0		fahrlässig		Zweifel		6		6		6		1		3		3		80		1		7		7		2		2		2		1		19		4		4		4		4		4		2		1		1		1		1		1		21		60

		62		3		0		0		anstrengend		zu Unrecht bloß gestellt		6		6		6		1		1		3		60		3		6				7		7		2		2		n		3		3		4		2		2		4		4		4		3		3		1		22		30

		63		3		0		0		Schluder		irritiert		6		4		2		1		1		3		90		2		6		6		2		2		3		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		1		27		100

		64		3		0		0		faul				4		3		4				3		1		50		5		4		5		4		5		6		5		19		2		2		1		4		4		3		2		2		3		4		2		22		1

		65		3		0		0		ungenau		ängstlich		6		6		5		1		2		3		80		3		6		6		6		7		6		6		n		2		4		4		2		2		4		3		3		3		3		1		25		108

		66		3		0		0		ungenau		verunsichert		6		6		1		1		1		3		80		2		6		6		3		6		2		3		19		4		3		4		4		3		4		4		4		3		2		1		24		6

		67		4		0		1		one can leanr through his/her mistakes		never underestimate your companion		4		4		3		3		4						4		6		6		5		6		6		4		0.02		3		4		4		3		3		3		3		3		4		3		1		23		3

		68		4		0		1		schlampig		herausfordernd		6		6		6		1		1		1		80		2		7		7		3		6		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		27		50

		69		4		0		1		Konkurrent		skeptisch		3		2		4		1		1		3		80		3		6		5		2		2		1		1		n		4		4		4		4		3		3		2		2		1		1		1		20		12

		70		4		0		1		unverantwortlich		ungerecht behandelt		6		6		6		1		1		1		70		3		6		6		6		7		4		6		n		2		2		3		2		1		4		4		4		4		4		1		25		80

		71		4		0		1		Fehlerteufel		unsicher		6		5		6		1		1		1		50		3		6		6		6		6		4		7		18		3		3		4		3		3		3		3		3		3		3		1		21		24

		72		4		0		1		schlampig		angegriffen		6		6		6		1		4		1		60		3		7		7		5		6		4		3		18		4		3		4		4		3		2		3		2		1		1		2		22		12

		73		4		0		1		nicht verlässlich		überrascht		6		5		1		1		1		1		50		3		6		6		3		3		6		3		18		4		3		4		3		3		2		1		2		2		2		1		20		12

		74		4		0		1		Idiot		erstaunt		2		5		4		1		2		1		80		2		6		6		4		6		3		3		15		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		6

		75		4		0		1		unverantwortlich		unwohl		6		6		6		1		1		1		100		2		6		4		2		3		2		2		18		3		3		4		3		2		1		2		2		2		2		2		21		12

		76		4		0		1		feherlanfällig, schludrig, unkonzentriert		normal, wahrscheinlich nur andere Annahmen		6		6		3		1		3		1		70		2		6		6		3		6		4		5		18		4		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		48

		77		4		0		1		faul, ungeduldig, schlampig		hin und hergerissen, unsicher		6		6		4		1		2		1		60		3		5		5		4		5		5		4		18		3		2		3		3		2		3		3		3		3		3		1		21		4

		78		4		0		1		unzuverlässig		Irritation		6		6		6		1		2		1		80		2		6		6		2		5		3		5		18		4		3		3		4		3		1		3		2		1		2		2		21		24

		79		4		0		1		vorschnell		angegriffen		6		6		6		1		2		1		60		4		5		6		5		5		3		4		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		21		7

		80		4		0		1		leicht schlampig		erschrocken		6		5		6		2		4		1		75		3		4		3		5		5		2		1		18		3		4		4		2		2		3		3		3		2		2		1		22		5

		81		4		0		1		unzuverlässig		betrogen		6		6		6		1		2		1		70		2		5		7		2		2		2		2		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		22		6

		82		4		0		1		unkompetent		übersehen		5		6		4		1		3		1		20		4		4		4		6		7		7		7		0.04		4		3		4		3		4		3		2		3		3		3		1		38

		83		4		0		1		desinteressiert		wütend		6		5		5		1		1		1		95		2		7		7		4		3		2		2		18		3		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		22		68

		84		4		0		1		unmotiviert		verärgert		6		6		6		1		1		1		10		5		7		7		3		3		2		2		19		4		4		4		4		3		3		2		2		2		2		1		23		18

		85		4		0		1		nicht kompetent		Ärger		6		6		1		1		1		1		50		3		6		6		4		4		2		2		n		3		4		4		4		3		3		2		3		3		2		1		26		24

		86		4		0		1		fahrlässig		überrascht		6		6		3		1		1		1		60		2		5		2		3		4		2		2		18		3		3		4		3		3		3		3		2		3		2		1		20		48

		87		4		0		1		desinteressiert		verarscht, hintergangen		6		6		5		1		3		1		65		3		6		6		4		3		2		3		19.67		4		3		4		3		4		2		2		1		1		2		2		22		18

		88		4		0		1		nicht ausgefüllt





Des fixed mani WS12-13

		

						Mean		Std.		Modus

				According to the situational description I would like to work in the presented firm after my studies on the basis of a full-time job.		5.64		0.93		6

				The possibility to get such a job offer depends strongly on my supervisor’s evaluation of my work performance.		5.66		0.80		6

				Your supervisor has no experience regarding such a campaign.		5.50		1.07		6

				To keep costs low the firm abstains from engaging an advertising agency for the campaign.		5.66		0.92		6

				According to the situational description I forcefully suggested to my supervisor to undertake the project.		4.81		1.59		6

				When you receive the student trainee's cost calculation, some of the costs have already been incurred.		5.70		0.88		6

				Understandability		5.88		1.02		6

				Traceability		5.43		1.07		6





Des fixed mani SS12

		

						Mean		Std.		Modus

				According to the situational description I would like to work in the presented firm after my studies on the basis of a full-time job.		5.81		0.58		6

				The possibility to get such a job offer depends strongly on my supervisor’s evaluation of my work performance.		5.65		0.68		6

				According to the situational description I forcefully suggested to my supervisor to undertake the project.		4.84		1.41		6

				Understandability		5.96		0.90		6

				Traceability		5.69		1.17		6





mani exp WS12-13

		

				Experimental variable		States		Mean		Std.		av. Rank		p

				Reputation		Bad reputation		3.22		1.17		25.50		< 0.00

						Good reputation		10.67		1.14		77.00





mani exp SS12

		

				Experimental variable		States		Mean		Std.		av. Rank		p

				Reputation		Bad reputation		3.10		1.24		20.51		< 0.00

						Good reputation		10.58		1.24		59.99





Correlations WS12-13

		

				Variable		Min		Max		MW		Std.		1)		2)		3)

		1)		Weiterführungstendenz		0		100		62.87		25.21

		2)		Zuverlässigkeit		0		1		0.51		0.50		-0.32***

		3)		Informationsunsicherheit		0		1		0.46		0.50		0.05		0.02

		4)		Geschlecht		1		2		1.63		0.49		0.01		0.01		-0.20**

		n = 104; Signifikanzniveau:  *** p < 0.01; ** p < 0.05  (zweiseitig)





Correlations SS12

		

				Variable		Min		Max		Mean		Std.		1)		2)		3)

		1)		Escalation tendency		0		100		57.18		23.80

		2)		Reputation		0		1		0.49		0.50		-0.26**

		3)		Information equivocality		0		1		0.51		0.50		0.10		0.01

		4)		Gender		1		2		1.49		0.50		0.22**		0.04		0.06

		n = 79; significance of correlations:  ** p < 0.05  (two-tailed test)





Mittelwerte 1

		

				Dependent variable: escalation of commitment				Mean		Std.		N

				Low trustworthiness		High equivocality		64.25		22.32		20

						Low equivocality		62.25		22.09		20

						Total		63.25		21.94		40

				High trustworthiness		High equivocality		45.62		25.04		20

						Low equivocality		56.95		22.23		20

						Total		51.28		24.06		40

				Total		High equivocality		54.93		25.24		40

						Low equivocality		59.60		22.04		40

						Total		57.27		23.66		80





Varianz 1 WS12-13

		

				Dependent variable: escalation of commitment		df		MS		F-value		p-value		sig.		partial h²

				Corrected model		3		2296.09		3.92		0.011		**		0.105

				Constant term		1		411548.88		702.40		0.000		***		0.875

				Reputation (RE)		1		6610.27		11.28		0.001		***		0.101

				Information equivocality (IE)		1		215.43		0.37		0.546				0.004

				RE*IE		1		15.95		0.03		0.869				0.000

				Error		100		585.92

				level of significance: *** p < 0.01; ** p < 0.05

				Levene-test is insignificant (p = 0.14)





Varianz 1 SS12  (2)

		

				Dependent variable: escalation of commitment		df		MS		F-value		p-value		sig.		partial h²

				Corrected model		3		1499.46		2.83		0.044		**		0.102

				Constant term		1		256767.13		485.31		0.000		***		0.866

				Reputation (RE)		1		3060.05		5.78		0.019		**		0.072

				Information equivocality (IE)		1		523.67		0.99		0.323				0.013

				RE*IE		1		1009.32		1.91		0.171				0.025

				Error		75		529.08

				level of significance: *** p < 0.01; ** p < 0.05

				Levene-test is insignificant (p = 0.74)





Varianz 1

		

				Dependent variable: escalation of commitment		df		MS		F-value		p-value		sig.		partial h²

				Trustworthiness (T)		1		2864.06		5.44		0.022		**		0.067

				Information equivocality (IE)		1		435.57		0.83		0.366				0.011

				T*IE		1		888.91		1.69		0.198				0.022

				Error		76		526.8

				level of significance: ** p < 0.05





Mittelwerte WS12-13

		

				Dependent variable: escalation of commitment						Mean		Std.		N								Mittelwert		Standardabweichung		N

				Bad reputation		High equivocality		Female		65.00		27.39		6

								Male		71.45		26.09		22

								Total		70.07		25.99		28

						Low equivocality		Female		74.23		12.56		13

								Male		69.50		28.82		10

								Total		72.17		20.77		23

						Total		Female		71.32		18.25		19

								Male		70.84		26.51		32

								Total		71.02		23.58		51

				Good reputation		High equivocality		Female		55.40		24.28		10

								Male		52.11		20.84		18

								Total		53.29		21.74		28

						Low equivocality		Female		53.50		22.61		10

								Male		59.27		30.82		15

								Total		56.96		27.46		25

						Total		Female		54.45		22.86		20

								Male		55.36		25.68		33

								Total		55.02		24.43		53

				Total		High equivocality		Female		59		25.03		16								62.67		22.177		39

								Male		62.75		25.51		40								62.98		27.038		65

								Total		61.68		25.21		56								62.87		25.214		104

						Low equivocality		Female		65.22		20.14		23

								Male		63.36		29.86		25

								Total		64.25		25.42		48

						Total		Female		62.67		22.18		39

								Male		62.98		27.04		65

								Total		62.87		25.21		104





Mittelwerte SS12

		

				Dependent variable: escalation of commitment						Mean		Std.		N

				Bad reputation		High equivocality		Female		68.18		19.01		11

								Male		59.44		26.15		9

								Total		64.25		22.32		20

						Low equivocality		Female		48.50		20.56		10

								Male		76.00		13.70		10

								Total		62.25		22.09		20

						Total		Female		58.81		21.73		21

								Male		68.16		21.68		19

								Total		63.25		21.94		40

				Good reputation		High equivocality		Female		40.00		20.14		10

								Male		49.81		30.52		9

								Total		44.65		25.34		19

						Low equivocality		Female		49.44		19.11		9

								Male		63.09		23.54		11

								Total		56.95		22.23		20

						Total		Female		44.47		19.71		19

								Male		57.12		27.01		20

								Total		50.96		24.29		39

				Total		High equivocality		Female		54.76		23.90		21

								Male		54.63		28.02		18

								Total		54.70		25.53		39

						Low equivocality		Female		48.95		19.34		19

								Male		69.24		20.13		21

								Total		59.60		22.04		40

						Total		Female		52.00		21.77		40

								Male		62.50		24.88		39

								Total		57.18		23.88		79





Varianz 1 SS12 

		

				Dependent variable: escalation of commitment		df		MS		F-value		p-value		sig.		partial h²

				Corrected model		3		1499.46		2.83		0.044		**		0.102

				Constant term		1		256767.13		485.31		0.000		***		0.866

				Trustworthiness (T)		1		3060.05		5.78		0.019		**		0.072

				Information equivocality (IE)		1		523.67		0.99		0.323				0.013

				T*IE		1		1009.32		1.91		0.171				0.025

				Error		75		529.08

				level of significance: *** p < 0.01; ** p < 0.05

				Levene-test is insignificant (p = 0.74)





Varianz 2 WS12-13

		

				Dependent variable: escalation of commitment		df		MS		F-value		p-value		sig.		partial h²

				Corrected model		9		1540.25		2.84		0.005		***		0.209

				Constant term		1		9237.49		17.04		0.000		***		0.149

				Hope for success		1		10.20		0.02		0.891				0.000

				Fear of Failure		1		6912.65		12.75		0.001		***		0.116

				Reputation (RE)		1		4353.49		8.03		0.006		***		0.076

				Information equivocality (IE)		1		241.39		0.45		0.506				0.005

				Gender (G)		1		396.45		0.73		0.395				0.007

				RE*IE		1		54.07		0.10		0.753				0.001

				RE*G		1		40.36		0.07		0.786				0.001

				IE*G		1		87.24		0.16		0.689				0.002

				RE*IE*G		1		747.13		1.38		0.243				0.014

				Error		97		542.23

				level of significance: *** p < 0.01

				Levene-test is insignificant (p = 0.65)





Varianz 2 SS12

		

				Dependent variable: escalation of commitment		df		MS		F-value		p-value		sig.		partial h²

				Corrected model		7		1433.66		2.98		0.008		***		0.227

				Constant term		1		253386.62		526.90		0.000		***		0.881

				Reputation (RE)		1		3039.55		6.32		0.014		**		0.082

				Information equivocality (IE)		1		471.02		0.98		0.326				0.014

				Gender (G)		1		2187.11		4.55		0.036		**		0.060

				RE*IE		1		819.57		1.70		0.196				0.023

				RE*G		1		27.08		0.06		0.813				0.001

				IE*G		1		1969.64		4.10		0.047		**		0.055

				RE*IE*G		1		1288.24		2.68		0.106				0.036

				Error		71		480.90

				level of significance: *** p < 0.01; ** p < 0.05

				Levene-test is insignificant (p = 0.22)





Regression analyses 

		

				Dependent variabel: Escalation tendency

				Independent variable		Beta		t

				Trustworthiness (T)		-0.25		(-2.44)		**

				Information equivocality (IE)		0.10		(0.93)

				Understandability/traceability		-0.13		(-1.23)

				Gender		0.25		(2.31)		**

				Work experience°		0.05		(0.43)

				IE*G		0.22		(2.12)		**

				T*IE*G		-0.20		(-1.90)		*

				N		80

				R²		0.22

				Adjusted R²		0.15

				F		2.98

				p		***

				VIFs		£1.09

				levels of significance: * p < 0.10; ** p < 0.05; *** p < 0.01

				° square-root-transformed





Experiment 2 - trustworthin (2)

		Nr.		Vignette		V_1		V_2		N_1		N_2		MAC_1		MAC_2		MAC_3		MAC_4		MAC_5		MAC_6		A_1		A_2		C_1		C_2		R_1		R_2		R_3		R_4		T_1		LMp_1		LMp_2		LMp_3		LMp_4		LMp_5		LMn_1		LMn_2		LMn_3		LMn_4		LMn_5		C_3		C_4		C_5

						Trustworthiness		Equivocality		Prakitkant		Gefühl		Gemäß Situationsbeschreibung möchte ich nach meinem Studium gerne in der genannten Firma als Vollzeitkraft tätig sein.		Ob mir eine solche Vollzeitstelle angeboten wird, hängt maßgeblich von der Beurteilung meiner Arbeit durch meinen Chef ab.		Gemäß Situationsbeschreibung habe ich meinem Chef mit Nachdruck geraten, das Projekt durchzuführen.		Der Prakitkant aus de Bereich Controlling arbeitet sehr gewiisenhaft und macht selten Fehler.		Ich gehe davon aus, dass die Kostenkalkulation, die mir der Praktikant aus dem Bereich Controlling vorgelegt hat, korrekt ist.		Wie viele Szenarien hat Ihnen der Praktikant vorgelegt? Kreuzen Sie bitte an.		Ich lasse das Projekt weiterlaufen		Ich schlage meinem Chef den Abbruch des Projektes vor		Wie gut war die beschreibene Arbeitssutation zu verstehen?		Wie gut konnten Sie sich in die beschriebene Arbeitssituation hineinversetzen		Ich bin nicht bereit Risiken einzugehen, wenn ich eine Arbeit oder eine Firma als Arbeitgeber suche.		Mir ist eine risikoarme/sichere Arbeit mit einem beständigen Einkommen lieber als eine Arbeit, die hohe Risiken und hohes Einkommen bietet.		Ich bleibe lieber in einer Arbeit bei der es Probleme gibt, die ich kenne, als das Risiko einzugehen eine neue Arbeit aufzunehmen, bei der ich mögliche Probleme nicht kenne, auch wenn die neue Arbeit ein größeres Einkommen bietet.		Ich halte Risiko bei einer Arbeit für einen Umstand, den es um jeden Preis zu vermeiden gilt.		Sie beteiligen sich an einer Lotterie…		Ich mag Situationen, in denen ich feststellen kann, wie gut ich bin.		Wenn mir ein Problem gestellt wird, das ich vielleicht lösen kann, dann reizt es mich, damit sofort anzufangen.		Situationen, in denen ich von meinen Fähigkeiten Gebrauch machen kann, machen mir Spaß.		Mich reizen Situationen, in denen ich meine Fähigkeiten testen kann.		Ich fühle mich zu Arbeiten hingezogen, in denen ich die Möglichkeit habe, meine Fähigkeiten zu prüfen.		In etwas schwierigen Situationen, in denen viel von mir selbst abhängt, habe ich Angst zu versagen.		Es beunruhigt mich, etwas zu tun, wenn ich nicht sicher bin, dass ich es kann.		Arbeiten, die ich nicht schaffen kann, machen mir Angst, auch dann, wenn niemand meinen Misserfolg bemerkt.		Auch wenn niemand zuguckt, fühle ich mich in neuen Situationen ziemlich ängstlich.		Wenn ich ein Problem nicht sofort verstehe, werde ich ängstlich.		Welchen Geschlechts sind Sie?		Wie alt sind Sie?		Wie viele Monate haben Sie seit Ihrem 16. Geburtstag bereits in Voll- oder Teilzeit gearbeitet? Hierunter fallen auch Lehrzeiten, Praktika, Schüler- und Studentenjobs.

		1		1		1		0		ehrgeizig		unsicher		4		2		3		4		5				64		2		5		6		2		6		5		4		18		3		4		4		3		3		2		4		3		2		2		2		22		10

		2		1		1		0				Unsicherheit, mögliche Verbesserung		6		6		6		6		6		3		20		5		6		6		3		5		7				19		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		1		22		0

		3		1		1		0		zuverlässig		von mir selbst enttäuscht		6		6		5		6		6		3		75		3		6		6		2		5		5		1		18		3		4		4		1		4		3		2		3		2		1		1		20		58

		4		1		1		0		Controller		Unischerheit		6		6		6		5		6		3		50		2		7		7		6		6		6		6		25		4		3		4		4		4		4		4		3		4		3		1		26		28

		5		1		1		0		gewissenhaft		dumm		6		6		6		6		6		3		20		5		7		7		6		6		4		2		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		1		22		8

		6		1		1		0		Streber		schlecht		6		6		6		6		6		3		80		2		6		6		2		5		6		3		18		3		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		9

		8		1		1		0		zuverlässig		nachdenkend		6		6		6		6		5				33.33		4		6		6		4		3		3		3		18		3		4		4		4		4		2		2		1		1		2		2		22		2

		9		1		1		0						6		6		4		4		4				50		4		4		4		3		6		4		5		n		3		3		4		3		3		2		3		3		3		3		2		24		48

		10		1		1		0		gewissenhaft		peinlich berührt		5		5		4		6		4		3		75		2		4		4		5		6		3		4		18		3		3		4		3		2		3		3		2		3		2		2		21		15

		11		1		1		0		wichtig		verunsichert		6		6		6		5		2		3		75		3		6		6		3		5		4		3		18		4		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		20		8

		12		1		1		0		Kostenrechner		angepannt		6		6		4		6		6		3		85		2		7		7		2		2		2		1		18		4		4		4		4		4		2		2		1		1		1		2		24		32

		14		1		1		0		strebend, zuverlässig, verantwortungsbewusst		in den Rücken gefallen, bloß gestellt		6		6		4		6		6		3		30		4		7		7		2		1		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		2		20		17

		15		1		1		0		aufmerksam, vorrausschauend, umsichtig, kann komplex denken, genau		steife Brise, kribbelig, nachdenklich, motiviert		6		4		5		4		6		3		45		3		6		6		2		5		2		1		18		2		3		3		3		3		3		2		1		1		1		1		27		128

		16		1		1		0		Taschenrechner		zufrieden		6		6		4		6		4		3		20		3		6		7		2		5		2		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		22		43

		17		1		1		0		sorgfältig		schlecht, unsicher		5		5		5		5		5		3		30		4		5		5		4		4		4		4		18		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		20		24

		18		1		1		0		penibel		unqualifiziert		6		6		5		6		5		3		0		6		7		7		6		3		1		7		0.3		1		4		4		4		4		2		3		3		1		1		2		23		24

		19		1		1		0						6		6		6		6		4		3				4		6		5		5		4		3		5		14.67		3		3		4		4		3		4		3		3		3		2		1		24		72

		20		1		1		0		gewissenhaft		ernüchtert		6		6		6		6		6		3		10		5		7		7		4		5		3		3		18		3		3		4		3		3		3		3		1		2		1		1		20		51

		21		1		1		0		Entwurfsprüfer		unischer		6		6		6		6		5		3		50		3		7		5		2		5		1		1		18		2		4		3		3		3		2		2		1		1		1		1		21		24

		22		1		1		0		Kostenplaner		unsicher		6		4		4		5		5		3		60		4		3		3		6		4		4		4		18		4		4		4		4		4		3		3		4		4		4		1		24		108

		23		2		1		1		gewissenschaft, kollegial, korrekt		deprimieirt, angeschlagen, angepannt		6		6		5		6		5		1		80		2		6		6		4		6		5		4		10		4		4		4		4		4		3		3		3		3		3		1		24		38

		24		2		1		1		ordentlich, genau		unwohl		6		6		6		6		5		1				5		7		6		4		3		5		3		10,19,25		3		4		4		3		3		3		4		2		2		2		1		21		12

		25		2		1		1		zuverlässig		sauer		6		6		3		6		5		1		20		4		4		3		2		1		2		2		18		4		4		4		4		3		3		3		2		2		2		2		22		48

		26		2		1		1		engagiert		peinlich		6		6		3		6		6		1		99		1		7		7		3		3		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		4		1		1		2		22		5

		27		2		1		1		fleißig, gut, genau, präzise		Enttäuschung, Herausforderung		5		5		3		6		3		1		50		3		6		5		2		1		1		3		19		4		4		4		4		4		2		2		2		1		1		1		33		120

		28		2		1		1		einflussreich		inkompetent		6		6		6		6		6		1		80		2		5		4		2		6		4		5		18		4		3		3		3		3		2		3		2		2		3		2		21		24

		29		2		1		1		ehrgeizig		verunsichert		6		6		1		6		4		1		75		3		7		6		2		4		1		2		18		3		3		4		3		3		2		2		3		3		2		1		27		60

		30		2		1		1		Uhrwerk		verunsichert		6		6		4		5		5		1		80		3		6		5		3		2		1		4		18		3		3		3		3		3		2		3		3		2		2		2		21		15

		31		2		1		1		verlässlich		schlecht		6		6		6		6		5				70		3		6		5		4		6		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		2		2		3		2		21		0

		32		2		1		1		Heißbiene		Angst ums Projekt		6		6		6		6		3.5		1		65		2		5		5		2		4		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		21		7

		33		2		1		1		zuverlässig		Fuck		5		4		5		5		5		1		70		3		5		6		4		4		3		2		18		3		2		2.7		2.3		2		2		2		2		2		2		2		22		25

		34		2		1		1		zuverlässigkeit		überrascht		5		4		3		5		4		1		50		2		6		6		1		1		2		1				2		3		4		3		3		2		4		3		2		2		1		23		14

		35		2		1		1		perfektionistisch		niedergeschlagen		6		6		3		6		6		1		30		3		6		6		2		4		3		3		18		3		3		4		2		2		3		3		2		3		2		1		23		44

		36		2		1		1		vertrauenswürdig, verlässlich		bloß gestellt		6		6		4		6		3		1		50		3		6		6		2		2		2		2		18		3		3		4		3		3		2		2		2		2		2		2		21		24

		37		2		1		1		guter, gewissenhafter Kollege		unsicher		6		6		5		6		4				30		4		6		6		5		6		4		2		18		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		18

		38		2		1		1		vorschnell		motivierend		3		5		4		3		3		3		35		4		3		5		2		3		3		2		18		3		4		4		3		3		2		2		2		1		2		2		22		44

		39		2		1		1		perfektionist		verunischert, eventuell schuldig		6		5		4		5		4		1		50		4		6		6		4		4		5		3		18		3		3		3		3		2		2		3		2		3		2		1		19		6

		40		2		1		1		Konkurrent		angegriffen		6		6		6		6		6		1		50		2		7		7		1		1		1		1		18		4		4		4		4		4		1		2		2		2		2		2		20		1

		41		2		1		1		zuverlässig		blamiert		6		6		6		6		5		1		80		2		7		6		6		3		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		21		10

		42		2		1		1		zuverlässig		enttäuscht		6		6		6		6		5		3		80		4		5		5		4		3		2		2		14.7		4		4		4		4		4		4		4		3		2		2		1		20		54

		43		2		1		1		Junior-Controller		Angst, vor der Reaktion des Vorgesetzten		6		6		5		5		6		1		50		3		6		6		3		5		2		5		10		4		4		4		4		2		4		4		3		3		3		1		26		44

		44		2		1		1		konzentriert		Enttäuschung		6		6		4		5		5		1		40		4		6		6		5		6		2		4		n		3		3		4		3		2		4		3		3		2		3		1		22		60

		45		3		0		0		Pfeife		motiviert, herausgefordert		6		5		6		1		2		3		75		2		4		6		3		1		1		3		10		4		3		4		4		3		2		3		1		2		1		2		21		66

		46		3		0		0		unzuverlässig		beunruhigt		5		5		5		1		2		3		80		2		6		6		2		1		1		2		18		4		2		3		2		3		4		3		4		2		2		2		21		8

		47		3		0		0		unzuverlässig		verunsichert		6		6		6		1		2		3		40		4		7		5		4		3		4		2		18		3		4		4		4		4		3		3		3		2		2		1		22		5

		48		3		0		0		unzuverlässig		peinlich berührt		6		6		6		1		1		3		70		2		6		5		4		6		4		4		18		2		3		3		2		2		3		3		3		2		3		1		21		1

		49		3		0		0		Lebemann		unmächtig		6		6		6		1		1		1		75		1		4		5		2		3		2		5		18		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		21		32

		50		3		0		0		unseriös		überrascht		6		6		6		1		2		3		30		5		6		6		3		4		2		3		18		4		3		4		4		4		2		3		2		2		2		2		25		20

		51		3		0		0		unternehmensschädlich		unkalkulierend		6		6		6		1		1		3		75		2		6		6		5		5		2		7		18		4		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		21		0

		52		3		0		0		unmotiviert		irritiert		6		6		6		1		3		3		85		2		7		6		6		6		3		5		18		4		4		4		4		4		3		4		4		3		3		1		21		6

		53		3		0		0		Chaot		Ich fühle mich übergangen, denke, dass meine Arbeit in Frage gestellt wird		5		6		6		1		4				10		5		6		6		4		3		3		3		n		3		4		3		3		3		2		2		2		2		2		2		29		120

		54		3		0		0		ohne Ehrgeiz, verantwortungslos		zurechtgewiesen		6		6		6		1		1		3		30		4		7		7		1		4		3		2		18		4		4		4		3		3		2		2		1		1		2		1		21		67

		55		3		0		0		schlamig		unsicher		5		5		5		2		3		3		90		1		6		6		3		2		3		2		18		3		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		26		80

		56		3		0		0		demotiviert		Unisicherheit		6		6		5		1		3		3		60		3		6		5		3		2		2		2		18		2		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		20		11.5

		57		3		0		0		unzuverlässig		misstrauisch		6		3		6		1		1		3		75		3		6		7		3		3		2		2		19		4		3		4		3		3		2		2		3		2		2		1		24		55

		58		3		0		0		unzuverlässig		verärgert		6		6		4		1		2		3		70		2		6		4		5		5		3		2		18		3		3		4		3		3		2		3		3		2		2		2		20		6

		59		3		0		0						6		5		4		1		2		3		60		3		5		2		2		6		4		4		18		3		2		3		2		2		3		3		2		3		3		1		20		40

		60		3		0		0		nachlässig		verunsichert		6		6		6		1		3		3		45		3		7		5		2		5		1		3		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		23		15

		61		3		0		0		fahrlässig		Zweifel		6		6		6		1		3		3		80		1		7		7		2		2		2		1		19		4		4		4		4		4		2		1		1		1		1		1		21		60

		62		3		0		0		anstrengend		zu Unrecht bloß gestellt		6		6		6		1		1		3		60		3		6				7		7		2		2		n		3		3		4		2		2		4		4		4		3		3		1		22		30

		63		3		0		0		Schluder		irritiert		6		4		2		1		1		3		90		2		6		6		2		2		3		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		1		27		100

		64		3		0		0		faul				4		3		4				3		1		50		5		4		5		4		5		6		5		19		2		2		1		4		4		3		2		2		3		4		2		22		1

		65		3		0		0		ungenau		ängstlich		6		6		5		1		2		3		80		3		6		6		6		7		6		6		n		2		4		4		2		2		4		3		3		3		3		1		25		108

		66		3		0		0		ungenau		verunsichert		6		6		1		1		1		3		80		2		6		6		3		6		2		3		19		4		3		4		4		3		4		4		4		3		2		1		24		6

		67		4		0		1		one can leanr through his/her mistakes		never underestimate your companion		4		4		3		3		4						4		6		6		5		6		6		4		0.02		3		4		4		3		3		3		3		3		4		3		1		23		3

		68		4		0		1		schlampig		herausfordernd		6		6		6		1		1		1		80		2		7		7		3		6		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		27		50

		69		4		0		1		Konkurrent		skeptisch		3		2		4		1		1		3		80		3		6		5		2		2		1		1		n		4		4		4		4		3		3		2		2		1		1		1		20		12

		70		4		0		1		unverantwortlich		ungerecht behandelt		6		6		6		1		1		1		70		3		6		6		6		7		4		6		n		2		2		3		2		1		4		4		4		4		4		1		25		80

		71		4		0		1		Fehlerteufel		unsicher		6		5		6		1		1		1		50		3		6		6		6		6		4		7		18		3		3		4		3		3		3		3		3		3		3		1		21		24

		72		4		0		1		schlampig		angegriffen		6		6		6		1		4		1		60		3		7		7		5		6		4		3		18		4		3		4		4		3		2		3		2		1		1		2		22		12

		73		4		0		1		nicht verlässlich		überrascht		6		5		1		1		1		1		50		3		6		6		3		3		6		3		18		4		3		4		3		3		2		1		2		2		2		1		20		12

		74		4		0		1		Idiot		erstaunt		2		5		4		1		2		1		80		2		6		6		4		6		3		3		15		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		6

		75		4		0		1		unverantwortlich		unwohl		6		6		6		1		1		1		100		2		6		4		2		3		2		2		18		3		3		4		3		2		1		2		2		2		2		2		21		12

		76		4		0		1		feherlanfällig, schludrig, unkonzentriert		normal, wahrscheinlich nur andere Annahmen		6		6		3		1		3		1		70		2		6		6		3		6		4		5		18		4		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		48

		77		4		0		1		faul, ungeduldig, schlampig		hin und hergerissen, unsicher		6		6		4		1		2		1		60		3		5		5		4		5		5		4		18		3		2		3		3		2		3		3		3		3		3		1		21		4

		78		4		0		1		unzuverlässig		Irritation		6		6		6		1		2		1		80		2		6		6		2		5		3		5		18		4		3		3		4		3		1		3		2		1		2		2		21		24

		79		4		0		1		vorschnell		angegriffen		6		6		6		1		2		1		60		4		5		6		5		5		3		4		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		21		7

		80		4		0		1		leicht schlampig		erschrocken		6		5		6		2		4		1		75		3		4		3		5		5		2		1		18		3		4		4		2		2		3		3		3		2		2		1		22		5

		81		4		0		1		unzuverlässig		betrogen		6		6		6		1		2		1		70		2		5		7		2		2		2		2		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		22		6

		82		4		0		1		unkompetent		übersehen		5		6		4		1		3		1		20		4		4		4		6		7		7		7		0.04		4		3		4		3		4		3		2		3		3		3		1		38

		83		4		0		1		desinteressiert		wütend		6		5		5		1		1		1		95		2		7		7		4		3		2		2		18		3		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		22		68

		84		4		0		1		unmotiviert		verärgert		6		6		6		1		1		1		10		5		7		7		3		3		2		2		19		4		4		4		4		3		3		2		2		2		2		1		23		18

		85		4		0		1		nicht kompetent		Ärger		6		6		1		1		1		1		50		3		6		6		4		4		2		2		n		3		4		4		4		3		3		2		3		3		2		1		26		24

		86		4		0		1		fahrlässig		überrascht		6		6		3		1		1		1		60		2		5		2		3		4		2		2		18		3		3		4		3		3		3		3		2		3		2		1		20		48

		87		4		0		1		desinteressiert		verarscht, hintergangen		6		6		5		1		3		1		65		3		6		6		4		3		2		3		19.67		4		3		4		3		4		2		2		1		1		2		2		22		18





Experiment 2 - trustworthin (3)

		Nr.		Vignette		V_1		V_2		N_1		N_2		MAC_1		MAC_2		MAC_3		MAC_4		MAC_5		MAC_6		A_1		A_2		C_1		C_2		R_1		R_2		R_3		R_4		T_1		LMp_1		LMp_2		LMp_3		LMp_4		LMp_5		LMn_1		LMn_2		LMn_3		LMn_4		LMn_5		C_3		C_4		C_5

						Trustworthiness		Equivocality		Prakitkant		Gefühl		Gemäß Situationsbeschreibung möchte ich nach meinem Studium gerne in der genannten Firma als Vollzeitkraft tätig sein.		Ob mir eine solche Vollzeitstelle angeboten wird, hängt maßgeblich von der Beurteilung meiner Arbeit durch meinen Chef ab.		Gemäß Situationsbeschreibung habe ich meinem Chef mit Nachdruck geraten, das Projekt durchzuführen.		Der Prakitkant aus de Bereich Controlling arbeitet sehr gewiisenhaft und macht selten Fehler.		Ich gehe davon aus, dass die Kostenkalkulation, die mir der Praktikant aus dem Bereich Controlling vorgelegt hat, korrekt ist.		Wie viele Szenarien hat Ihnen der Praktikant vorgelegt? Kreuzen Sie bitte an.		Ich lasse das Projekt weiterlaufen		Ich schlage meinem Chef den Abbruch des Projektes vor		Wie gut war die beschreibene Arbeitssutation zu verstehen?		Wie gut konnten Sie sich in die beschriebene Arbeitssituation hineinversetzen		Ich bin nicht bereit Risiken einzugehen, wenn ich eine Arbeit oder eine Firma als Arbeitgeber suche.		Mir ist eine risikoarme/sichere Arbeit mit einem beständigen Einkommen lieber als eine Arbeit, die hohe Risiken und hohes Einkommen bietet.		Ich bleibe lieber in einer Arbeit bei der es Probleme gibt, die ich kenne, als das Risiko einzugehen eine neue Arbeit aufzunehmen, bei der ich mögliche Probleme nicht kenne, auch wenn die neue Arbeit ein größeres Einkommen bietet.		Ich halte Risiko bei einer Arbeit für einen Umstand, den es um jeden Preis zu vermeiden gilt.		Sie beteiligen sich an einer Lotterie…		Ich mag Situationen, in denen ich feststellen kann, wie gut ich bin.		Wenn mir ein Problem gestellt wird, das ich vielleicht lösen kann, dann reizt es mich, damit sofort anzufangen.		Situationen, in denen ich von meinen Fähigkeiten Gebrauch machen kann, machen mir Spaß.		Mich reizen Situationen, in denen ich meine Fähigkeiten testen kann.		Ich fühle mich zu Arbeiten hingezogen, in denen ich die Möglichkeit habe, meine Fähigkeiten zu prüfen.		In etwas schwierigen Situationen, in denen viel von mir selbst abhängt, habe ich Angst zu versagen.		Es beunruhigt mich, etwas zu tun, wenn ich nicht sicher bin, dass ich es kann.		Arbeiten, die ich nicht schaffen kann, machen mir Angst, auch dann, wenn niemand meinen Misserfolg bemerkt.		Auch wenn niemand zuguckt, fühle ich mich in neuen Situationen ziemlich ängstlich.		Wenn ich ein Problem nicht sofort verstehe, werde ich ängstlich.		Welchen Geschlechts sind Sie?		Wie alt sind Sie?		Wie viele Monate haben Sie seit Ihrem 16. Geburtstag bereits in Voll- oder Teilzeit gearbeitet? Hierunter fallen auch Lehrzeiten, Praktika, Schüler- und Studentenjobs.

		1		1		1		0		ehrgeizig		unsicher		4		2		3		4		5				64		2		5		6		2		6		5		4		18		3		4		4		3		3		2		4		3		2		2		2		22		10

		2		1		1		0				Unsicherheit, mögliche Verbesserung		6		6		6		6		6		3		20		5		6		6		3		5		7				19		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		1		22		0

		3		1		1		0		zuverlässig		von mir selbst enttäuscht		6		6		5		6		6		3		75		3		6		6		2		5		5		1		18		3		4		4		1		4		3		2		3		2		1		1		20		58

		4		1		1		0		Controller		Unischerheit		6		6		6		5		6		3		50		2		7		7		6		6		6		6		25		4		3		4		4		4		4		4		3		4		3		1		26		28

		5		1		1		0		gewissenhaft		dumm		6		6		6		6		6		3		20		5		7		7		6		6		4		2		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		1		22		8

		6		1		1		0		Streber		schlecht		6		6		6		6		6		3		80		2		6		6		2		5		6		3		18		3		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		9

		8		1		1		0		zuverlässig		nachdenkend		6		6		6		6		5				33.33		4		6		6		4		3		3		3		18		3		4		4		4		4		2		2		1		1		2		2		22		2

		9		1		1		0						6		6		4		4		4				50		4		4		4		3		6		4		5		n		3		3		4		3		3		2		3		3		3		3		2		24		48

		10		1		1		0		gewissenhaft		peinlich berührt		5		5		4		6		4		3		75		2		4		4		5		6		3		4		18		3		3		4		3		2		3		3		2		3		2		2		21		15

		11		1		1		0		wichtig		verunsichert		6		6		6		5		2		3		75		3		6		6		3		5		4		3		18		4		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		20		8

		12		1		1		0		Kostenrechner		angepannt		6		6		4		6		6		3		85		2		7		7		2		2		2		1		18		4		4		4		4		4		2		2		1		1		1		2		24		32

		14		1		1		0		strebend, zuverlässig, verantwortungsbewusst		in den Rücken gefallen, bloß gestellt		6		6		4		6		6		3		30		4		7		7		2		1		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		2		20		17

		15		1		1		0		aufmerksam, vorrausschauend, umsichtig, kann komplex denken, genau		steife Brise, kribbelig, nachdenklich, motiviert		6		4		5		4		6		3		45		3		6		6		2		5		2		1		18		2		3		3		3		3		3		2		1		1		1		1		27		128

		16		1		1		0		Taschenrechner		zufrieden		6		6		4		6		4		3		20		3		6		7		2		5		2		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		22		43

		17		1		1		0		sorgfältig		schlecht, unsicher		5		5		5		5		5		3		30		4		5		5		4		4		4		4		18		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		20		24

		18		1		1		0		penibel		unqualifiziert		6		6		5		6		5		3		0		6		7		7		6		3		1		7		0.3		1		4		4		4		4		2		3		3		1		1		2		23		24

		19		1		1		0						6		6		6		6		4		3		40		4		6		5		5		4		3		5		14.67		3		3		4		4		3		4		3		3		3		2		1		24		72

		20		1		1		0		gewissenhaft		ernüchtert		6		6		6		6		6		3		10		5		7		7		4		5		3		3		18		3		3		4		3		3		3		3		1		2		1		1		20		51

		21		1		1		0		Entwurfsprüfer		unischer		6		6		6		6		5		3		50		3		7		5		2		5		1		1		18		2		4		3		3		3		2		2		1		1		1		1		21		24

		22		1		1		0		Kostenplaner		unsicher		6		4		4		5		5		3		60		4		3		3		6		4		4		4		18		4		4		4		4		4		3		3		4		4		4		1		24		108

		23		2		1		1		gewissenschaft, kollegial, korrekt		deprimieirt, angeschlagen, angepannt		6		6		5		6		5		1		80		2		6		6		4		6		5		4		10		4		4		4		4		4		3		3		3		3		3		1		24		38

		24		2		1		1		ordentlich, genau		unwohl		6		6		6		6		5		1		20		5		7		6		4		3		5		3		10,19,25		3		4		4		3		3		3		4		2		2		2		1		21		12

		25		2		1		1		zuverlässig		sauer		6		6		3		6		5		1		20		4		4		3		2		1		2		2		18		4		4		4		4		3		3		3		2		2		2		2		22		48

		26		2		1		1		engagiert		peinlich		6		6		3		6		6		1		99		1		7		7		3		3		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		4		1		1		2		22		5

		27		2		1		1		fleißig, gut, genau, präzise		Enttäuschung, Herausforderung		5		5		3		6		3		1		50		3		6		5		2		1		1		3		19		4		4		4		4		4		2		2		2		1		1		1		33		120

		28		2		1		1		einflussreich		inkompetent		6		6		6		6		6		1		80		2		5		4		2		6		4		5		18		4		3		3		3		3		2		3		2		2		3		2		21		24

		29		2		1		1		ehrgeizig		verunsichert		6		6		1		6		4		1		75		3		7		6		2		4		1		2		18		3		3		4		3		3		2		2		3		3		2		1		27		60

		30		2		1		1		Uhrwerk		verunsichert		6		6		4		5		5		1		80		3		6		5		3		2		1		4		18		3		3		3		3		3		2		3		3		2		2		2		21		15

		31		2		1		1		verlässlich		schlecht		6		6		6		6		5				70		3		6		5		4		6		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		2		2		3		2		21		0

		32		2		1		1		Heißbiene		Angst ums Projekt		6		6		6		6		3.5		1		65		2		5		5		2		4		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		21		7

		33		2		1		1		zuverlässig		Fuck		5		4		5		5		5		1		70		3		5		6		4		4		3		2		18		3		2		2.7		2.3		2		2		2		2		2		2		2		22		25

		34		2		1		1		zuverlässigkeit		überrascht		5		4		3		5		4		1		50		2		6		6		1		1		2		1				2		3		4		3		3		2		4		3		2		2		1		23		14

		35		2		1		1		perfektionistisch		niedergeschlagen		6		6		3		6		6		1		30		3		6		6		2		4		3		3		18		3		3		4		2		2		3		3		2		3		2		1		23		44

		36		2		1		1		vertrauenswürdig, verlässlich		bloß gestellt		6		6		4		6		3		1		50		3		6		6		2		2		2		2		18		3		3		4		3		3		2		2		2		2		2		2		21		24

		37		2		1		1		guter, gewissenhafter Kollege		unsicher		6		6		5		6		4				30		4		6		6		5		6		4		2		18		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		18

		39		2		1		1		perfektionist		verunischert, eventuell schuldig		6		5		4		5		4		1		50		4		6		6		4		4		5		3		18		3		3		3		3		2		2		3		2		3		2		1		19		6

		40		2		1		1		Konkurrent		angegriffen		6		6		6		6		6		1		50		2		7		7		1		1		1		1		18		4		4		4		4		4		1		2		2		2		2		2		20		1

		41		2		1		1		zuverlässig		blamiert		6		6		6		6		5		1		80		2		7		6		6		3		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		21		10

		43		2		1		1		Junior-Controller		Angst, vor der Reaktion des Vorgesetzten		6		6		5		5		6		1		50		3		6		6		3		5		2		5		10		4		4		4		4		2		4		4		3		3		3		1		26		44

		44		2		1		1		konzentriert		Enttäuschung		6		6		4		5		5		1		40		4		6		6		5		6		2		4		n		3		3		4		3		2		4		3		3		2		3		1		22		60

		45		3		0		0		Pfeife		motiviert, herausgefordert		6		5		6		1		2		3		75		2		4		6		3		1		1		3		10		4		3		4		4		3		2		3		1		2		1		2		21		66

		46		3		0		0		unzuverlässig		beunruhigt		5		5		5		1		2		3		80		2		6		6		2		1		1		2		18		4		2		3		2		3		4		3		4		2		2		2		21		8

		47		3		0		0		unzuverlässig		verunsichert		6		6		6		1		2		3		40		4		7		5		4		3		4		2		18		3		4		4		4		4		3		3		3		2		2		1		22		5

		48		3		0		0		unzuverlässig		peinlich berührt		6		6		6		1		1		3		70		2		6		5		4		6		4		4		18		2		3		3		2		2		3		3		3		2		3		1		21		1

		50		3		0		0		unseriös		überrascht		6		6		6		1		2		3		30		5		6		6		3		4		2		3		18		4		3		4		4		4		2		3		2		2		2		2		25		20

		51		3		0		0		unternehmensschädlich		unkalkulierend		6		6		6		1		1		3		75		2		6		6		5		5		2		7		18		4		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		21		0

		52		3		0		0		unmotiviert		irritiert		6		6		6		1		3		3		85		2		7		6		6		6		3		5		18		4		4		4		4		4		3		4		4		3		3		1		21		6

		53		3		0		0		Chaot		Ich fühle mich übergangen, denke, dass meine Arbeit in Frage gestellt wird		5		6		6		1		4				10		5		6		6		4		3		3		3		n		3		4		3		3		3		2		2		2		2		2		2		29		120

		54		3		0		0		ohne Ehrgeiz, verantwortungslos		zurechtgewiesen		6		6		6		1		1		3		30		4		7		7		1		4		3		2		18		4		4		4		3		3		2		2		1		1		2		1		21		67

		55		3		0		0		schlamig		unsicher		5		5		5		2		3		3		90		1		6		6		3		2		3		2		18		3		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		26		80

		56		3		0		0		demotiviert		Unisicherheit		6		6		5		1		3		3		60		3		6		5		3		2		2		2		18		2		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		20		11.5

		57		3		0		0		unzuverlässig		misstrauisch		6		3		6		1		1		3		75		3		6		7		3		3		2		2		19		4		3		4		3		3		2		2		3		2		2		1		24		55

		58		3		0		0		unzuverlässig		verärgert		6		6		4		1		2		3		70		2		6		4		5		5		3		2		18		3		3		4		3		3		2		3		3		2		2		2		20		6

		59		3		0		0						6		5		4		1		2		3		60		3		5		2		2		6		4		4		18		3		2		3		2		2		3		3		2		3		3		1		20		40

		60		3		0		0		nachlässig		verunsichert		6		6		6		1		3		3		45		3		7		5		2		5		1		3		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		23		15

		61		3		0		0		fahrlässig		Zweifel		6		6		6		1		3		3		80		1		7		7		2		2		2		1		19		4		4		4		4		4		2		1		1		1		1		1		21		60

		62		3		0		0		anstrengend		zu Unrecht bloß gestellt		6		6		6		1		1		3		60		3		6				7		7		2		2		n		3		3		4		2		2		4		4		4		3		3		1		22		30

		63		3		0		0		Schluder		irritiert		6		4		2		1		1		3		90		2		6		6		2		2		3		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		1		27		100

		65		3		0		0		ungenau		ängstlich		6		6		5		1		2		3		80		3		6		6		6		7		6		6		n		2		4		4		2		2		4		3		3		3		3		1		25		108

		66		3		0		0		ungenau		verunsichert		6		6		1		1		1		3		80		2		6		6		3		6		2		3		19		4		3		4		4		3		4		4		4		3		2		1		24		6

		67		4		0		1		one can leanr through his/her mistakes		never underestimate your companion		4		4		3		3		4				40		4		6		6		5		6		6		4		0.02		3		4		4		3		3		3		3		3		4		3		1		23		3

		68		4		0		1		schlampig		herausfordernd		6		6		6		1		1		1		80		2		7		7		3		6		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		27		50

		70		4		0		1		unverantwortlich		ungerecht behandelt		6		6		6		1		1		1		70		3		6		6		6		7		4		6		n		2		2		3		2		1		4		4		4		4		4		1		25		80

		71		4		0		1		Fehlerteufel		unsicher		6		5		6		1		1		1		50		3		6		6		6		6		4		7		18		3		3		4		3		3		3		3		3		3		3		1		21		24

		72		4		0		1		schlampig		angegriffen		6		6		6		1		4		1		60		3		7		7		5		6		4		3		18		4		3		4		4		3		2		3		2		1		1		2		22		12

		73		4		0		1		nicht verlässlich		überrascht		6		5		1		1		1		1		50		3		6		6		3		3		6		3		18		4		3		4		3		3		2		1		2		2		2		1		20		12

		74		4		0		1		Idiot		erstaunt		2		5		4		1		2		1		80		2		6		6		4		6		3		3		15		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		6

		75		4		0		1		unverantwortlich		unwohl		6		6		6		1		1		1		100		2		6		4		2		3		2		2		18		3		3		4		3		2		1		2		2		2		2		2		21		12

		76		4		0		1		feherlanfällig, schludrig, unkonzentriert		normal, wahrscheinlich nur andere Annahmen		6		6		3		1		3		1		70		2		6		6		3		6		4		5		18		4		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		48

		77		4		0		1		faul, ungeduldig, schlampig		hin und hergerissen, unsicher		6		6		4		1		2		1		60		3		5		5		4		5		5		4		18		3		2		3		3		2		3		3		3		3		3		1		21		4

		78		4		0		1		unzuverlässig		Irritation		6		6		6		1		2		1		80		2		6		6		2		5		3		5		18		4		3		3		4		3		1		3		2		1		2		2		21		24

		79		4		0		1		vorschnell		angegriffen		6		6		6		1		2		1		60		4		5		6		5		5		3		4		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		21		7

		80		4		0		1		leicht schlampig		erschrocken		6		5		6		2		4		1		75		3		4		3		5		5		2		1		18		3		4		4		2		2		3		3		3		2		2		1		22		5

		81		4		0		1		unzuverlässig		betrogen		6		6		6		1		2		1		70		2		5		7		2		2		2		2		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		22		6

		82		4		0		1		unkompetent		übersehen		5		6		4		1		3		1		20		4		4		4		6		7		7		7		0.04		4		3		4		3		4		3		2		3		3		3		1		38

		83		4		0		1		desinteressiert		wütend		6		5		5		1		1		1		95		2		7		7		4		3		2		2		18		3		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		22		68

		84		4		0		1		unmotiviert		verärgert		6		6		6		1		1		1		10		5		7		7		3		3		2		2		19		4		4		4		4		3		3		2		2		2		2		1		23		18

		85		4		0		1		nicht kompetent		Ärger		6		6		1		1		1		1		50		3		6		6		4		4		2		2		n		3		4		4		4		3		3		2		3		3		2		1		26		24

		86		4		0		1		fahrlässig		überrascht		6		6		3		1		1		1		60		2		5		2		3		4		2		2		18		3		3		4		3		3		3		3		2		3		2		1		20		48

		87		4		0		1		desinteressiert		verarscht, hintergangen		6		6		5		1		3		1		65		3		6		6		4		3		2		3		19.67		4		3		4		3		4		2		2		1		1		2		2		22		18





Experiment 2 - trustworthin (4)

		Nr.		Vignette		V_1		V_2		N_1		N_2		MAC_1		MAC_2		MAC_3		MAC_4		MAC_5		MAC_6		A_1		A_2		C_1		C_2		R_1		R_2		R_3		R_4		T_1		LMp_1		LMp_2		LMp_3		LMp_4		LMp_5		LMn_1		LMn_2		LMn_3		LMn_4		LMn_5		C_3		C_4		C_5

		2		1		1		0				Unsicherheit, mögliche Verbesserung		6		6		6		6		6		3		20		5		6		6		3		5		7				19		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		1		22		0

		3		1		1		0		zuverlässig		von mir selbst enttäuscht		6		6		5		6		6		3		75		3		6		6		2		5		5		1		18		3		4		4		1		4		3		2		3		2		1		1		20		58

		4		1		1		0		Controller		Unischerheit		6		6		6		5		6		3		50		2		7		7		6		6		6		6		25		4		3		4		4		4		4		4		3		4		3		1		26		28

		5		1		1		0		gewissenhaft		dumm		6		6		6		6		6		3		20		5		7		7		6		6		4		2		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		1		22		8

		6		1		1		0		Streber		schlecht		6		6		6		6		6		3		80		2		6		6		2		5		6		3		18		3		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		9

		8		1		1		0		zuverlässig		nachdenkend		6		6		6		6		5				33.33		4		6		6		4		3		3		3		18		3		4		4		4		4		2		2		1		1		2		2		22		2

		9		1		1		0						6		6		4		4		4				50		4		4		4		3		6		4		5		n		3		3		4		3		3		2		3		3		3		3		2		24		48

		10		1		1		0		gewissenhaft		peinlich berührt		5		5		4		6		4		3		75		2		4		4		5		6		3		4		18		3		3		4		3		2		3		3		2		3		2		2		21		15

		11		1		1		0		wichtig		verunsichert		6		6		6		5		2		3		75		3		6		6		3		5		4		3		18		4		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		20		8

		12		1		1		0		Kostenrechner		angepannt		6		6		4		6		6		3		85		2		7		7		2		2		2		1		18		4		4		4		4		4		2		2		1		1		1		2		24		32

		14		1		1		0		strebend, zuverlässig, verantwortungsbewusst		in den Rücken gefallen, bloß gestellt		6		6		4		6		6		3		30		4		7		7		2		1		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		2		20		17

		15		1		1		0		aufmerksam, vorrausschauend, umsichtig, kann komplex denken, genau		steife Brise, kribbelig, nachdenklich, motiviert		6		4		5		4		6		3		45		3		6		6		2		5		2		1		18		2		3		3		3		3		3		2		1		1		1		1		27		128

		16		1		1		0		Taschenrechner		zufrieden		6		6		4		6		4		3		20		3		6		7		2		5		2		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		22		43

		17		1		1		0		sorgfältig		schlecht, unsicher		5		5		5		5		5		3		30		4		5		5		4		4		4		4		18		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		20		24

		18		1		1		0		penibel		unqualifiziert		6		6		5		6		5		3		0		6		7		7		6		3		1		7		0.3		1		4		4		4		4		2		3		3		1		1		2		23		24

		19		1		1		0						6		6		6		6		4		3		40		4		6		5		5		4		3		5		14.67		3		3		4		4		3		4		3		3		3		2		1		24		72

		20		1		1		0		gewissenhaft		ernüchtert		6		6		6		6		6		3		10		5		7		7		4		5		3		3		18		3		3		4		3		3		3		3		1		2		1		1		20		51

		21		1		1		0		Entwurfsprüfer		unischer		6		6		6		6		5		3		50		3		7		5		2		5		1		1		18		2		4		3		3		3		2		2		1		1		1		1		21		24

		22		1		1		0		Kostenplaner		unsicher		6		4		4		5		5		3		60		4		3		3		6		4		4		4		18		4		4		4		4		4		3		3		4		4		4		1		24		108

		23		2		1		1		gewissenschaft, kollegial, korrekt		deprimieirt, angeschlagen, angepannt		6		6		5		6		5		1		80		2		6		6		4		6		5		4		10		4		4		4		4		4		3		3		3		3		3		1		24		38

		24		2		1		1		ordentlich, genau		unwohl		6		6		6		6		5		1		20		5		7		6		4		3		5		3		10,19,25		3		4		4		3		3		3		4		2		2		2		1		21		12

		25		2		1		1		zuverlässig		sauer		6		6		3		6		5		1		20		4		4		3		2		1		2		2		18		4		4		4		4		3		3		3		2		2		2		2		22		48

		26		2		1		1		engagiert		peinlich		6		6		3		6		6		1		99		1		7		7		3		3		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		4		1		1		2		22		5

		27		2		1		1		fleißig, gut, genau, präzise		Enttäuschung, Herausforderung		5		5		3		6		3		1		50		3		6		5		2		1		1		3		19		4		4		4		4		4		2		2		2		1		1		1		33		120

		28		2		1		1		einflussreich		inkompetent		6		6		6		6		6		1		80		2		5		4		2		6		4		5		18		4		3		3		3		3		2		3		2		2		3		2		21		24

		29		2		1		1		ehrgeizig		verunsichert		6		6		1		6		4		1		75		3		7		6		2		4		1		2		18		3		3		4		3		3		2		2		3		3		2		1		27		60

		30		2		1		1		Uhrwerk		verunsichert		6		6		4		5		5		1		80		3		6		5		3		2		1		4		18		3		3		3		3		3		2		3		3		2		2		2		21		15

		31		2		1		1		verlässlich		schlecht		6		6		6		6		5				70		3		6		5		4		6		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		2		2		3		2		21		0

		32		2		1		1		Heißbiene		Angst ums Projekt		6		6		6		6		3.5		1		65		2		5		5		2		4		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		21		7

		33		2		1		1		zuverlässig		Fuck		5		4		5		5		5		1		70		3		5		6		4		4		3		2		18		3		2		2.7		2.3		2		2		2		2		2		2		2		22		25

		34		2		1		1		zuverlässigkeit		überrascht		5		4		3		5		4		1		50		2		6		6		1		1		2		1				2		3		4		3		3		2		4		3		2		2		1		23		14

		35		2		1		1		perfektionistisch		niedergeschlagen		6		6		3		6		6		1		30		3		6		6		2		4		3		3		18		3		3		4		2		2		3		3		2		3		2		1		23		44

		36		2		1		1		vertrauenswürdig, verlässlich		bloß gestellt		6		6		4		6		3		1		50		3		6		6		2		2		2		2		18		3		3		4		3		3		2		2		2		2		2		2		21		24

		37		2		1		1		guter, gewissenhafter Kollege		unsicher		6		6		5		6		4				30		4		6		6		5		6		4		2		18		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		18

		39		2		1		1		perfektionist		verunischert, eventuell schuldig		6		5		4		5		4		1		50		4		6		6		4		4		5		3		18		3		3		3		3		2		2		3		2		3		2		1		19		6

		40		2		1		1		Konkurrent		angegriffen		6		6		6		6		6		1		50		2		7		7		1		1		1		1		18		4		4		4		4		4		1		2		2		2		2		2		20		1

		41		2		1		1		zuverlässig		blamiert		6		6		6		6		5		1		80		2		7		6		6		3		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		21		10

		43		2		1		1		Junior-Controller		Angst, vor der Reaktion des Vorgesetzten		6		6		5		5		6		1		50		3		6		6		3		5		2		5		10		4		4		4		4		2		4		4		3		3		3		1		26		44

		44		2		1		1		konzentriert		Enttäuschung		6		6		4		5		5		1		40		4		6		6		5		6		2		4		n		3		3		4		3		2		4		3		3		2		3		1		22		60

		45		3		0		0		Pfeife		motiviert, herausgefordert		6		5		6		1		2		3		75		2		4		6		3		1		1		3		10		4		3		4		4		3		2		3		1		2		1		2		21		66

		46		3		0		0		unzuverlässig		beunruhigt		5		5		5		1		2		3		80		2		6		6		2		1		1		2		18		4		2		3		2		3		4		3		4		2		2		2		21		8

		47		3		0		0		unzuverlässig		verunsichert		6		6		6		1		2		3		40		4		7		5		4		3		4		2		18		3		4		4		4		4		3		3		3		2		2		1		22		5

		48		3		0		0		unzuverlässig		peinlich berührt		6		6		6		1		1		3		70		2		6		5		4		6		4		4		18		2		3		3		2		2		3		3		3		2		3		1		21		1

		50		3		0		0		unseriös		überrascht		6		6		6		1		2		3		30		5		6		6		3		4		2		3		18		4		3		4		4		4		2		3		2		2		2		2		25		20

		51		3		0		0		unternehmensschädlich		unkalkulierend		6		6		6		1		1		3		75		2		6		6		5		5		2		7		18		4		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		21		0

		52		3		0		0		unmotiviert		irritiert		6		6		6		1		3		3		85		2		7		6		6		6		3		5		18		4		4		4		4		4		3		4		4		3		3		1		21		6

		53		3		0		0		Chaot		Ich fühle mich übergangen, denke, dass meine Arbeit in Frage gestellt wird		5		6		6		1		4				10		5		6		6		4		3		3		3		n		3		4		3		3		3		2		2		2		2		2		2		29		120

		54		3		0		0		ohne Ehrgeiz, verantwortungslos		zurechtgewiesen		6		6		6		1		1		3		30		4		7		7		1		4		3		2		18		4		4		4		3		3		2		2		1		1		2		1		21		67

		55		3		0		0		schlamig		unsicher		5		5		5		2		3		3		90		1		6		6		3		2		3		2		18		3		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		26		80

		56		3		0		0		demotiviert		Unisicherheit		6		6		5		1		3		3		60		3		6		5		3		2		2		2		18		2		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		20		11.5

		57		3		0		0		unzuverlässig		misstrauisch		6		3		6		1		1		3		75		3		6		7		3		3		2		2		19		4		3		4		3		3		2		2		3		2		2		1		24		55

		58		3		0		0		unzuverlässig		verärgert		6		6		4		1		2		3		70		2		6		4		5		5		3		2		18		3		3		4		3		3		2		3		3		2		2		2		20		6

		59		3		0		0						6		5		4		1		2		3		60		3		5		2		2		6		4		4		18		3		2		3		2		2		3		3		2		3		3		1		20		40

		60		3		0		0		nachlässig		verunsichert		6		6		6		1		3		3		45		3		7		5		2		5		1		3		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		23		15

		61		3		0		0		fahrlässig		Zweifel		6		6		6		1		3		3		80		1		7		7		2		2		2		1		19		4		4		4		4		4		2		1		1		1		1		1		21		60

		62		3		0		0		anstrengend		zu Unrecht bloß gestellt		6		6		6		1		1		3		60		3		6				7		7		2		2		n		3		3		4		2		2		4		4		4		3		3		1		22		30

		63		3		0		0		Schluder		irritiert		6		4		2		1		1		3		90		2		6		6		2		2		3		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		1		27		100

		65		3		0		0		ungenau		ängstlich		6		6		5		1		2		3		80		3		6		6		6		7		6		6		n		2		4		4		2		2		4		3		3		3		3		1		25		108

		66		3		0		0		ungenau		verunsichert		6		6		1		1		1		3		80		2		6		6		3		6		2		3		19		4		3		4		4		3		4		4		4		3		2		1		24		6

		67		4		0		1		one can leanr through his/her mistakes		never underestimate your companion		4		4		3		3		4				40		4		6		6		5		6		6		4		0.02		3		4		4		3		3		3		3		3		4		3		1		23		3

		68		4		0		1		schlampig		herausfordernd		6		6		6		1		1		1		80		2		7		7		3		6		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		27		50

		70		4		0		1		unverantwortlich		ungerecht behandelt		6		6		6		1		1		1		70		3		6		6		6		7		4		6		n		2		2		3		2		1		4		4		4		4		4		1		25		80

		71		4		0		1		Fehlerteufel		unsicher		6		5		6		1		1		1		50		3		6		6		6		6		4		7		18		3		3		4		3		3		3		3		3		3		3		1		21		24

		72		4		0		1		schlampig		angegriffen		6		6		6		1		4		1		60		3		7		7		5		6		4		3		18		4		3		4		4		3		2		3		2		1		1		2		22		12

		73		4		0		1		nicht verlässlich		überrascht		6		5		1		1		1		1		50		3		6		6		3		3		6		3		18		4		3		4		3		3		2		1		2		2		2		1		20		12

		74		4		0		1		Idiot		erstaunt		2		5		4		1		2		1		80		2		6		6		4		6		3		3		15		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		6

		75		4		0		1		unverantwortlich		unwohl		6		6		6		1		1		1		100		2		6		4		2		3		2		2		18		3		3		4		3		2		1		2		2		2		2		2		21		12

		76		4		0		1		feherlanfällig, schludrig, unkonzentriert		normal, wahrscheinlich nur andere Annahmen		6		6		3		1		3		1		70		2		6		6		3		6		4		5		18		4		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		48

		77		4		0		1		faul, ungeduldig, schlampig		hin und hergerissen, unsicher		6		6		4		1		2		1		60		3		5		5		4		5		5		4		18		3		2		3		3		2		3		3		3		3		3		1		21		4

		78		4		0		1		unzuverlässig		Irritation		6		6		6		1		2		1		80		2		6		6		2		5		3		5		18		4		3		3		4		3		1		3		2		1		2		2		21		24

		79		4		0		1		vorschnell		angegriffen		6		6		6		1		2		1		60		4		5		6		5		5		3		4		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		21		7

		80		4		0		1		leicht schlampig		erschrocken		6		5		6		2		4		1		75		3		4		3		5		5		2		1		18		3		4		4		2		2		3		3		3		2		2		1		22		5

		81		4		0		1		unzuverlässig		betrogen		6		6		6		1		2		1		70		2		5		7		2		2		2		2		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		22		6

		82		4		0		1		unkompetent		übersehen		5		6		4		1		3		1		20		4		4		4		6		7		7		7		0.04		4		3		4		3		4		3		2		3		3		3		1		38

		83		4		0		1		desinteressiert		wütend		6		5		5		1		1		1		95		2		7		7		4		3		2		2		18		3		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		22		68

		84		4		0		1		unmotiviert		verärgert		6		6		6		1		1		1		10		5		7		7		3		3		2		2		19		4		4		4		4		3		3		2		2		2		2		1		23		18

		85		4		0		1		nicht kompetent		Ärger		6		6		1		1		1		1		50		3		6		6		4		4		2		2		n		3		4		4		4		3		3		2		3		3		2		1		26		24

		86		4		0		1		fahrlässig		überrascht		6		6		3		1		1		1		60		2		5		2		3		4		2		2		18		3		3		4		3		3		3		3		2		3		2		1		20		48

		87		4		0		1		desinteressiert		verarscht, hintergangen		6		6		5		1		3		1		65		3		6		6		4		3		2		3		19.67		4		3		4		3		4		2		2		1		1		2		2		22		18
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ANOVA – Experimentelle Variablen – Experiment 2

Abhängige Variable: Weiterführungstendenz df F-Wert p-Wert sig. partielles  η²
Korrigiertes Modell 3 3,92 0,011 ** 0,105
Konstanter Term 1 702,40 0,000 *** 0,875
Zuverlässigkeit (Z) 1 11,28 0,001 *** 0,101
Informationsunsicherheit (IU) 1 0,37 0,546 0,004
Z*IU 1 0,03 0,869 0,000
Fehler 100

Signifikanzniveau: *** p < 0.01; ** p < 0.05
Levene-Test ist nicht signifikant (p = 0.14)

3. Forschungsbeispiele 
– Escalation of Commitment und Zuverlässigkeit


 Codierung-Auswertung

				Gesamt		Exepriment 1		Experiment 2

		Verteilt:		266		178		88

		Zurück:		266		178		88

		Nicht ausgefüllt:		9		6		3

		Nicht ernsthaft ausgefüllt:		1		1		0

		Aussortiert wegen falschem Szenario:				-		5

		Aussortiert wegen fehlender Angaben:				3		0

		In Analyse aufgenommen:				168		80

		Fehlende Werte bei Entscheidung geschätzt:				0		3		Skala (1, 2, 3, 4, 5, 6) in (100, 80, 60, 40, 20, 0) transformierbar

		Werte bei Risiko geschätzt:				0		1

		Werte bei Leistung geschätzt:				5		0

		Werte bei Arbeitserfahrung geschätzt:				1		0

		Stichprobenmittelwert bei Realitätscheck				0		1

		Null bei Nichtangabe bei Arbeitserfahrung				1		1

		Trotz keinem Szenarion dringelasen:				-		7

		Lotterie bei nicht angabe wurde n gesetzt				-		1

		Fehlende Werte bei einer Entscheidung: Prozentsatz kann aus Likert-Skala abgeleitet werden

		Fehlende Werte bei Risiko- und Leistungsskala: Wert kann durch Mittelung geschätzt werden

		Fehlende Angabe ob 1 oder 3 Szenarien: In Abhängigkeit der Korrektheit der anderen Manipulationscheck-Variablen drin lassen oder raus nehmen

		Falsches Kreuz bei Angabe ob 1 oder 3 Szenarien: Datensatz rausnehmen

		Da die handschriftlichen Aussagen nicht in die Auswertung eingehen, sondern lediglich dazu dienten, dass sich der Proband mit der Situation befasst, führen hier fehlende Werte nicht zum Ausschluss des Datensatzes

		Keine Angaben bei Arbeitserfahrung wurde als 0 gedeutet

		Ein Proband hat bei der Arbeitserfahrung angegeben, dass er genug davon habe. Hier wurde als Schätzwert der Stichprobendurchschnitt eingesetzt

		Fehlen bei der Leistungsskala mehr als ein Wert, erfolgt keine Schätzung. Der Datensatz wird entfernt.

		Bei einem Fragebogen stand keine Angabe, wie gut sich der proband hineinversetzten konnte. Hier wurde der Stichprobenmittelwert eingesetzt.

		Achtung Auswertung: bei der betrachtung der manuchecks muss man überlegen, wie man vorgeht. Man kann sagen, dass bei mehr als 3 falschen raus. Man kann dann noch sagen, dass die Manuchecks die eine experimentalvariable abprügfen, und damit doppelt sind, zusammenbetrachtet werden und damit beide falsch sien müssen, um als richtig zu gelten.





Experiment 2 - trustworth SPSS

		Nr.		Vignette		V_1		V_2		N_1		N_2		MAC_1		MAC_2		MAC_3		MAC_4		MAC_5		MAC_6		A_1		A_2		C_1		C_2		R_1		R_2		R_3		R_4		T_1				LMp_1		LMp_2		LMp_3		LMp_4		LMp_5		LMn_1		LMn_2		LMn_3		LMn_4		LMn_5		C_3		C_4		C_5

		1		1		1		0		ehrgeizig		unsicher		4		2		3		4		5				64		2		5		6		2		6		5		4		18		1		3		4		4		3		3		2		4		3		2		2		2		22		10

		2		1		1		0				Unsicherheit, mögliche Verbesserung		6		6		6		6		6		3		20		5		6		6		3		5		7		5		19		0		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		1		22		0

		3		1		1		0		zuverlässig		von mir selbst enttäuscht		6		6		5		6		6		3		75		3		6		6		2		5		5		1		18		1		3		4		4		1		4		3		2		3		2		1		1		20		58

		4		1		1		0		Controller		Unischerheit		6		6		6		5		6		3		50		2		7		7		6		6		6		6		25		0		4		3		4		4		4		4		4		3		4		3		1		26		28

		5		1		1		0		gewissenhaft		dumm		6		6		6		6		6		3		20		5		7		7		6		6		4		2		18		1		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		1		22		8

		6		1		1		0		Streber		schlecht		6		6		6		6		6		3		80		2		6		6		2		5		6		3		18		1		3		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		9

		8		1		1		0		zuverlässig		nachdenkend		6		6		6		6		5				33.33		4		6		6		4		3		3		3		18		1		3		4		4		4		4		2		2		1		1		2		2		22		2

		9		1		1		0						6		6		4		4		4				50		4		4		4		3		6		4		5		n		0		3		3		4		3		3		2		3		3		3		3		2		24		48

		10		1		1		0		gewissenhaft		peinlich berührt		5		5		4		6		4		3		75		2		4		4		5		6		3		4		18		1		3		3		4		3		2		3		3		2		3		2		2		21		15

		11		1		1		0		wichtig		verunsichert		6		6		6		5		2		3		75		3		6		6		3		5		4		3		18		1		4		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		20		8

		12		1		1		0		Kostenrechner		angepannt		6		6		4		6		6		3		85		2		7		7		2		2		2		1		18		1		4		4		4		4		4		2		2		1		1		1		2		24		32

		14		1		1		0		strebend, zuverlässig, verantwortungsbewusst		in den Rücken gefallen, bloß gestellt		6		6		4		6		6		3		30		4		7		7		2		1		1		2		18		1		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		2		20		17

		15		1		1		0		aufmerksam, vorrausschauend, umsichtig, kann komplex denken, genau		steife Brise, kribbelig, nachdenklich, motiviert		6		4		5		4		6		3		45		3		6		6		2		5		2		1		18		1		2		3		3		3		3		3		2		1		1		1		1		27		128

		16		1		1		0		Taschenrechner		zufrieden		6		6		4		6		4		3		20		3		6		7		2		5		2		2		18		1		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		22		43

		17		1		1		0		sorgfältig		schlecht, unsicher		5		5		5		5		5		3		30		4		5		5		4		4		4		4		18		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		20		24

		18		1		1		0		penibel		unqualifiziert		6		6		5		6		5		3		0		6		7		7		6		3		1		7		0.3		0		1		4		4		4		4		2		3		3		1		1		2		23		24

		19		1		1		0						6		6		6		6		4		3		40		4		6		5		5		4		3		5		14.67		0		3		3		4		4		3		4		3		3		3		2		1		24		72

		20		1		1		0		gewissenhaft		ernüchtert		6		6		6		6		6		3		10		5		7		7		4		5		3		3		18		1		3		3		4		3		3		3		3		1		2		1		1		20		51

		21		1		1		0		Entwurfsprüfer		unischer		6		6		6		6		5		3		50		3		7		5		2		5		1		1		18		1		2		4		3		3		3		2		2		1		1		1		1		21		24

		22		1		1		0		Kostenplaner		unsicher		6		4		4		5		5		3		60		4		3		3		6		4		4		4		18		1		4		4		4		4		4		3		3		4		4		4		1		24		108

		26		2		1		1		gewissenschaft, kollegial, korrekt		deprimieirt, angeschlagen, angepannt		6		6		5		6		5		1		80		2		6		6		4		6		5		4		10		0		4		4		4		4		4		3		3		3		3		3		1		24		38

		27		2		1		1		ordentlich, genau		unwohl		6		6		6		6		5		1		20		5		7		6		4		3		5		3		10,19,25		0		3		4		4		3		3		3		4		2		2		2		1		21		12

		28		2		1		1		zuverlässig		sauer		6		6		3		6		5		1		20		4		4		3		2		1		2		2		18		1		4		4		4		4		3		3		3		2		2		2		2		22		48

		29		2		1		1		engagiert		peinlich		6		6		3		6		6		1		99		1		7		7		3		3		1		2		18		1		4		4		4		4		4		3		3		4		1		1		2		22		5

		30		2		1		1		fleißig, gut, genau, präzise		Enttäuschung, Herausforderung		5		5		3		6		3		1		50		3		6		5		2		1		1		3		19		0		4		4		4		4		4		2		2		2		1		1		1		33		120

		31		2		1		1		einflussreich		inkompetent		6		6		6		6		6		1		80		2		5		4		2		6		4		5		18		1		4		3		3		3		3		2		3		2		2		3		2		21		24

		32		2		1		1		ehrgeizig		verunsichert		6		6		1		6		4		1		75		3		7		6		2		4		1		2		18		1		3		3		4		3		3		2		2		3		3		2		1		27		60

		33		2		1		1		Uhrwerk		verunsichert		6		6		4		5		5		1		80		3		6		5		3		2		1		4		18		1		3		3		3		3		3		2		3		3		2		2		2		21		15

		34		2		1		1		verlässlich		schlecht		6		6		6		6		5				70		3		6		5		4		6		3		5		18		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		3		2		21		0

		35		2		1		1		Heißbiene		Angst ums Projekt		6		6		6		6		3.5		1		65		2		5		5		2		4		2		2		18		1		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		21		7

		36		2		1		1		zuverlässig		Fuck		5		4		5		5		5		1		70		3		5		6		4		4		3		2		18		1		3		2		2.7		2.3		2		2		2		2		2		2		2		22		25

		37		2		1		1		zuverlässigkeit		überrascht		5		4		3		5		4		1		50		2		6		6		1		1		2		1		n		0		2		3		4		3		3		2		4		3		2		2		1		23		14

		38		2		1		1		perfektionistisch		niedergeschlagen		6		6		3		6		6		1		30		3		6		6		2		4		3		3		18		1		3		3		4		2		2		3		3		2		3		2		1		23		44

		39		2		1		1		vertrauenswürdig, verlässlich		bloß gestellt		6		6		4		6		3		1		50		3		6		6		2		2		2		2		18		1		3		3		4		3		3		2		2		2		2		2		2		21		24

		40		2		1		1		guter, gewissenhafter Kollege		unsicher		6		6		5		6		4				30		4		6		6		5		6		4		2		18		1		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		18

		42		2		1		1		perfektionist		verunischert, eventuell schuldig		6		5		4		5		4		1		50		4		6		6		4		4		5		3		18		1		3		3		3		3		2		2		3		2		3		2		1		19		6

		43		2		1		1		Konkurrent		angegriffen		6		6		6		6		6		1		50		2		7		7		1		1		1		1		18		1		4		4		4		4		4		1		2		2		2		2		2		20		1

		44		2		1		1		zuverlässig		blamiert		6		6		6		6		5		1		80		2		7		6		6		3		3		5		18		1		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		21		10

		46		2		1		1		Junior-Controller		Angst, vor der Reaktion des Vorgesetzten		6		6		5		5		6		1		50		3		6		6		3		5		2		5		10		0		4		4		4		4		2		4		4		3		3		3		1		26		44

		47		2		1		1		konzentriert		Enttäuschung		6		6		4		5		5		1		40		4		6		6		5		6		2		4		n		0		3		3		4		3		2		4		3		3		2		3		1		22		60

		51		3		0		0		Pfeife		motiviert, herausgefordert		6		5		6		1		2		3		75		2		4		6		3		1		1		3		10		0		4		3		4		4		3		2		3		1		2		1		2		21		66

		52		3		0		0		unzuverlässig		beunruhigt		5		5		5		1		2		3		80		2		6		6		2		1		1		2		18		1		4		2		3		2		3		4		3		4		2		2		2		21		8

		53		3		0		0		unzuverlässig		verunsichert		6		6		6		1		2		3		40		4		7		5		4		3		4		2		18		1		3		4		4		4		4		3		3		3		2		2		1		22		5

		54		3		0		0		unzuverlässig		peinlich berührt		6		6		6		1		1		3		70		2		6		5		4		6		4		4		18		1		2		3		3		2		2		3		3		3		2		3		1		21		1

		56		3		0		0		unseriös		überrascht		6		6		6		1		2		3		30		5		6		6		3		4		2		3		18		1		4		3		4		4		4		2		3		2		2		2		2		25		20

		57		3		0		0		unternehmensschädlich		unkalkulierend		6		6		6		1		1		3		75		2		6		6		5		5		2		7		18		1		4		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		21		0

		58		3		0		0		unmotiviert		irritiert		6		6		6		1		3		3		85		2		7		6		6		6		3		5		18		1		4		4		4		4		4		3		4		4		3		3		1		21		6

		59		3		0		0		Chaot		Ich fühle mich übergangen, denke, dass meine Arbeit in Frage gestellt wird		5		6		6		1		4				10		5		6		6		4		3		3		3		n		0		3		4		3		3		3		2		2		2		2		2		2		29		120

		60		3		0		0		ohne Ehrgeiz, verantwortungslos		zurechtgewiesen		6		6		6		1		1		3		30		4		7		7		1		4		3		2		18		1		4		4		4		3		3		2		2		1		1		2		1		21		67

		61		3		0		0		schlamig		unsicher		5		5		5		2		3		3		90		1		6		6		3		2		3		2		18		1		3		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		26		80

		62		3		0		0		demotiviert		Unisicherheit		6		6		5		1		3		3		60		3		6		5		3		2		2		2		18		1		2		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		20		11.5

		63		3		0		0		unzuverlässig		misstrauisch		6		3		6		1		1		3		75		3		6		7		3		3		2		2		19		0		4		3		4		3		3		2		2		3		2		2		1		24		55

		64		3		0		0		unzuverlässig		verärgert		6		6		4		1		2		3		70		2		6		4		5		5		3		2		18		1		3		3		4		3		3		2		3		3		2		2		2		20		6

		65		3		0		0						6		5		4		1		2		3		60		3		5		2		2		6		4		4		18		1		3		2		3		2		2		3		3		2		3		3		1		20		40

		66		3		0		0		nachlässig		verunsichert		6		6		6		1		3		3		45		3		7		5		2		5		1		3		18		1		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		23		15

		67		3		0		0		fahrlässig		Zweifel		6		6		6		1		3		3		80		1		7		7		2		2		2		1		19		0		4		4		4		4		4		2		1		1		1		1		1		21		60

		68		3		0		0		anstrengend		zu Unrecht bloß gestellt		6		6		6		1		1		3		60		3		6		5.7		7		7		2		2		n		0		3		3		4		2		2		4		4		4		3		3		1		22		30

		69		3		0		0		Schluder		irritiert		6		4		2		1		1		3		90		2		6		6		2		2		3		2		18		1		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		1		27		100

		71		3		0		0		ungenau		ängstlich		6		6		5		1		2		3		80		3		6		6		6		7		6		6		n		0		2		4		4		2		2		4		3		3		3		3		1		25		108

		72		3		0		0		ungenau		verunsichert		6		6		1		1		1		3		80		2		6		6		3		6		2		3		19		0		4		3		4		4		3		4		4		4		3		2		1		24		6

		76		4		0		1		one can leanr through his/her mistakes		never underestimate your companion		4		4		3		3		4				40		4		6		6		5		6		6		4		0.02		0		3		4		4		3		3		3		3		3		4		3		1		23		3

		77		4		0		1		schlampig		herausfordernd		6		6		6		1		1		1		80		2		7		7		3		6		2		2		18		1		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		27		50

		79		4		0		1		unverantwortlich		ungerecht behandelt		6		6		6		1		1		1		70		3		6		6		6		7		4		6		n		0		2		2		3		2		1		4		4		4		4		4		1		25		80

		80		4		0		1		Fehlerteufel		unsicher		6		5		6		1		1		1		50		3		6		6		6		6		4		7		18		1		3		3		4		3		3		3		3		3		3		3		1		21		24

		81		4		0		1		schlampig		angegriffen		6		6		6		1		4		1		60		3		7		7		5		6		4		3		18		1		4		3		4		4		3		2		3		2		1		1		2		22		12

		82		4		0		1		nicht verlässlich		überrascht		6		5		1		1		1		1		50		3		6		6		3		3		6		3		18		1		4		3		4		3		3		2		1		2		2		2		1		20		12

		83		4		0		1		Idiot		erstaunt		2		5		4		1		2		1		80		2		6		6		4		6		3		3		15		0		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		6

		84		4		0		1		unverantwortlich		unwohl		6		6		6		1		1		1		100		2		6		4		2		3		2		2		18		1		3		3		4		3		2		1		2		2		2		2		2		21		12

		85		4		0		1		feherlanfällig, schludrig, unkonzentriert		normal, wahrscheinlich nur andere Annahmen		6		6		3		1		3		1		70		2		6		6		3		6		4		5		18		1		4		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		48

		86		4		0		1		faul, ungeduldig, schlampig		hin und hergerissen, unsicher		6		6		4		1		2		1		60		3		5		5		4		5		5		4		18		1		3		2		3		3		2		3		3		3		3		3		1		21		4

		87		4		0		1		unzuverlässig		Irritation		6		6		6		1		2		1		80		2		6		6		2		5		3		5		18		1		4		3		3		4		3		1		3		2		1		2		2		21		24

		88		4		0		1		vorschnell		angegriffen		6		6		6		1		2		1		60		4		5		6		5		5		3		4		18		1		3		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		21		7

		89		4		0		1		leicht schlampig		erschrocken		6		5		6		2		4		1		75		3		4		3		5		5		2		1		18		1		3		4		4		2		2		3		3		3		2		2		1		22		5

		90		4		0		1		unzuverlässig		betrogen		6		6		6		1		2		1		70		2		5		7		2		2		2		2		18		1		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		22		6

		91		4		0		1		unkompetent		übersehen		5		6		4		1		3		1		20		4		4		4		6		7		7		7		0.04		0		4		3		4		3		4		3		2		3		3		3		1		38		0

		92		4		0		1		desinteressiert		wütend		6		5		5		1		1		1		95		2		7		7		4		3		2		2		18		1		3		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		22		68

		93		4		0		1		unmotiviert		verärgert		6		6		6		1		1		1		10		5		7		7		3		3		2		2		19		0		4		4		4		4		3		3		2		2		2		2		1		23		18

		94		4		0		1		nicht kompetent		Ärger		6		6		1		1		1		1		50		3		6		6		4		4		2		2		n		0		3		4		4		4		3		3		2		3		3		2		1		26		24

		95		4		0		1		fahrlässig		überrascht		6		6		3		1		1		1		60		2		5		2		3		4		2		2		18		1		3		3		4		3		3		3		3		2		3		2		1		20		48

		96		4		0		1		desinteressiert		verarscht, hintergangen		6		6		5		1		3		1		65		3		6		6		4		3		2		3		19.67		0		4		3		4		3		4		2		2		1		1		2		2		22		18





Experiment 2 - trustworthines g

		Nr.		Vignette		V_1		V_2		N_1		N_2		MAC_1		MAC_2		MAC_3		MAC_4		MAC_5		MAC_6		A_1		A_2		C_1		C_2		R_1		R_2		R_3		R_4		T_1		LMp_1		LMp_2		LMp_3		LMp_4		LMp_5		LMn_1		LMn_2		LMn_3		LMn_4		LMn_5		C_3		C_4		C_5

						Trustworthiness		Equivocality		Prakitkant		Gefühl		Gemäß Situationsbeschreibung möchte ich nach meinem Studium gerne in der genannten Firma als Vollzeitkraft tätig sein.		Ob mir eine solche Vollzeitstelle angeboten wird, hängt maßgeblich von der Beurteilung meiner Arbeit durch meinen Chef ab.		Gemäß Situationsbeschreibung habe ich meinem Chef mit Nachdruck geraten, das Projekt durchzuführen.		Der Prakitkant aus de Bereich Controlling arbeitet sehr gewiisenhaft und macht selten Fehler.		Ich gehe davon aus, dass die Kostenkalkulation, die mir der Praktikant aus dem Bereich Controlling vorgelegt hat, korrekt ist.		Wie viele Szenarien hat Ihnen der Praktikant vorgelegt? Kreuzen Sie bitte an.		Ich lasse das Projekt weiterlaufen		Ich schlage meinem Chef den Abbruch des Projektes vor		Wie gut war die beschreibene Arbeitssutation zu verstehen?		Wie gut konnten Sie sich in die beschriebene Arbeitssituation hineinversetzen		Ich bin nicht bereit Risiken einzugehen, wenn ich eine Arbeit oder eine Firma als Arbeitgeber suche.		Mir ist eine risikoarme/sichere Arbeit mit einem beständigen Einkommen lieber als eine Arbeit, die hohe Risiken und hohes Einkommen bietet.		Ich bleibe lieber in einer Arbeit bei der es Probleme gibt, die ich kenne, als das Risiko einzugehen eine neue Arbeit aufzunehmen, bei der ich mögliche Probleme nicht kenne, auch wenn die neue Arbeit ein größeres Einkommen bietet.		Ich halte Risiko bei einer Arbeit für einen Umstand, den es um jeden Preis zu vermeiden gilt.		Sie beteiligen sich an einer Lotterie…		Ich mag Situationen, in denen ich feststellen kann, wie gut ich bin.		Wenn mir ein Problem gestellt wird, das ich vielleicht lösen kann, dann reizt es mich, damit sofort anzufangen.		Situationen, in denen ich von meinen Fähigkeiten Gebrauch machen kann, machen mir Spaß.		Mich reizen Situationen, in denen ich meine Fähigkeiten testen kann.		Ich fühle mich zu Arbeiten hingezogen, in denen ich die Möglichkeit habe, meine Fähigkeiten zu prüfen.		In etwas schwierigen Situationen, in denen viel von mir selbst abhängt, habe ich Angst zu versagen.		Es beunruhigt mich, etwas zu tun, wenn ich nicht sicher bin, dass ich es kann.		Arbeiten, die ich nicht schaffen kann, machen mir Angst, auch dann, wenn niemand meinen Misserfolg bemerkt.		Auch wenn niemand zuguckt, fühle ich mich in neuen Situationen ziemlich ängstlich.		Wenn ich ein Problem nicht sofort verstehe, werde ich ängstlich.		Welchen Geschlechts sind Sie?		Wie alt sind Sie?		Wie viele Monate haben Sie seit Ihrem 16. Geburtstag bereits in Voll- oder Teilzeit gearbeitet? Hierunter fallen auch Lehrzeiten, Praktika, Schüler- und Studentenjobs.

		1		1		1		0		ehrgeizig		unsicher		4		2		3		4		5				64		2		5		6		2		6		5		4		18		3		4		4		3		3		2		4		3		2		2		2		22		10

		2		1		1		0				Unsicherheit, mögliche Verbesserung		6		6		6		6		6		3		20		5		6		6		3		5		7				19		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		1		22		0

		3		1		1		0		zuverlässig		von mir selbst enttäuscht		6		6		5		6		6		3		75		3		6		6		2		5		5		1		18		3		4		4		1		4		3		2		3		2		1		1		20		58

		4		1		1		0		Controller		Unischerheit		6		6		6		5		6		3		50		2		7		7		6		6		6		6		25		4		3		4		4		4		4		4		3		4		3		1		26		28

		5		1		1		0		gewissenhaft		dumm		6		6		6		6		6		3		20		5		7		7		6		6		4		2		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		1		22		8

		6		1		1		0		Streber		schlecht		6		6		6		6		6		3		80		2		6		6		2		5		6		3		18		3		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		9

		7		1		1		0		nicht ausgefüllt

		8		1		1		0		zuverlässig		nachdenkend		6		6		6		6		5				33.33		4		6		6		4		3		3		3		18		3		4		4		4		4		2		2		1		1		2		2		22		2

		9		1		1		0						6		6		4		4		4				50		4		4		4		3		6		4		5		n		3		3		4		3		3		2		3		3		3		3		2		24		48

		10		1		1		0		gewissenhaft		peinlich berührt		5		5		4		6		4		3		75		2		4		4		5		6		3		4		18		3		3		4		3		2		3		3		2		3		2		2		21		15

		11		1		1		0		wichtig		verunsichert		6		6		6		5		2		3		75		3		6		6		3		5		4		3		18		4		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		20		8

		12		1		1		0		Kostenrechner		angepannt		6		6		4		6		6		3		85		2		7		7		2		2		2		1		18		4		4		4		4		4		2		2		1		1		1		2		24		32

		13		1		1		0		nicht ausgefüllt

		14		1		1		0		strebend, zuverlässig, verantwortungsbewusst		in den Rücken gefallen, bloß gestellt		6		6		4		6		6		3		30		4		7		7		2		1		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		2		20		17

		15		1		1		0		aufmerksam, vorrausschauend, umsichtig, kann komplex denken, genau		steife Brise, kribbelig, nachdenklich, motiviert		6		4		5		4		6		3		45		3		6		6		2		5		2		1		18		2		3		3		3		3		3		2		1		1		1		1		27		128

		16		1		1		0		Taschenrechner		zufrieden		6		6		4		6		4		3		20		3		6		7		2		5		2		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		22		43

		17		1		1		0		sorgfältig		schlecht, unsicher		5		5		5		5		5		3		30		4		5		5		4		4		4		4		18		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		20		24

		18		1		1		0		penibel		unqualifiziert		6		6		5		6		5		3		0		6		7		7		6		3		1		7		0.3		1		4		4		4		4		2		3		3		1		1		2		23		24

		19		1		1		0						6		6		6		6		4		3				4		6		5		5		4		3		5		14.67		3		3		4		4		3		4		3		3		3		2		1		24		72

		20		1		1		0		gewissenhaft		ernüchtert		6		6		6		6		6		3		10		5		7		7		4		5		3		3		18		3		3		4		3		3		3		3		1		2		1		1		20		51

		21		1		1		0		Entwurfsprüfer		unischer		6		6		6		6		5		3		50		3		7		5		2		5		1		1		18		2		4		3		3		3		2		2		1		1		1		1		21		24

		22		1		1		0		Kostenplaner		unsicher		6		4		4		5		5		3		60		4		3		3		6		4		4		4		18		4		4		4		4		4		3		3		4		4		4		1		24		108

		23		2		1		1		gewissenschaft, kollegial, korrekt		deprimieirt, angeschlagen, angepannt		6		6		5		6		5		1		80		2		6		6		4		6		5		4		10		4		4		4		4		4		3		3		3		3		3		1		24		38

		24		2		1		1		ordentlich, genau		unwohl		6		6		6		6		5		1				5		7		6		4		3		5		3		10,19,25		3		4		4		3		3		3		4		2		2		2		1		21		12

		25		2		1		1		zuverlässig		sauer		6		6		3		6		5		1		20		4		4		3		2		1		2		2		18		4		4		4		4		3		3		3		2		2		2		2		22		48

		26		2		1		1		engagiert		peinlich		6		6		3		6		6		1		99		1		7		7		3		3		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		4		1		1		2		22		5

		27		2		1		1		fleißig, gut, genau, präzise		Enttäuschung, Herausforderung		5		5		3		6		3		1		50		3		6		5		2		1		1		3		19		4		4		4		4		4		2		2		2		1		1		1		33		120

		28		2		1		1		einflussreich		inkompetent		6		6		6		6		6		1		80		2		5		4		2		6		4		5		18		4		3		3		3		3		2		3		2		2		3		2		21		24

		29		2		1		1		ehrgeizig		verunsichert		6		6		1		6		4		1		75		3		7		6		2		4		1		2		18		3		3		4		3		3		2		2		3		3		2		1		27		60

		30		2		1		1		Uhrwerk		verunsichert		6		6		4		5		5		1		80		3		6		5		3		2		1		4		18		3		3		3		3		3		2		3		3		2		2		2		21		15

		31		2		1		1		verlässlich		schlecht		6		6		6		6		5				70		3		6		5		4		6		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		2		2		3		2		21		0

		32		2		1		1		Heißbiene		Angst ums Projekt		6		6		6		6		3.5		1		65		2		5		5		2		4		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		21		7

		33		2		1		1		zuverlässig		Fuck		5		4		5		5		5		1		70		3		5		6		4		4		3		2		18		3		2		2.7		2.3		2		2		2		2		2		2		2		22		25

		34		2		1		1		zuverlässigkeit		überrascht		5		4		3		5		4		1		50		2		6		6		1		1		2		1				2		3		4		3		3		2		4		3		2		2		1		23		14

		35		2		1		1		perfektionistisch		niedergeschlagen		6		6		3		6		6		1		30		3		6		6		2		4		3		3		18		3		3		4		2		2		3		3		2		3		2		1		23		44

		36		2		1		1		vertrauenswürdig, verlässlich		bloß gestellt		6		6		4		6		3		1		50		3		6		6		2		2		2		2		18		3		3		4		3		3		2		2		2		2		2		2		21		24

		37		2		1		1		guter, gewissenhafter Kollege		unsicher		6		6		5		6		4				30		4		6		6		5		6		4		2		18		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		18

		38		2		1		1		vorschnell		motivierend		3		5		4		3		3		3		35		4		3		5		2		3		3		2		18		3		4		4		3		3		2		2		2		1		2		2		22		44

		39		2		1		1		perfektionist		verunischert, eventuell schuldig		6		5		4		5		4		1		50		4		6		6		4		4		5		3		18		3		3		3		3		2		2		3		2		3		2		1		19		6

		40		2		1		1		Konkurrent		angegriffen		6		6		6		6		6		1		50		2		7		7		1		1		1		1		18		4		4		4		4		4		1		2		2		2		2		2		20		1

		41		2		1		1		zuverlässig		blamiert		6		6		6		6		5		1		80		2		7		6		6		3		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		21		10

		42		2		1		1		zuverlässig		enttäuscht		6		6		6		6		5		3		80		4		5		5		4		3		2		2		14.7		4		4		4		4		4		4		4		3		2		2		1		20		54

		43		2		1		1		Junior-Controller		Angst, vor der Reaktion des Vorgesetzten		6		6		5		5		6		1		50		3		6		6		3		5		2		5		10		4		4		4		4		2		4		4		3		3		3		1		26		44

		44		2		1		1		konzentriert		Enttäuschung		6		6		4		5		5		1		40		4		6		6		5		6		2		4		n		3		3		4		3		2		4		3		3		2		3		1		22		60

		45		3		0		0		Pfeife		motiviert, herausgefordert		6		5		6		1		2		3		75		2		4		6		3		1		1		3		10		4		3		4		4		3		2		3		1		2		1		2		21		66

		46		3		0		0		unzuverlässig		beunruhigt		5		5		5		1		2		3		80		2		6		6		2		1		1		2		18		4		2		3		2		3		4		3		4		2		2		2		21		8

		47		3		0		0		unzuverlässig		verunsichert		6		6		6		1		2		3		40		4		7		5		4		3		4		2		18		3		4		4		4		4		3		3		3		2		2		1		22		5

		48		3		0		0		unzuverlässig		peinlich berührt		6		6		6		1		1		3		70		2		6		5		4		6		4		4		18		2		3		3		2		2		3		3		3		2		3		1		21		1

		49		3		0		0		Lebemann		unmächtig		6		6		6		1		1		1		75		1		4		5		2		3		2		5		18		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		21		32

		50		3		0		0		unseriös		überrascht		6		6		6		1		2		3		30		5		6		6		3		4		2		3		18		4		3		4		4		4		2		3		2		2		2		2		25		20

		51		3		0		0		unternehmensschädlich		unkalkulierend		6		6		6		1		1		3		75		2		6		6		5		5		2		7		18		4		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		21		0

		52		3		0		0		unmotiviert		irritiert		6		6		6		1		3		3		85		2		7		6		6		6		3		5		18		4		4		4		4		4		3		4		4		3		3		1		21		6

		53		3		0		0		Chaot		Ich fühle mich übergangen, denke, dass meine Arbeit in Frage gestellt wird		5		6		6		1		4				10		5		6		6		4		3		3		3		n		3		4		3		3		3		2		2		2		2		2		2		29		120

		54		3		0		0		ohne Ehrgeiz, verantwortungslos		zurechtgewiesen		6		6		6		1		1		3		30		4		7		7		1		4		3		2		18		4		4		4		3		3		2		2		1		1		2		1		21		67

		55		3		0		0		schlamig		unsicher		5		5		5		2		3		3		90		1		6		6		3		2		3		2		18		3		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		26		80

		56		3		0		0		demotiviert		Unisicherheit		6		6		5		1		3		3		60		3		6		5		3		2		2		2		18		2		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		20		11.5

		57		3		0		0		unzuverlässig		misstrauisch		6		3		6		1		1		3		75		3		6		7		3		3		2		2		19		4		3		4		3		3		2		2		3		2		2		1		24		55

		58		3		0		0		unzuverlässig		verärgert		6		6		4		1		2		3		70		2		6		4		5		5		3		2		18		3		3		4		3		3		2		3		3		2		2		2		20		6

		59		3		0		0						6		5		4		1		2		3		60		3		5		2		2		6		4		4		18		3		2		3		2		2		3		3		2		3		3		1		20		40

		60		3		0		0		nachlässig		verunsichert		6		6		6		1		3		3		45		3		7		5		2		5		1		3		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		23		15

		61		3		0		0		fahrlässig		Zweifel		6		6		6		1		3		3		80		1		7		7		2		2		2		1		19		4		4		4		4		4		2		1		1		1		1		1		21		60

		62		3		0		0		anstrengend		zu Unrecht bloß gestellt		6		6		6		1		1		3		60		3		6				7		7		2		2		n		3		3		4		2		2		4		4		4		3		3		1		22		30

		63		3		0		0		Schluder		irritiert		6		4		2		1		1		3		90		2		6		6		2		2		3		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		1		27		100

		64		3		0		0		faul				4		3		4				3		1		50		5		4		5		4		5		6		5		19		2		2		1		4		4		3		2		2		3		4		2		22		1

		65		3		0		0		ungenau		ängstlich		6		6		5		1		2		3		80		3		6		6		6		7		6		6		n		2		4		4		2		2		4		3		3		3		3		1		25		108

		66		3		0		0		ungenau		verunsichert		6		6		1		1		1		3		80		2		6		6		3		6		2		3		19		4		3		4		4		3		4		4		4		3		2		1		24		6

		67		4		0		1		one can leanr through his/her mistakes		never underestimate your companion		4		4		3		3		4						4		6		6		5		6		6		4		0.02		3		4		4		3		3		3		3		3		4		3		1		23		3

		68		4		0		1		schlampig		herausfordernd		6		6		6		1		1		1		80		2		7		7		3		6		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		27		50

		69		4		0		1		Konkurrent		skeptisch		3		2		4		1		1		3		80		3		6		5		2		2		1		1		n		4		4		4		4		3		3		2		2		1		1		1		20		12

		70		4		0		1		unverantwortlich		ungerecht behandelt		6		6		6		1		1		1		70		3		6		6		6		7		4		6		n		2		2		3		2		1		4		4		4		4		4		1		25		80

		71		4		0		1		Fehlerteufel		unsicher		6		5		6		1		1		1		50		3		6		6		6		6		4		7		18		3		3		4		3		3		3		3		3		3		3		1		21		24

		72		4		0		1		schlampig		angegriffen		6		6		6		1		4		1		60		3		7		7		5		6		4		3		18		4		3		4		4		3		2		3		2		1		1		2		22		12

		73		4		0		1		nicht verlässlich		überrascht		6		5		1		1		1		1		50		3		6		6		3		3		6		3		18		4		3		4		3		3		2		1		2		2		2		1		20		12

		74		4		0		1		Idiot		erstaunt		2		5		4		1		2		1		80		2		6		6		4		6		3		3		15		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		6

		75		4		0		1		unverantwortlich		unwohl		6		6		6		1		1		1		100		2		6		4		2		3		2		2		18		3		3		4		3		2		1		2		2		2		2		2		21		12

		76		4		0		1		feherlanfällig, schludrig, unkonzentriert		normal, wahrscheinlich nur andere Annahmen		6		6		3		1		3		1		70		2		6		6		3		6		4		5		18		4		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		48

		77		4		0		1		faul, ungeduldig, schlampig		hin und hergerissen, unsicher		6		6		4		1		2		1		60		3		5		5		4		5		5		4		18		3		2		3		3		2		3		3		3		3		3		1		21		4

		78		4		0		1		unzuverlässig		Irritation		6		6		6		1		2		1		80		2		6		6		2		5		3		5		18		4		3		3		4		3		1		3		2		1		2		2		21		24

		79		4		0		1		vorschnell		angegriffen		6		6		6		1		2		1		60		4		5		6		5		5		3		4		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		21		7

		80		4		0		1		leicht schlampig		erschrocken		6		5		6		2		4		1		75		3		4		3		5		5		2		1		18		3		4		4		2		2		3		3		3		2		2		1		22		5

		81		4		0		1		unzuverlässig		betrogen		6		6		6		1		2		1		70		2		5		7		2		2		2		2		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		22		6

		82		4		0		1		unkompetent		übersehen		5		6		4		1		3		1		20		4		4		4		6		7		7		7		0.04		4		3		4		3		4		3		2		3		3		3		1		38

		83		4		0		1		desinteressiert		wütend		6		5		5		1		1		1		95		2		7		7		4		3		2		2		18		3		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		22		68

		84		4		0		1		unmotiviert		verärgert		6		6		6		1		1		1		10		5		7		7		3		3		2		2		19		4		4		4		4		3		3		2		2		2		2		1		23		18

		85		4		0		1		nicht kompetent		Ärger		6		6		1		1		1		1		50		3		6		6		4		4		2		2		n		3		4		4		4		3		3		2		3		3		2		1		26		24

		86		4		0		1		fahrlässig		überrascht		6		6		3		1		1		1		60		2		5		2		3		4		2		2		18		3		3		4		3		3		3		3		2		3		2		1		20		48

		87		4		0		1		desinteressiert		verarscht, hintergangen		6		6		5		1		3		1		65		3		6		6		4		3		2		3		19.67		4		3		4		3		4		2		2		1		1		2		2		22		18

		88		4		0		1		nicht ausgefüllt





Des fixed mani WS12-13

		

						Mean		Std.		Modus

				According to the situational description I would like to work in the presented firm after my studies on the basis of a full-time job.		5.64		0.93		6

				The possibility to get such a job offer depends strongly on my supervisor’s evaluation of my work performance.		5.66		0.80		6

				Your supervisor has no experience regarding such a campaign.		5.50		1.07		6

				To keep costs low the firm abstains from engaging an advertising agency for the campaign.		5.66		0.92		6

				According to the situational description I forcefully suggested to my supervisor to undertake the project.		4.81		1.59		6

				When you receive the student trainee's cost calculation, some of the costs have already been incurred.		5.70		0.88		6

				Understandability		5.88		1.02		6

				Traceability		5.43		1.07		6





Des fixed mani SS12

		

						Mean		Std.		Modus

				According to the situational description I would like to work in the presented firm after my studies on the basis of a full-time job.		5.81		0.58		6

				The possibility to get such a job offer depends strongly on my supervisor’s evaluation of my work performance.		5.65		0.68		6

				According to the situational description I forcefully suggested to my supervisor to undertake the project.		4.84		1.41		6

				Understandability		5.96		0.90		6

				Traceability		5.69		1.17		6





mani exp WS12-13

		

				Experimental variable		States		Mean		Std.		av. Rank		p

				Reputation		Bad reputation		3.22		1.17		25.50		< 0.00

						Good reputation		10.67		1.14		77.00





mani exp SS12

		

				Experimental variable		States		Mean		Std.		av. Rank		p

				Reputation		Bad reputation		3.10		1.24		20.51		< 0.00

						Good reputation		10.58		1.24		59.99





Correlations WS12-13

		

				Variable		Min		Max		Mean		Std.		1)		2)		3)

		1)		Escalation tendency		0		100		62.87		25.21

		2)		Reputation		0		1		0.51		0.50		-0.32***

		3)		Information equivocality		0		1		0.46		0.50		0.05		0.02

		4)		Gender		1		2		1.63		0.49		0.01		0.01		-0.20**

		n = 103; significance of correlations:  *** p < 0.01; ** p < 0.05  (two-tailed test)





Correlations SS12

		

				Variable		Min		Max		Mean		Std.		1)		2)		3)

		1)		Escalation tendency		0		100		57.18		23.80

		2)		Reputation		0		1		0.49		0.50		-0.26**

		3)		Information equivocality		0		1		0.51		0.50		0.10		0.01

		4)		Gender		1		2		1.49		0.50		0.22**		0.04		0.06

		n = 79; significance of correlations:  ** p < 0.05  (two-tailed test)





Mittelwerte 1

		

				Dependent variable: escalation of commitment				Mean		Std.		N

				Low trustworthiness		High equivocality		64.25		22.32		20

						Low equivocality		62.25		22.09		20

						Total		63.25		21.94		40

				High trustworthiness		High equivocality		45.62		25.04		20

						Low equivocality		56.95		22.23		20

						Total		51.28		24.06		40

				Total		High equivocality		54.93		25.24		40

						Low equivocality		59.60		22.04		40

						Total		57.27		23.66		80





Varianz 1 WS12-13

		

				Abhängige Variable: Weiterführungstendenz		df		F-Wert		p-Wert		sig.		partielles  h²

				Korrigiertes Modell		3		3.92		0.011		**		0.105

				Konstanter Term		1		702.40		0.000		***		0.875

				Zuverlässigkeit (Z)		1		11.28		0.001		***		0.101

				Informationsunsicherheit (IU)		1		0.37		0.546				0.004

				Z*IU		1		0.03		0.869				0.000

				Fehler		100

				Signifikanzniveau: *** p < 0.01; ** p < 0.05

				Levene-Test ist nicht signifikant (p = 0.14)





Varianz 1 SS12  (2)

		

				Dependent variable: escalation of commitment		df		MS		F-value		p-value		sig.		partial h²

				Corrected model		3		1499.46		2.83		0.044		**		0.102

				Constant term		1		256767.13		485.31		0.000		***		0.866

				Reputation (RE)		1		3060.05		5.78		0.019		**		0.072

				Information equivocality (IE)		1		523.67		0.99		0.323				0.013

				RE*IE		1		1009.32		1.91		0.171				0.025

				Error		75		529.08

				level of significance: *** p < 0.01; ** p < 0.05

				Levene-test is insignificant (p = 0.74)





Varianz 1

		

				Dependent variable: escalation of commitment		df		MS		F-value		p-value		sig.		partial h²

				Trustworthiness (T)		1		2864.06		5.44		0.022		**		0.067

				Information equivocality (IE)		1		435.57		0.83		0.366				0.011

				T*IE		1		888.91		1.69		0.198				0.022

				Error		76		526.8

				level of significance: ** p < 0.05





Mittelwerte WS12-13

		

				Dependent variable: escalation of commitment						Mean		Std.		N

				Bad reputation		High equivocality		Female		65.00		27.39		6

								Male		71.45		26.09		22

								Total		70.07		25.99		28

						Low equivocality		Female		74.23		12.56		13

								Male		69.50		28.82		10

								Total		72.17		20.77		23

						Total		Female		71.32		18.25		19

								Male		70.84		26.51		32

								Total		71.02		23.58		51

				Good reputation		High equivocality		Female		55.40		24.28		10

								Male		52.11		20.84		18

								Total		53.29		21.74		28

						Low equivocality		Female		53.50		22.61		10

								Male		59.27		30.82		15

								Total		56.96		27.46		25

						Total		Female		54.45		22.86		20

								Male		55.36		25.68		33

								Total		55.02		24.43		53

				Total		High equivocality		Female		59		25.03		16

								Male		62.75		25.51		40

								Total		61.68		25.21		56

						Low equivocality		Female		65.22		20.14		23

								Male		63.36		29.86		25

								Total		64.25		25.42		48

						Total		Female		62.67		22.18		39

								Male		62.98		27.04		65

								Total		62.87		25.21		104





Mittelwerte SS12

		

				Dependent variable: escalation of commitment						Mean		Std.		N

				Bad reputation		High equivocality		Female		68.18		19.01		11

								Male		59.44		26.15		9

								Total		64.25		22.32		20

						Low equivocality		Female		48.50		20.56		10

								Male		76.00		13.70		10

								Total		62.25		22.09		20

						Total		Female		58.81		21.73		21

								Male		68.16		21.68		19

								Total		63.25		21.94		40

				Good reputation		High equivocality		Female		40.00		20.14		10

								Male		49.81		30.52		9

								Total		44.65		25.34		19

						Low equivocality		Female		49.44		19.11		9

								Male		63.09		23.54		11

								Total		56.95		22.23		20

						Total		Female		44.47		19.71		19

								Male		57.12		27.01		20

								Total		50.96		24.29		39

				Total		High equivocality		Female		54.76		23.90		21

								Male		54.63		28.02		18

								Total		54.70		25.53		39

						Low equivocality		Female		48.95		19.34		19

								Male		69.24		20.13		21

								Total		59.60		22.04		40

						Total		Female		52.00		21.77		40

								Male		62.50		24.88		39

								Total		57.18		23.88		79





Varianz 1 SS12 

		

				Dependent variable: escalation of commitment		df		MS		F-value		p-value		sig.		partial h²

				Corrected model		3		1499.46		2.83		0.044		**		0.102

				Constant term		1		256767.13		485.31		0.000		***		0.866

				Trustworthiness (T)		1		3060.05		5.78		0.019		**		0.072

				Information equivocality (IE)		1		523.67		0.99		0.323				0.013

				T*IE		1		1009.32		1.91		0.171				0.025

				Error		75		529.08

				level of significance: *** p < 0.01; ** p < 0.05

				Levene-test is insignificant (p = 0.74)





Varianz 2 WS12-13

		

				Dependent variable: escalation of commitment		df		MS		F-value		p-value		sig.		partial h²

				Corrected model		9		1540.25		2.84		0.005		***		0.209

				Constant term		1		9237.49		17.04		0.000		***		0.149

				Hope for success		1		10.20		0.02		0.891				0.000

				Fear of Failure		1		6912.65		12.75		0.001		***		0.116

				Reputation (RE)		1		4353.49		8.03		0.006		***		0.076

				Information equivocality (IE)		1		241.39		0.45		0.506				0.005

				Gender (G)		1		396.45		0.73		0.395				0.007

				RE*IE		1		54.07		0.10		0.753				0.001

				RE*G		1		40.36		0.07		0.786				0.001

				IE*G		1		87.24		0.16		0.689				0.002

				RE*IE*G		1		747.13		1.38		0.243				0.014

				Error		97		542.23

				level of significance: *** p < 0.01

				Levene-test is insignificant (p = 0.65)





Varianz 2 SS12

		

				Dependent variable: escalation of commitment		df		MS		F-value		p-value		sig.		partial h²

				Corrected model		7		1433.66		2.98		0.008		***		0.227

				Constant term		1		253386.62		526.90		0.000		***		0.881

				Reputation (RE)		1		3039.55		6.32		0.014		**		0.082

				Information equivocality (IE)		1		471.02		0.98		0.326				0.014

				Gender (G)		1		2187.11		4.55		0.036		**		0.060

				RE*IE		1		819.57		1.70		0.196				0.023

				RE*G		1		27.08		0.06		0.813				0.001

				IE*G		1		1969.64		4.10		0.047		**		0.055

				RE*IE*G		1		1288.24		2.68		0.106				0.036

				Error		71		480.90

				level of significance: *** p < 0.01; ** p < 0.05

				Levene-test is insignificant (p = 0.22)





Regression analyses 

		

				Dependent variabel: Escalation tendency

				Independent variable		Beta		t

				Trustworthiness (T)		-0.25		(-2.44)		**

				Information equivocality (IE)		0.10		(0.93)

				Understandability/traceability		-0.13		(-1.23)

				Gender		0.25		(2.31)		**

				Work experience°		0.05		(0.43)

				IE*G		0.22		(2.12)		**

				T*IE*G		-0.20		(-1.90)		*

				N		80

				R²		0.22

				Adjusted R²		0.15

				F		2.98

				p		***

				VIFs		£1.09

				levels of significance: * p < 0.10; ** p < 0.05; *** p < 0.01

				° square-root-transformed





Experiment 2 - trustworthin (2)

		Nr.		Vignette		V_1		V_2		N_1		N_2		MAC_1		MAC_2		MAC_3		MAC_4		MAC_5		MAC_6		A_1		A_2		C_1		C_2		R_1		R_2		R_3		R_4		T_1		LMp_1		LMp_2		LMp_3		LMp_4		LMp_5		LMn_1		LMn_2		LMn_3		LMn_4		LMn_5		C_3		C_4		C_5

						Trustworthiness		Equivocality		Prakitkant		Gefühl		Gemäß Situationsbeschreibung möchte ich nach meinem Studium gerne in der genannten Firma als Vollzeitkraft tätig sein.		Ob mir eine solche Vollzeitstelle angeboten wird, hängt maßgeblich von der Beurteilung meiner Arbeit durch meinen Chef ab.		Gemäß Situationsbeschreibung habe ich meinem Chef mit Nachdruck geraten, das Projekt durchzuführen.		Der Prakitkant aus de Bereich Controlling arbeitet sehr gewiisenhaft und macht selten Fehler.		Ich gehe davon aus, dass die Kostenkalkulation, die mir der Praktikant aus dem Bereich Controlling vorgelegt hat, korrekt ist.		Wie viele Szenarien hat Ihnen der Praktikant vorgelegt? Kreuzen Sie bitte an.		Ich lasse das Projekt weiterlaufen		Ich schlage meinem Chef den Abbruch des Projektes vor		Wie gut war die beschreibene Arbeitssutation zu verstehen?		Wie gut konnten Sie sich in die beschriebene Arbeitssituation hineinversetzen		Ich bin nicht bereit Risiken einzugehen, wenn ich eine Arbeit oder eine Firma als Arbeitgeber suche.		Mir ist eine risikoarme/sichere Arbeit mit einem beständigen Einkommen lieber als eine Arbeit, die hohe Risiken und hohes Einkommen bietet.		Ich bleibe lieber in einer Arbeit bei der es Probleme gibt, die ich kenne, als das Risiko einzugehen eine neue Arbeit aufzunehmen, bei der ich mögliche Probleme nicht kenne, auch wenn die neue Arbeit ein größeres Einkommen bietet.		Ich halte Risiko bei einer Arbeit für einen Umstand, den es um jeden Preis zu vermeiden gilt.		Sie beteiligen sich an einer Lotterie…		Ich mag Situationen, in denen ich feststellen kann, wie gut ich bin.		Wenn mir ein Problem gestellt wird, das ich vielleicht lösen kann, dann reizt es mich, damit sofort anzufangen.		Situationen, in denen ich von meinen Fähigkeiten Gebrauch machen kann, machen mir Spaß.		Mich reizen Situationen, in denen ich meine Fähigkeiten testen kann.		Ich fühle mich zu Arbeiten hingezogen, in denen ich die Möglichkeit habe, meine Fähigkeiten zu prüfen.		In etwas schwierigen Situationen, in denen viel von mir selbst abhängt, habe ich Angst zu versagen.		Es beunruhigt mich, etwas zu tun, wenn ich nicht sicher bin, dass ich es kann.		Arbeiten, die ich nicht schaffen kann, machen mir Angst, auch dann, wenn niemand meinen Misserfolg bemerkt.		Auch wenn niemand zuguckt, fühle ich mich in neuen Situationen ziemlich ängstlich.		Wenn ich ein Problem nicht sofort verstehe, werde ich ängstlich.		Welchen Geschlechts sind Sie?		Wie alt sind Sie?		Wie viele Monate haben Sie seit Ihrem 16. Geburtstag bereits in Voll- oder Teilzeit gearbeitet? Hierunter fallen auch Lehrzeiten, Praktika, Schüler- und Studentenjobs.

		1		1		1		0		ehrgeizig		unsicher		4		2		3		4		5				64		2		5		6		2		6		5		4		18		3		4		4		3		3		2		4		3		2		2		2		22		10

		2		1		1		0				Unsicherheit, mögliche Verbesserung		6		6		6		6		6		3		20		5		6		6		3		5		7				19		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		1		22		0

		3		1		1		0		zuverlässig		von mir selbst enttäuscht		6		6		5		6		6		3		75		3		6		6		2		5		5		1		18		3		4		4		1		4		3		2		3		2		1		1		20		58

		4		1		1		0		Controller		Unischerheit		6		6		6		5		6		3		50		2		7		7		6		6		6		6		25		4		3		4		4		4		4		4		3		4		3		1		26		28

		5		1		1		0		gewissenhaft		dumm		6		6		6		6		6		3		20		5		7		7		6		6		4		2		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		1		22		8

		6		1		1		0		Streber		schlecht		6		6		6		6		6		3		80		2		6		6		2		5		6		3		18		3		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		9

		8		1		1		0		zuverlässig		nachdenkend		6		6		6		6		5				33.33		4		6		6		4		3		3		3		18		3		4		4		4		4		2		2		1		1		2		2		22		2

		9		1		1		0						6		6		4		4		4				50		4		4		4		3		6		4		5		n		3		3		4		3		3		2		3		3		3		3		2		24		48

		10		1		1		0		gewissenhaft		peinlich berührt		5		5		4		6		4		3		75		2		4		4		5		6		3		4		18		3		3		4		3		2		3		3		2		3		2		2		21		15

		11		1		1		0		wichtig		verunsichert		6		6		6		5		2		3		75		3		6		6		3		5		4		3		18		4		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		20		8

		12		1		1		0		Kostenrechner		angepannt		6		6		4		6		6		3		85		2		7		7		2		2		2		1		18		4		4		4		4		4		2		2		1		1		1		2		24		32

		14		1		1		0		strebend, zuverlässig, verantwortungsbewusst		in den Rücken gefallen, bloß gestellt		6		6		4		6		6		3		30		4		7		7		2		1		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		2		20		17

		15		1		1		0		aufmerksam, vorrausschauend, umsichtig, kann komplex denken, genau		steife Brise, kribbelig, nachdenklich, motiviert		6		4		5		4		6		3		45		3		6		6		2		5		2		1		18		2		3		3		3		3		3		2		1		1		1		1		27		128

		16		1		1		0		Taschenrechner		zufrieden		6		6		4		6		4		3		20		3		6		7		2		5		2		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		22		43

		17		1		1		0		sorgfältig		schlecht, unsicher		5		5		5		5		5		3		30		4		5		5		4		4		4		4		18		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		20		24

		18		1		1		0		penibel		unqualifiziert		6		6		5		6		5		3		0		6		7		7		6		3		1		7		0.3		1		4		4		4		4		2		3		3		1		1		2		23		24

		19		1		1		0						6		6		6		6		4		3				4		6		5		5		4		3		5		14.67		3		3		4		4		3		4		3		3		3		2		1		24		72

		20		1		1		0		gewissenhaft		ernüchtert		6		6		6		6		6		3		10		5		7		7		4		5		3		3		18		3		3		4		3		3		3		3		1		2		1		1		20		51

		21		1		1		0		Entwurfsprüfer		unischer		6		6		6		6		5		3		50		3		7		5		2		5		1		1		18		2		4		3		3		3		2		2		1		1		1		1		21		24

		22		1		1		0		Kostenplaner		unsicher		6		4		4		5		5		3		60		4		3		3		6		4		4		4		18		4		4		4		4		4		3		3		4		4		4		1		24		108

		23		2		1		1		gewissenschaft, kollegial, korrekt		deprimieirt, angeschlagen, angepannt		6		6		5		6		5		1		80		2		6		6		4		6		5		4		10		4		4		4		4		4		3		3		3		3		3		1		24		38

		24		2		1		1		ordentlich, genau		unwohl		6		6		6		6		5		1				5		7		6		4		3		5		3		10,19,25		3		4		4		3		3		3		4		2		2		2		1		21		12

		25		2		1		1		zuverlässig		sauer		6		6		3		6		5		1		20		4		4		3		2		1		2		2		18		4		4		4		4		3		3		3		2		2		2		2		22		48

		26		2		1		1		engagiert		peinlich		6		6		3		6		6		1		99		1		7		7		3		3		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		4		1		1		2		22		5

		27		2		1		1		fleißig, gut, genau, präzise		Enttäuschung, Herausforderung		5		5		3		6		3		1		50		3		6		5		2		1		1		3		19		4		4		4		4		4		2		2		2		1		1		1		33		120

		28		2		1		1		einflussreich		inkompetent		6		6		6		6		6		1		80		2		5		4		2		6		4		5		18		4		3		3		3		3		2		3		2		2		3		2		21		24

		29		2		1		1		ehrgeizig		verunsichert		6		6		1		6		4		1		75		3		7		6		2		4		1		2		18		3		3		4		3		3		2		2		3		3		2		1		27		60

		30		2		1		1		Uhrwerk		verunsichert		6		6		4		5		5		1		80		3		6		5		3		2		1		4		18		3		3		3		3		3		2		3		3		2		2		2		21		15

		31		2		1		1		verlässlich		schlecht		6		6		6		6		5				70		3		6		5		4		6		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		2		2		3		2		21		0

		32		2		1		1		Heißbiene		Angst ums Projekt		6		6		6		6		3.5		1		65		2		5		5		2		4		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		21		7

		33		2		1		1		zuverlässig		Fuck		5		4		5		5		5		1		70		3		5		6		4		4		3		2		18		3		2		2.7		2.3		2		2		2		2		2		2		2		22		25

		34		2		1		1		zuverlässigkeit		überrascht		5		4		3		5		4		1		50		2		6		6		1		1		2		1				2		3		4		3		3		2		4		3		2		2		1		23		14

		35		2		1		1		perfektionistisch		niedergeschlagen		6		6		3		6		6		1		30		3		6		6		2		4		3		3		18		3		3		4		2		2		3		3		2		3		2		1		23		44

		36		2		1		1		vertrauenswürdig, verlässlich		bloß gestellt		6		6		4		6		3		1		50		3		6		6		2		2		2		2		18		3		3		4		3		3		2		2		2		2		2		2		21		24

		37		2		1		1		guter, gewissenhafter Kollege		unsicher		6		6		5		6		4				30		4		6		6		5		6		4		2		18		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		18

		38		2		1		1		vorschnell		motivierend		3		5		4		3		3		3		35		4		3		5		2		3		3		2		18		3		4		4		3		3		2		2		2		1		2		2		22		44

		39		2		1		1		perfektionist		verunischert, eventuell schuldig		6		5		4		5		4		1		50		4		6		6		4		4		5		3		18		3		3		3		3		2		2		3		2		3		2		1		19		6

		40		2		1		1		Konkurrent		angegriffen		6		6		6		6		6		1		50		2		7		7		1		1		1		1		18		4		4		4		4		4		1		2		2		2		2		2		20		1

		41		2		1		1		zuverlässig		blamiert		6		6		6		6		5		1		80		2		7		6		6		3		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		21		10

		42		2		1		1		zuverlässig		enttäuscht		6		6		6		6		5		3		80		4		5		5		4		3		2		2		14.7		4		4		4		4		4		4		4		3		2		2		1		20		54

		43		2		1		1		Junior-Controller		Angst, vor der Reaktion des Vorgesetzten		6		6		5		5		6		1		50		3		6		6		3		5		2		5		10		4		4		4		4		2		4		4		3		3		3		1		26		44

		44		2		1		1		konzentriert		Enttäuschung		6		6		4		5		5		1		40		4		6		6		5		6		2		4		n		3		3		4		3		2		4		3		3		2		3		1		22		60

		45		3		0		0		Pfeife		motiviert, herausgefordert		6		5		6		1		2		3		75		2		4		6		3		1		1		3		10		4		3		4		4		3		2		3		1		2		1		2		21		66

		46		3		0		0		unzuverlässig		beunruhigt		5		5		5		1		2		3		80		2		6		6		2		1		1		2		18		4		2		3		2		3		4		3		4		2		2		2		21		8

		47		3		0		0		unzuverlässig		verunsichert		6		6		6		1		2		3		40		4		7		5		4		3		4		2		18		3		4		4		4		4		3		3		3		2		2		1		22		5

		48		3		0		0		unzuverlässig		peinlich berührt		6		6		6		1		1		3		70		2		6		5		4		6		4		4		18		2		3		3		2		2		3		3		3		2		3		1		21		1

		49		3		0		0		Lebemann		unmächtig		6		6		6		1		1		1		75		1		4		5		2		3		2		5		18		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		21		32

		50		3		0		0		unseriös		überrascht		6		6		6		1		2		3		30		5		6		6		3		4		2		3		18		4		3		4		4		4		2		3		2		2		2		2		25		20

		51		3		0		0		unternehmensschädlich		unkalkulierend		6		6		6		1		1		3		75		2		6		6		5		5		2		7		18		4		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		21		0

		52		3		0		0		unmotiviert		irritiert		6		6		6		1		3		3		85		2		7		6		6		6		3		5		18		4		4		4		4		4		3		4		4		3		3		1		21		6

		53		3		0		0		Chaot		Ich fühle mich übergangen, denke, dass meine Arbeit in Frage gestellt wird		5		6		6		1		4				10		5		6		6		4		3		3		3		n		3		4		3		3		3		2		2		2		2		2		2		29		120

		54		3		0		0		ohne Ehrgeiz, verantwortungslos		zurechtgewiesen		6		6		6		1		1		3		30		4		7		7		1		4		3		2		18		4		4		4		3		3		2		2		1		1		2		1		21		67

		55		3		0		0		schlamig		unsicher		5		5		5		2		3		3		90		1		6		6		3		2		3		2		18		3		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		26		80

		56		3		0		0		demotiviert		Unisicherheit		6		6		5		1		3		3		60		3		6		5		3		2		2		2		18		2		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		20		11.5

		57		3		0		0		unzuverlässig		misstrauisch		6		3		6		1		1		3		75		3		6		7		3		3		2		2		19		4		3		4		3		3		2		2		3		2		2		1		24		55

		58		3		0		0		unzuverlässig		verärgert		6		6		4		1		2		3		70		2		6		4		5		5		3		2		18		3		3		4		3		3		2		3		3		2		2		2		20		6

		59		3		0		0						6		5		4		1		2		3		60		3		5		2		2		6		4		4		18		3		2		3		2		2		3		3		2		3		3		1		20		40

		60		3		0		0		nachlässig		verunsichert		6		6		6		1		3		3		45		3		7		5		2		5		1		3		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		23		15

		61		3		0		0		fahrlässig		Zweifel		6		6		6		1		3		3		80		1		7		7		2		2		2		1		19		4		4		4		4		4		2		1		1		1		1		1		21		60

		62		3		0		0		anstrengend		zu Unrecht bloß gestellt		6		6		6		1		1		3		60		3		6				7		7		2		2		n		3		3		4		2		2		4		4		4		3		3		1		22		30

		63		3		0		0		Schluder		irritiert		6		4		2		1		1		3		90		2		6		6		2		2		3		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		1		27		100

		64		3		0		0		faul				4		3		4				3		1		50		5		4		5		4		5		6		5		19		2		2		1		4		4		3		2		2		3		4		2		22		1

		65		3		0		0		ungenau		ängstlich		6		6		5		1		2		3		80		3		6		6		6		7		6		6		n		2		4		4		2		2		4		3		3		3		3		1		25		108

		66		3		0		0		ungenau		verunsichert		6		6		1		1		1		3		80		2		6		6		3		6		2		3		19		4		3		4		4		3		4		4		4		3		2		1		24		6

		67		4		0		1		one can leanr through his/her mistakes		never underestimate your companion		4		4		3		3		4						4		6		6		5		6		6		4		0.02		3		4		4		3		3		3		3		3		4		3		1		23		3

		68		4		0		1		schlampig		herausfordernd		6		6		6		1		1		1		80		2		7		7		3		6		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		27		50

		69		4		0		1		Konkurrent		skeptisch		3		2		4		1		1		3		80		3		6		5		2		2		1		1		n		4		4		4		4		3		3		2		2		1		1		1		20		12

		70		4		0		1		unverantwortlich		ungerecht behandelt		6		6		6		1		1		1		70		3		6		6		6		7		4		6		n		2		2		3		2		1		4		4		4		4		4		1		25		80

		71		4		0		1		Fehlerteufel		unsicher		6		5		6		1		1		1		50		3		6		6		6		6		4		7		18		3		3		4		3		3		3		3		3		3		3		1		21		24

		72		4		0		1		schlampig		angegriffen		6		6		6		1		4		1		60		3		7		7		5		6		4		3		18		4		3		4		4		3		2		3		2		1		1		2		22		12

		73		4		0		1		nicht verlässlich		überrascht		6		5		1		1		1		1		50		3		6		6		3		3		6		3		18		4		3		4		3		3		2		1		2		2		2		1		20		12

		74		4		0		1		Idiot		erstaunt		2		5		4		1		2		1		80		2		6		6		4		6		3		3		15		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		6

		75		4		0		1		unverantwortlich		unwohl		6		6		6		1		1		1		100		2		6		4		2		3		2		2		18		3		3		4		3		2		1		2		2		2		2		2		21		12

		76		4		0		1		feherlanfällig, schludrig, unkonzentriert		normal, wahrscheinlich nur andere Annahmen		6		6		3		1		3		1		70		2		6		6		3		6		4		5		18		4		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		48

		77		4		0		1		faul, ungeduldig, schlampig		hin und hergerissen, unsicher		6		6		4		1		2		1		60		3		5		5		4		5		5		4		18		3		2		3		3		2		3		3		3		3		3		1		21		4

		78		4		0		1		unzuverlässig		Irritation		6		6		6		1		2		1		80		2		6		6		2		5		3		5		18		4		3		3		4		3		1		3		2		1		2		2		21		24

		79		4		0		1		vorschnell		angegriffen		6		6		6		1		2		1		60		4		5		6		5		5		3		4		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		21		7

		80		4		0		1		leicht schlampig		erschrocken		6		5		6		2		4		1		75		3		4		3		5		5		2		1		18		3		4		4		2		2		3		3		3		2		2		1		22		5

		81		4		0		1		unzuverlässig		betrogen		6		6		6		1		2		1		70		2		5		7		2		2		2		2		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		22		6

		82		4		0		1		unkompetent		übersehen		5		6		4		1		3		1		20		4		4		4		6		7		7		7		0.04		4		3		4		3		4		3		2		3		3		3		1		38

		83		4		0		1		desinteressiert		wütend		6		5		5		1		1		1		95		2		7		7		4		3		2		2		18		3		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		22		68

		84		4		0		1		unmotiviert		verärgert		6		6		6		1		1		1		10		5		7		7		3		3		2		2		19		4		4		4		4		3		3		2		2		2		2		1		23		18

		85		4		0		1		nicht kompetent		Ärger		6		6		1		1		1		1		50		3		6		6		4		4		2		2		n		3		4		4		4		3		3		2		3		3		2		1		26		24

		86		4		0		1		fahrlässig		überrascht		6		6		3		1		1		1		60		2		5		2		3		4		2		2		18		3		3		4		3		3		3		3		2		3		2		1		20		48

		87		4		0		1		desinteressiert		verarscht, hintergangen		6		6		5		1		3		1		65		3		6		6		4		3		2		3		19.67		4		3		4		3		4		2		2		1		1		2		2		22		18





Experiment 2 - trustworthin (3)

		Nr.		Vignette		V_1		V_2		N_1		N_2		MAC_1		MAC_2		MAC_3		MAC_4		MAC_5		MAC_6		A_1		A_2		C_1		C_2		R_1		R_2		R_3		R_4		T_1		LMp_1		LMp_2		LMp_3		LMp_4		LMp_5		LMn_1		LMn_2		LMn_3		LMn_4		LMn_5		C_3		C_4		C_5

						Trustworthiness		Equivocality		Prakitkant		Gefühl		Gemäß Situationsbeschreibung möchte ich nach meinem Studium gerne in der genannten Firma als Vollzeitkraft tätig sein.		Ob mir eine solche Vollzeitstelle angeboten wird, hängt maßgeblich von der Beurteilung meiner Arbeit durch meinen Chef ab.		Gemäß Situationsbeschreibung habe ich meinem Chef mit Nachdruck geraten, das Projekt durchzuführen.		Der Prakitkant aus de Bereich Controlling arbeitet sehr gewiisenhaft und macht selten Fehler.		Ich gehe davon aus, dass die Kostenkalkulation, die mir der Praktikant aus dem Bereich Controlling vorgelegt hat, korrekt ist.		Wie viele Szenarien hat Ihnen der Praktikant vorgelegt? Kreuzen Sie bitte an.		Ich lasse das Projekt weiterlaufen		Ich schlage meinem Chef den Abbruch des Projektes vor		Wie gut war die beschreibene Arbeitssutation zu verstehen?		Wie gut konnten Sie sich in die beschriebene Arbeitssituation hineinversetzen		Ich bin nicht bereit Risiken einzugehen, wenn ich eine Arbeit oder eine Firma als Arbeitgeber suche.		Mir ist eine risikoarme/sichere Arbeit mit einem beständigen Einkommen lieber als eine Arbeit, die hohe Risiken und hohes Einkommen bietet.		Ich bleibe lieber in einer Arbeit bei der es Probleme gibt, die ich kenne, als das Risiko einzugehen eine neue Arbeit aufzunehmen, bei der ich mögliche Probleme nicht kenne, auch wenn die neue Arbeit ein größeres Einkommen bietet.		Ich halte Risiko bei einer Arbeit für einen Umstand, den es um jeden Preis zu vermeiden gilt.		Sie beteiligen sich an einer Lotterie…		Ich mag Situationen, in denen ich feststellen kann, wie gut ich bin.		Wenn mir ein Problem gestellt wird, das ich vielleicht lösen kann, dann reizt es mich, damit sofort anzufangen.		Situationen, in denen ich von meinen Fähigkeiten Gebrauch machen kann, machen mir Spaß.		Mich reizen Situationen, in denen ich meine Fähigkeiten testen kann.		Ich fühle mich zu Arbeiten hingezogen, in denen ich die Möglichkeit habe, meine Fähigkeiten zu prüfen.		In etwas schwierigen Situationen, in denen viel von mir selbst abhängt, habe ich Angst zu versagen.		Es beunruhigt mich, etwas zu tun, wenn ich nicht sicher bin, dass ich es kann.		Arbeiten, die ich nicht schaffen kann, machen mir Angst, auch dann, wenn niemand meinen Misserfolg bemerkt.		Auch wenn niemand zuguckt, fühle ich mich in neuen Situationen ziemlich ängstlich.		Wenn ich ein Problem nicht sofort verstehe, werde ich ängstlich.		Welchen Geschlechts sind Sie?		Wie alt sind Sie?		Wie viele Monate haben Sie seit Ihrem 16. Geburtstag bereits in Voll- oder Teilzeit gearbeitet? Hierunter fallen auch Lehrzeiten, Praktika, Schüler- und Studentenjobs.

		1		1		1		0		ehrgeizig		unsicher		4		2		3		4		5				64		2		5		6		2		6		5		4		18		3		4		4		3		3		2		4		3		2		2		2		22		10

		2		1		1		0				Unsicherheit, mögliche Verbesserung		6		6		6		6		6		3		20		5		6		6		3		5		7				19		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		1		22		0

		3		1		1		0		zuverlässig		von mir selbst enttäuscht		6		6		5		6		6		3		75		3		6		6		2		5		5		1		18		3		4		4		1		4		3		2		3		2		1		1		20		58

		4		1		1		0		Controller		Unischerheit		6		6		6		5		6		3		50		2		7		7		6		6		6		6		25		4		3		4		4		4		4		4		3		4		3		1		26		28

		5		1		1		0		gewissenhaft		dumm		6		6		6		6		6		3		20		5		7		7		6		6		4		2		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		1		22		8

		6		1		1		0		Streber		schlecht		6		6		6		6		6		3		80		2		6		6		2		5		6		3		18		3		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		9

		8		1		1		0		zuverlässig		nachdenkend		6		6		6		6		5				33.33		4		6		6		4		3		3		3		18		3		4		4		4		4		2		2		1		1		2		2		22		2

		9		1		1		0						6		6		4		4		4				50		4		4		4		3		6		4		5		n		3		3		4		3		3		2		3		3		3		3		2		24		48

		10		1		1		0		gewissenhaft		peinlich berührt		5		5		4		6		4		3		75		2		4		4		5		6		3		4		18		3		3		4		3		2		3		3		2		3		2		2		21		15

		11		1		1		0		wichtig		verunsichert		6		6		6		5		2		3		75		3		6		6		3		5		4		3		18		4		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		20		8

		12		1		1		0		Kostenrechner		angepannt		6		6		4		6		6		3		85		2		7		7		2		2		2		1		18		4		4		4		4		4		2		2		1		1		1		2		24		32

		14		1		1		0		strebend, zuverlässig, verantwortungsbewusst		in den Rücken gefallen, bloß gestellt		6		6		4		6		6		3		30		4		7		7		2		1		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		2		20		17

		15		1		1		0		aufmerksam, vorrausschauend, umsichtig, kann komplex denken, genau		steife Brise, kribbelig, nachdenklich, motiviert		6		4		5		4		6		3		45		3		6		6		2		5		2		1		18		2		3		3		3		3		3		2		1		1		1		1		27		128

		16		1		1		0		Taschenrechner		zufrieden		6		6		4		6		4		3		20		3		6		7		2		5		2		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		22		43

		17		1		1		0		sorgfältig		schlecht, unsicher		5		5		5		5		5		3		30		4		5		5		4		4		4		4		18		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		20		24

		18		1		1		0		penibel		unqualifiziert		6		6		5		6		5		3		0		6		7		7		6		3		1		7		0.3		1		4		4		4		4		2		3		3		1		1		2		23		24

		19		1		1		0						6		6		6		6		4		3		40		4		6		5		5		4		3		5		14.67		3		3		4		4		3		4		3		3		3		2		1		24		72

		20		1		1		0		gewissenhaft		ernüchtert		6		6		6		6		6		3		10		5		7		7		4		5		3		3		18		3		3		4		3		3		3		3		1		2		1		1		20		51

		21		1		1		0		Entwurfsprüfer		unischer		6		6		6		6		5		3		50		3		7		5		2		5		1		1		18		2		4		3		3		3		2		2		1		1		1		1		21		24

		22		1		1		0		Kostenplaner		unsicher		6		4		4		5		5		3		60		4		3		3		6		4		4		4		18		4		4		4		4		4		3		3		4		4		4		1		24		108

		23		2		1		1		gewissenschaft, kollegial, korrekt		deprimieirt, angeschlagen, angepannt		6		6		5		6		5		1		80		2		6		6		4		6		5		4		10		4		4		4		4		4		3		3		3		3		3		1		24		38

		24		2		1		1		ordentlich, genau		unwohl		6		6		6		6		5		1		20		5		7		6		4		3		5		3		10,19,25		3		4		4		3		3		3		4		2		2		2		1		21		12

		25		2		1		1		zuverlässig		sauer		6		6		3		6		5		1		20		4		4		3		2		1		2		2		18		4		4		4		4		3		3		3		2		2		2		2		22		48

		26		2		1		1		engagiert		peinlich		6		6		3		6		6		1		99		1		7		7		3		3		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		4		1		1		2		22		5

		27		2		1		1		fleißig, gut, genau, präzise		Enttäuschung, Herausforderung		5		5		3		6		3		1		50		3		6		5		2		1		1		3		19		4		4		4		4		4		2		2		2		1		1		1		33		120

		28		2		1		1		einflussreich		inkompetent		6		6		6		6		6		1		80		2		5		4		2		6		4		5		18		4		3		3		3		3		2		3		2		2		3		2		21		24

		29		2		1		1		ehrgeizig		verunsichert		6		6		1		6		4		1		75		3		7		6		2		4		1		2		18		3		3		4		3		3		2		2		3		3		2		1		27		60

		30		2		1		1		Uhrwerk		verunsichert		6		6		4		5		5		1		80		3		6		5		3		2		1		4		18		3		3		3		3		3		2		3		3		2		2		2		21		15

		31		2		1		1		verlässlich		schlecht		6		6		6		6		5				70		3		6		5		4		6		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		2		2		3		2		21		0

		32		2		1		1		Heißbiene		Angst ums Projekt		6		6		6		6		3.5		1		65		2		5		5		2		4		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		21		7

		33		2		1		1		zuverlässig		Fuck		5		4		5		5		5		1		70		3		5		6		4		4		3		2		18		3		2		2.7		2.3		2		2		2		2		2		2		2		22		25

		34		2		1		1		zuverlässigkeit		überrascht		5		4		3		5		4		1		50		2		6		6		1		1		2		1				2		3		4		3		3		2		4		3		2		2		1		23		14

		35		2		1		1		perfektionistisch		niedergeschlagen		6		6		3		6		6		1		30		3		6		6		2		4		3		3		18		3		3		4		2		2		3		3		2		3		2		1		23		44

		36		2		1		1		vertrauenswürdig, verlässlich		bloß gestellt		6		6		4		6		3		1		50		3		6		6		2		2		2		2		18		3		3		4		3		3		2		2		2		2		2		2		21		24

		37		2		1		1		guter, gewissenhafter Kollege		unsicher		6		6		5		6		4				30		4		6		6		5		6		4		2		18		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		18

		39		2		1		1		perfektionist		verunischert, eventuell schuldig		6		5		4		5		4		1		50		4		6		6		4		4		5		3		18		3		3		3		3		2		2		3		2		3		2		1		19		6

		40		2		1		1		Konkurrent		angegriffen		6		6		6		6		6		1		50		2		7		7		1		1		1		1		18		4		4		4		4		4		1		2		2		2		2		2		20		1

		41		2		1		1		zuverlässig		blamiert		6		6		6		6		5		1		80		2		7		6		6		3		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		21		10

		43		2		1		1		Junior-Controller		Angst, vor der Reaktion des Vorgesetzten		6		6		5		5		6		1		50		3		6		6		3		5		2		5		10		4		4		4		4		2		4		4		3		3		3		1		26		44

		44		2		1		1		konzentriert		Enttäuschung		6		6		4		5		5		1		40		4		6		6		5		6		2		4		n		3		3		4		3		2		4		3		3		2		3		1		22		60

		45		3		0		0		Pfeife		motiviert, herausgefordert		6		5		6		1		2		3		75		2		4		6		3		1		1		3		10		4		3		4		4		3		2		3		1		2		1		2		21		66

		46		3		0		0		unzuverlässig		beunruhigt		5		5		5		1		2		3		80		2		6		6		2		1		1		2		18		4		2		3		2		3		4		3		4		2		2		2		21		8

		47		3		0		0		unzuverlässig		verunsichert		6		6		6		1		2		3		40		4		7		5		4		3		4		2		18		3		4		4		4		4		3		3		3		2		2		1		22		5

		48		3		0		0		unzuverlässig		peinlich berührt		6		6		6		1		1		3		70		2		6		5		4		6		4		4		18		2		3		3		2		2		3		3		3		2		3		1		21		1

		50		3		0		0		unseriös		überrascht		6		6		6		1		2		3		30		5		6		6		3		4		2		3		18		4		3		4		4		4		2		3		2		2		2		2		25		20

		51		3		0		0		unternehmensschädlich		unkalkulierend		6		6		6		1		1		3		75		2		6		6		5		5		2		7		18		4		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		21		0

		52		3		0		0		unmotiviert		irritiert		6		6		6		1		3		3		85		2		7		6		6		6		3		5		18		4		4		4		4		4		3		4		4		3		3		1		21		6

		53		3		0		0		Chaot		Ich fühle mich übergangen, denke, dass meine Arbeit in Frage gestellt wird		5		6		6		1		4				10		5		6		6		4		3		3		3		n		3		4		3		3		3		2		2		2		2		2		2		29		120

		54		3		0		0		ohne Ehrgeiz, verantwortungslos		zurechtgewiesen		6		6		6		1		1		3		30		4		7		7		1		4		3		2		18		4		4		4		3		3		2		2		1		1		2		1		21		67

		55		3		0		0		schlamig		unsicher		5		5		5		2		3		3		90		1		6		6		3		2		3		2		18		3		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		26		80

		56		3		0		0		demotiviert		Unisicherheit		6		6		5		1		3		3		60		3		6		5		3		2		2		2		18		2		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		20		11.5

		57		3		0		0		unzuverlässig		misstrauisch		6		3		6		1		1		3		75		3		6		7		3		3		2		2		19		4		3		4		3		3		2		2		3		2		2		1		24		55

		58		3		0		0		unzuverlässig		verärgert		6		6		4		1		2		3		70		2		6		4		5		5		3		2		18		3		3		4		3		3		2		3		3		2		2		2		20		6

		59		3		0		0						6		5		4		1		2		3		60		3		5		2		2		6		4		4		18		3		2		3		2		2		3		3		2		3		3		1		20		40

		60		3		0		0		nachlässig		verunsichert		6		6		6		1		3		3		45		3		7		5		2		5		1		3		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		23		15

		61		3		0		0		fahrlässig		Zweifel		6		6		6		1		3		3		80		1		7		7		2		2		2		1		19		4		4		4		4		4		2		1		1		1		1		1		21		60

		62		3		0		0		anstrengend		zu Unrecht bloß gestellt		6		6		6		1		1		3		60		3		6				7		7		2		2		n		3		3		4		2		2		4		4		4		3		3		1		22		30

		63		3		0		0		Schluder		irritiert		6		4		2		1		1		3		90		2		6		6		2		2		3		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		1		27		100

		65		3		0		0		ungenau		ängstlich		6		6		5		1		2		3		80		3		6		6		6		7		6		6		n		2		4		4		2		2		4		3		3		3		3		1		25		108

		66		3		0		0		ungenau		verunsichert		6		6		1		1		1		3		80		2		6		6		3		6		2		3		19		4		3		4		4		3		4		4		4		3		2		1		24		6

		67		4		0		1		one can leanr through his/her mistakes		never underestimate your companion		4		4		3		3		4				40		4		6		6		5		6		6		4		0.02		3		4		4		3		3		3		3		3		4		3		1		23		3

		68		4		0		1		schlampig		herausfordernd		6		6		6		1		1		1		80		2		7		7		3		6		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		27		50

		70		4		0		1		unverantwortlich		ungerecht behandelt		6		6		6		1		1		1		70		3		6		6		6		7		4		6		n		2		2		3		2		1		4		4		4		4		4		1		25		80

		71		4		0		1		Fehlerteufel		unsicher		6		5		6		1		1		1		50		3		6		6		6		6		4		7		18		3		3		4		3		3		3		3		3		3		3		1		21		24

		72		4		0		1		schlampig		angegriffen		6		6		6		1		4		1		60		3		7		7		5		6		4		3		18		4		3		4		4		3		2		3		2		1		1		2		22		12

		73		4		0		1		nicht verlässlich		überrascht		6		5		1		1		1		1		50		3		6		6		3		3		6		3		18		4		3		4		3		3		2		1		2		2		2		1		20		12

		74		4		0		1		Idiot		erstaunt		2		5		4		1		2		1		80		2		6		6		4		6		3		3		15		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		6

		75		4		0		1		unverantwortlich		unwohl		6		6		6		1		1		1		100		2		6		4		2		3		2		2		18		3		3		4		3		2		1		2		2		2		2		2		21		12

		76		4		0		1		feherlanfällig, schludrig, unkonzentriert		normal, wahrscheinlich nur andere Annahmen		6		6		3		1		3		1		70		2		6		6		3		6		4		5		18		4		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		48

		77		4		0		1		faul, ungeduldig, schlampig		hin und hergerissen, unsicher		6		6		4		1		2		1		60		3		5		5		4		5		5		4		18		3		2		3		3		2		3		3		3		3		3		1		21		4

		78		4		0		1		unzuverlässig		Irritation		6		6		6		1		2		1		80		2		6		6		2		5		3		5		18		4		3		3		4		3		1		3		2		1		2		2		21		24

		79		4		0		1		vorschnell		angegriffen		6		6		6		1		2		1		60		4		5		6		5		5		3		4		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		21		7

		80		4		0		1		leicht schlampig		erschrocken		6		5		6		2		4		1		75		3		4		3		5		5		2		1		18		3		4		4		2		2		3		3		3		2		2		1		22		5

		81		4		0		1		unzuverlässig		betrogen		6		6		6		1		2		1		70		2		5		7		2		2		2		2		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		22		6

		82		4		0		1		unkompetent		übersehen		5		6		4		1		3		1		20		4		4		4		6		7		7		7		0.04		4		3		4		3		4		3		2		3		3		3		1		38

		83		4		0		1		desinteressiert		wütend		6		5		5		1		1		1		95		2		7		7		4		3		2		2		18		3		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		22		68

		84		4		0		1		unmotiviert		verärgert		6		6		6		1		1		1		10		5		7		7		3		3		2		2		19		4		4		4		4		3		3		2		2		2		2		1		23		18

		85		4		0		1		nicht kompetent		Ärger		6		6		1		1		1		1		50		3		6		6		4		4		2		2		n		3		4		4		4		3		3		2		3		3		2		1		26		24

		86		4		0		1		fahrlässig		überrascht		6		6		3		1		1		1		60		2		5		2		3		4		2		2		18		3		3		4		3		3		3		3		2		3		2		1		20		48

		87		4		0		1		desinteressiert		verarscht, hintergangen		6		6		5		1		3		1		65		3		6		6		4		3		2		3		19.67		4		3		4		3		4		2		2		1		1		2		2		22		18





Experiment 2 - trustworthin (4)

		Nr.		Vignette		V_1		V_2		N_1		N_2		MAC_1		MAC_2		MAC_3		MAC_4		MAC_5		MAC_6		A_1		A_2		C_1		C_2		R_1		R_2		R_3		R_4		T_1		LMp_1		LMp_2		LMp_3		LMp_4		LMp_5		LMn_1		LMn_2		LMn_3		LMn_4		LMn_5		C_3		C_4		C_5

		2		1		1		0				Unsicherheit, mögliche Verbesserung		6		6		6		6		6		3		20		5		6		6		3		5		7				19		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		1		22		0

		3		1		1		0		zuverlässig		von mir selbst enttäuscht		6		6		5		6		6		3		75		3		6		6		2		5		5		1		18		3		4		4		1		4		3		2		3		2		1		1		20		58

		4		1		1		0		Controller		Unischerheit		6		6		6		5		6		3		50		2		7		7		6		6		6		6		25		4		3		4		4		4		4		4		3		4		3		1		26		28

		5		1		1		0		gewissenhaft		dumm		6		6		6		6		6		3		20		5		7		7		6		6		4		2		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		1		22		8

		6		1		1		0		Streber		schlecht		6		6		6		6		6		3		80		2		6		6		2		5		6		3		18		3		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		9

		8		1		1		0		zuverlässig		nachdenkend		6		6		6		6		5				33.33		4		6		6		4		3		3		3		18		3		4		4		4		4		2		2		1		1		2		2		22		2

		9		1		1		0						6		6		4		4		4				50		4		4		4		3		6		4		5		n		3		3		4		3		3		2		3		3		3		3		2		24		48

		10		1		1		0		gewissenhaft		peinlich berührt		5		5		4		6		4		3		75		2		4		4		5		6		3		4		18		3		3		4		3		2		3		3		2		3		2		2		21		15

		11		1		1		0		wichtig		verunsichert		6		6		6		5		2		3		75		3		6		6		3		5		4		3		18		4		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		20		8

		12		1		1		0		Kostenrechner		angepannt		6		6		4		6		6		3		85		2		7		7		2		2		2		1		18		4		4		4		4		4		2		2		1		1		1		2		24		32

		14		1		1		0		strebend, zuverlässig, verantwortungsbewusst		in den Rücken gefallen, bloß gestellt		6		6		4		6		6		3		30		4		7		7		2		1		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		3		1		1		2		20		17

		15		1		1		0		aufmerksam, vorrausschauend, umsichtig, kann komplex denken, genau		steife Brise, kribbelig, nachdenklich, motiviert		6		4		5		4		6		3		45		3		6		6		2		5		2		1		18		2		3		3		3		3		3		2		1		1		1		1		27		128

		16		1		1		0		Taschenrechner		zufrieden		6		6		4		6		4		3		20		3		6		7		2		5		2		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		22		43

		17		1		1		0		sorgfältig		schlecht, unsicher		5		5		5		5		5		3		30		4		5		5		4		4		4		4		18		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		20		24

		18		1		1		0		penibel		unqualifiziert		6		6		5		6		5		3		0		6		7		7		6		3		1		7		0.3		1		4		4		4		4		2		3		3		1		1		2		23		24

		19		1		1		0						6		6		6		6		4		3		40		4		6		5		5		4		3		5		14.67		3		3		4		4		3		4		3		3		3		2		1		24		72

		20		1		1		0		gewissenhaft		ernüchtert		6		6		6		6		6		3		10		5		7		7		4		5		3		3		18		3		3		4		3		3		3		3		1		2		1		1		20		51

		21		1		1		0		Entwurfsprüfer		unischer		6		6		6		6		5		3		50		3		7		5		2		5		1		1		18		2		4		3		3		3		2		2		1		1		1		1		21		24

		22		1		1		0		Kostenplaner		unsicher		6		4		4		5		5		3		60		4		3		3		6		4		4		4		18		4		4		4		4		4		3		3		4		4		4		1		24		108

		23		2		1		1		gewissenschaft, kollegial, korrekt		deprimieirt, angeschlagen, angepannt		6		6		5		6		5		1		80		2		6		6		4		6		5		4		10		4		4		4		4		4		3		3		3		3		3		1		24		38

		24		2		1		1		ordentlich, genau		unwohl		6		6		6		6		5		1		20		5		7		6		4		3		5		3		10,19,25		3		4		4		3		3		3		4		2		2		2		1		21		12

		25		2		1		1		zuverlässig		sauer		6		6		3		6		5		1		20		4		4		3		2		1		2		2		18		4		4		4		4		3		3		3		2		2		2		2		22		48

		26		2		1		1		engagiert		peinlich		6		6		3		6		6		1		99		1		7		7		3		3		1		2		18		4		4		4		4		4		3		3		4		1		1		2		22		5

		27		2		1		1		fleißig, gut, genau, präzise		Enttäuschung, Herausforderung		5		5		3		6		3		1		50		3		6		5		2		1		1		3		19		4		4		4		4		4		2		2		2		1		1		1		33		120

		28		2		1		1		einflussreich		inkompetent		6		6		6		6		6		1		80		2		5		4		2		6		4		5		18		4		3		3		3		3		2		3		2		2		3		2		21		24

		29		2		1		1		ehrgeizig		verunsichert		6		6		1		6		4		1		75		3		7		6		2		4		1		2		18		3		3		4		3		3		2		2		3		3		2		1		27		60

		30		2		1		1		Uhrwerk		verunsichert		6		6		4		5		5		1		80		3		6		5		3		2		1		4		18		3		3		3		3		3		2		3		3		2		2		2		21		15

		31		2		1		1		verlässlich		schlecht		6		6		6		6		5				70		3		6		5		4		6		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		2		2		3		2		21		0

		32		2		1		1		Heißbiene		Angst ums Projekt		6		6		6		6		3.5		1		65		2		5		5		2		4		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		21		7

		33		2		1		1		zuverlässig		Fuck		5		4		5		5		5		1		70		3		5		6		4		4		3		2		18		3		2		2.7		2.3		2		2		2		2		2		2		2		22		25

		34		2		1		1		zuverlässigkeit		überrascht		5		4		3		5		4		1		50		2		6		6		1		1		2		1				2		3		4		3		3		2		4		3		2		2		1		23		14

		35		2		1		1		perfektionistisch		niedergeschlagen		6		6		3		6		6		1		30		3		6		6		2		4		3		3		18		3		3		4		2		2		3		3		2		3		2		1		23		44

		36		2		1		1		vertrauenswürdig, verlässlich		bloß gestellt		6		6		4		6		3		1		50		3		6		6		2		2		2		2		18		3		3		4		3		3		2		2		2		2		2		2		21		24

		37		2		1		1		guter, gewissenhafter Kollege		unsicher		6		6		5		6		4				30		4		6		6		5		6		4		2		18		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		18

		39		2		1		1		perfektionist		verunischert, eventuell schuldig		6		5		4		5		4		1		50		4		6		6		4		4		5		3		18		3		3		3		3		2		2		3		2		3		2		1		19		6

		40		2		1		1		Konkurrent		angegriffen		6		6		6		6		6		1		50		2		7		7		1		1		1		1		18		4		4		4		4		4		1		2		2		2		2		2		20		1

		41		2		1		1		zuverlässig		blamiert		6		6		6		6		5		1		80		2		7		6		6		3		3		5		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		21		10

		43		2		1		1		Junior-Controller		Angst, vor der Reaktion des Vorgesetzten		6		6		5		5		6		1		50		3		6		6		3		5		2		5		10		4		4		4		4		2		4		4		3		3		3		1		26		44

		44		2		1		1		konzentriert		Enttäuschung		6		6		4		5		5		1		40		4		6		6		5		6		2		4		n		3		3		4		3		2		4		3		3		2		3		1		22		60

		45		3		0		0		Pfeife		motiviert, herausgefordert		6		5		6		1		2		3		75		2		4		6		3		1		1		3		10		4		3		4		4		3		2		3		1		2		1		2		21		66

		46		3		0		0		unzuverlässig		beunruhigt		5		5		5		1		2		3		80		2		6		6		2		1		1		2		18		4		2		3		2		3		4		3		4		2		2		2		21		8

		47		3		0		0		unzuverlässig		verunsichert		6		6		6		1		2		3		40		4		7		5		4		3		4		2		18		3		4		4		4		4		3		3		3		2		2		1		22		5

		48		3		0		0		unzuverlässig		peinlich berührt		6		6		6		1		1		3		70		2		6		5		4		6		4		4		18		2		3		3		2		2		3		3		3		2		3		1		21		1

		50		3		0		0		unseriös		überrascht		6		6		6		1		2		3		30		5		6		6		3		4		2		3		18		4		3		4		4		4		2		3		2		2		2		2		25		20

		51		3		0		0		unternehmensschädlich		unkalkulierend		6		6		6		1		1		3		75		2		6		6		5		5		2		7		18		4		4		4		4		3		2		2		2		1		1		2		21		0

		52		3		0		0		unmotiviert		irritiert		6		6		6		1		3		3		85		2		7		6		6		6		3		5		18		4		4		4		4		4		3		4		4		3		3		1		21		6

		53		3		0		0		Chaot		Ich fühle mich übergangen, denke, dass meine Arbeit in Frage gestellt wird		5		6		6		1		4				10		5		6		6		4		3		3		3		n		3		4		3		3		3		2		2		2		2		2		2		29		120

		54		3		0		0		ohne Ehrgeiz, verantwortungslos		zurechtgewiesen		6		6		6		1		1		3		30		4		7		7		1		4		3		2		18		4		4		4		3		3		2		2		1		1		2		1		21		67

		55		3		0		0		schlamig		unsicher		5		5		5		2		3		3		90		1		6		6		3		2		3		2		18		3		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		26		80

		56		3		0		0		demotiviert		Unisicherheit		6		6		5		1		3		3		60		3		6		5		3		2		2		2		18		2		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		20		11.5

		57		3		0		0		unzuverlässig		misstrauisch		6		3		6		1		1		3		75		3		6		7		3		3		2		2		19		4		3		4		3		3		2		2		3		2		2		1		24		55

		58		3		0		0		unzuverlässig		verärgert		6		6		4		1		2		3		70		2		6		4		5		5		3		2		18		3		3		4		3		3		2		3		3		2		2		2		20		6

		59		3		0		0						6		5		4		1		2		3		60		3		5		2		2		6		4		4		18		3		2		3		2		2		3		3		2		3		3		1		20		40

		60		3		0		0		nachlässig		verunsichert		6		6		6		1		3		3		45		3		7		5		2		5		1		3		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		23		15

		61		3		0		0		fahrlässig		Zweifel		6		6		6		1		3		3		80		1		7		7		2		2		2		1		19		4		4		4		4		4		2		1		1		1		1		1		21		60

		62		3		0		0		anstrengend		zu Unrecht bloß gestellt		6		6		6		1		1		3		60		3		6				7		7		2		2		n		3		3		4		2		2		4		4		4		3		3		1		22		30

		63		3		0		0		Schluder		irritiert		6		4		2		1		1		3		90		2		6		6		2		2		3		2		18		3		4		4		4		3		2		2		2		1		1		1		27		100

		65		3		0		0		ungenau		ängstlich		6		6		5		1		2		3		80		3		6		6		6		7		6		6		n		2		4		4		2		2		4		3		3		3		3		1		25		108

		66		3		0		0		ungenau		verunsichert		6		6		1		1		1		3		80		2		6		6		3		6		2		3		19		4		3		4		4		3		4		4		4		3		2		1		24		6

		67		4		0		1		one can leanr through his/her mistakes		never underestimate your companion		4		4		3		3		4				40		4		6		6		5		6		6		4		0.02		3		4		4		3		3		3		3		3		4		3		1		23		3

		68		4		0		1		schlampig		herausfordernd		6		6		6		1		1		1		80		2		7		7		3		6		2		2		18		4		4		4		4		4		2		3		3		2		2		2		27		50

		70		4		0		1		unverantwortlich		ungerecht behandelt		6		6		6		1		1		1		70		3		6		6		6		7		4		6		n		2		2		3		2		1		4		4		4		4		4		1		25		80

		71		4		0		1		Fehlerteufel		unsicher		6		5		6		1		1		1		50		3		6		6		6		6		4		7		18		3		3		4		3		3		3		3		3		3		3		1		21		24

		72		4		0		1		schlampig		angegriffen		6		6		6		1		4		1		60		3		7		7		5		6		4		3		18		4		3		4		4		3		2		3		2		1		1		2		22		12

		73		4		0		1		nicht verlässlich		überrascht		6		5		1		1		1		1		50		3		6		6		3		3		6		3		18		4		3		4		3		3		2		1		2		2		2		1		20		12

		74		4		0		1		Idiot		erstaunt		2		5		4		1		2		1		80		2		6		6		4		6		3		3		15		4		4		4		4		4		2		2		2		2		2		2		21		6

		75		4		0		1		unverantwortlich		unwohl		6		6		6		1		1		1		100		2		6		4		2		3		2		2		18		3		3		4		3		2		1		2		2		2		2		2		21		12

		76		4		0		1		feherlanfällig, schludrig, unkonzentriert		normal, wahrscheinlich nur andere Annahmen		6		6		3		1		3		1		70		2		6		6		3		6		4		5		18		4		3		4		3		3		2		2		1		1		1		2		21		48

		77		4		0		1		faul, ungeduldig, schlampig		hin und hergerissen, unsicher		6		6		4		1		2		1		60		3		5		5		4		5		5		4		18		3		2		3		3		2		3		3		3		3		3		1		21		4

		78		4		0		1		unzuverlässig		Irritation		6		6		6		1		2		1		80		2		6		6		2		5		3		5		18		4		3		3		4		3		1		3		2		1		2		2		21		24

		79		4		0		1		vorschnell		angegriffen		6		6		6		1		2		1		60		4		5		6		5		5		3		4		18		3		4		4		3		3		3		3		2		2		1		2		21		7

		80		4		0		1		leicht schlampig		erschrocken		6		5		6		2		4		1		75		3		4		3		5		5		2		1		18		3		4		4		2		2		3		3		3		2		2		1		22		5

		81		4		0		1		unzuverlässig		betrogen		6		6		6		1		2		1		70		2		5		7		2		2		2		2		18		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		22		6

		82		4		0		1		unkompetent		übersehen		5		6		4		1		3		1		20		4		4		4		6		7		7		7		0.04		4		3		4		3		4		3		2		3		3		3		1		38

		83		4		0		1		desinteressiert		wütend		6		5		5		1		1		1		95		2		7		7		4		3		2		2		18		3		3		4		4		3		3		3		3		2		2		2		22		68

		84		4		0		1		unmotiviert		verärgert		6		6		6		1		1		1		10		5		7		7		3		3		2		2		19		4		4		4		4		3		3		2		2		2		2		1		23		18

		85		4		0		1		nicht kompetent		Ärger		6		6		1		1		1		1		50		3		6		6		4		4		2		2		n		3		4		4		4		3		3		2		3		3		2		1		26		24

		86		4		0		1		fahrlässig		überrascht		6		6		3		1		1		1		60		2		5		2		3		4		2		2		18		3		3		4		3		3		3		3		2		3		2		1		20		48

		87		4		0		1		desinteressiert		verarscht, hintergangen		6		6		5		1		3		1		65		3		6		6		4		3		2		3		19.67		4		3		4		3		4		2		2		1		1		2		2		22		18
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4. Konsequenzen

Welche Konsequenzen ziehen Sie aus den 
vorangehenden Ausführungen für Theorie und 
Praxis?
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