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In einer Vielzahl von Studien wurde gefunden, dass Optimisten Stresssituationen effektiver bewältigen als Pessimisten. Das kann darauf zurückgeführt werden, dass Optimisten über
einen eher aktiven, problemorientierten Copingstil verfügen, während Pessimisten ein passives, dysfunktionales Bewältigungsverhalten zeigen (Überblick: Scheier et al., 2001). Da
angenommen wird, dass die Auswahl von Copingstrategien in starkem Maße von der Einschätzung und Bewertung der jeweiligen Situation abhängt, liegt die Vermutung nahe, dass
Optimisten Situationen anders wahrnehmen als Pessimisten. Die wenigen Befunde zu diesem Thema, deuten darauf hin, dass Optimismus positiv mit wahrgenommener Kontrolle
über Stress sowie negativ mit absoluter Risikoeinschätzung und Sorgen über Risiken korreliert. Zum optimistischen Fehlschluss konnten hingegen keine Zusammenhänge gefunden
werden (z.B. Radcliffe & Klein, 2002; Fontaine et al., 1993; deRidder et al., 2004).
Um vorliegende Befunde zu erweitern, sollte in zwei Studien der Einfluss von Optimismus auf die Wahrnehmung von potentiellen Stresssituationen untersucht werden. Als
Bewertungsdimensionen wurden Situationsmerkmale herangezogen, die sich in der gesundheitspsychologischer Forschung als relevant herausgestellt haben: (1) Bedrohlichkeit,
(2) Kontrollierbarkeit, (3) Internalität der Ursache, (4) Bedeutsamkeit und (5) optimistischer Fehlschluss.

Untersuchungen
Untersuchungen
Studie 1

Studie 2

Stichprobe

Stichprobe

Anzahl: N = 140 (54% Frauen)

Anzahl: N = 391 (69% Frauen)

Alter: M = 22.51, SD = 2.66

Alter: M = 23.20, SD = 2.75

Situationen

Situationen

jeweils 2 Situationen aus den Bereichen Beziehung (B), Leistung (L) und Gesundheit (G)
mit einem kontrollierbaren (K) und einem unkontrollierbaren (U) Kontext

jeweils 3 Situationen aus den Bereichen Beziehung (B), Leistung (L) und sonstiges (S)

BK: Sie sind verliebt und sagen es der betreffenden Person. Sie werden jedoch
zurückgewiesen, da diese Sie erst besser kennen lernen möchte.

B2: Sie haben etwas kaputtgemacht, das jemand Anderem gehört.

BU: Sie sind verliebt und sagen es der betreffenden Person. Sie werden jedoch
zurückgewiesen, da diese Ihre Gefühle nicht erwidert.
LK: Sie sind mit dem Studium fertig und haben sich für Ihren Traumjob beworben. Sie
erhalten jedoch keine Zusage, da Sie erst einen Tag vor Ort Ihre fachliche Kompetenz
unter Beweis stellen müssen (Arbeitsprobe).
LU: Sie sind mit dem Studium fertig und haben sich für Ihren Traumjob beworben. Sie
erhalten jedoch keine Zusage, da es aus Finanzgründen einen Einstellungsstopp gibt.
GK: Sie möchten als Ausgleich zum Studium etwas für Ihre körperliche Fitness tun und
haben sich für Ihre Lieblingssportart im Sportverein angemeldet. Sie werden jedoch
nicht aufgenommen, da Sie erst ein Probetraining absolvieren müssen.
GU: Sie möchten als Ausgleich zum Studium etwas für Ihre körperliche Fitness tun und
haben sich für Ihre Lieblingssportart im Sportverein angemeldet. Sie werden jedoch
nicht aufgenommen, da alle Kurse schon voll sind.

B1: Ihr Partner/Ihre Partnerin gesteht Ihnen, dass er/sie Sie betrogen hat.
B3: In einem Seminar werden Arbeitsgruppen gebildet und keine Gruppe will mit Ihnen
zusammenarbeiten.
L1: Sie haben trotz vorheriger Einweisung einen Fehler gemacht und werden von
Ihrem Chef/Ihrer Chefin darauf hingewiesen.
L2: Sie haben einen Nebenjob, von dem Sie finanziell abhängig sind und es ist noch
nicht klar, ob Ihr Vertrag verlängert wird.
L3: Sie haben in einer Woche eine Prüfung und stellen beim nochmaligen Überfliegen
der Literaturliste fest, dass Sie ein wichtiges Buch vergessen haben zu lesen.
S1: Auf dem Weg zur Uni fahren Sie um eine Hausecke und stoßen mit einem anderen
Radfahrer zusammen.
S2: Sie befinden sich auf der Rückreise aus dem Urlaub und können auf dem Flughafen
Ihren Pass/Personalausweis nicht finden.
S3: Auf Ihrem Rechner ist ein Virus und Sie finden wichtige Dateien nicht wieder.

Erfasste Variablen

Erfasste Variablen

Optimismus: LOT-R, 6 Items, Cronbachs Alpha = .70

Optimismus: LOT-R, 6 Items, Cronbachs Alpha = .79

Bedrohlichkeit: „Wie bedrohlich wäre es für Sie, wenn diese Situation eintreten würde?“

Bedrohlichkeit: „Wie bedrohlich wäre es für Sie, wenn diese Situation eintreten würde?“

Kontrollierbarkeit: „Inwieweit können Sie selbst den weiteren Verlauf dieser Situation
durch Ihr eigenes Verhalten beeinflussen?“ & „Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie durch
eigene Bemühungen … doch noch bekommen?“

Kontrollierbarkeit: „Inwieweit können Sie selbst den weiteren Verlauf dieser Situation
durch Ihr eigenes Verhalten beeinflussen?“

Internalität der Ursache: „Liegt die Ursache dafür, dass …, eher an Ihnen selbst oder
eher in anderen Menschen oder Umständen begründet?“
Bedeutsamkeit: „Welche Bedeutung hätte diese Situation für Sie?“
optimistischer Fehlschluss: „Wie wahrscheinlich ist es, dass Ihnen dass passiert?“ &
„Wie wahrscheinlich ist es, dass anderen das passiert?“

Internalität der Ursache: „Liegt die Ursache dafür, dass …, eher an Ihnen selbst oder
eher in anderen Menschen oder Umständen begründet?“
Bedeutsamkeit: „Welche Bedeutung hätte diese Situation für Sie?“
optimistischer Fehlschluss: „Wenn Sie sich mit typischen Studenten Ihres Alters und
Geschlechts vergleichen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihnen das passiert …“

Ergebnisse
Ergebnisse
Studie 1

Studie 2

Korrelationen zwischen LOT-R und Situationsbewertungen (fett: p < .05)

BK

Korrelationen zwischen LOT-R und Situationsbewertungen (fett: p < .05)

Bedrohlichkeit

Kontrollierbarkeit

Internalität
der Ursache

Bedeutsamkeit

Optimist.
Fehlschluss

-.26

.25

-.19

-.15

.07

Bedrohlichkeit

Kontrollierbarkeit

Internalität
der Ursache

Bedeutsamkeit

Optimist.
Fehlschluss

B1

.01

.21

B2

-.09

.10

-.13

.03

-.13

-.02

-.08

.07

BU

-.14

.03

-.18

-.15

.10

B3

-.04

.22

-.13

-.07

-.33

LK

-.19

.05

-.09

-.01

-.02

L1

-.05

.15

-.03

-.09

-.04

L2

-.06

.05

-.06

-.09

-.04

LU

-.09

.12

-.08

-.03

.14

L3

-.06

.17

.11

-.02

-.09

GK

-.08

.28

-.08

-.03

-.02

S1

-.04

.12

-.03

-.07

.06

S2

.00

.05

-.02

-.06

.07

S3

-.07

-.02

-.03

.00

.07

GU

-.17

-.01

-.04

-.09

-.04

Diskussion
Diskussion
In beiden Studien ergaben sich nur wenige signifikante Korrelationen zwischen Optimismus und der Einschätzung der verschiedenen Situationsmerkmale. Am deutlichsten zeigte
sich ein positiver Zusammenhang zwischen Optimismus und der Einschätzung der Kontrollierbarkeit der Situation, was in Einklang mit vorhandenen Befunden steht. Weiterhin
ergaben sich negative Zusammenhänge zwischen Optimismus und der Einschätzung der Internalität der Ursache (außer L3, Studie 2) und der Einschätzung der Bedrohlichkeit (nur
Studie 1). Insgesamt sind die Korrelationen jedoch betragsmäßig nur gering und die Effekte sind als klein zu bewerten. Keine Zusammenhänge ergaben sich zwischen Optimismus
und der Einschätzung der Bedeutsamkeit und dem optimistischen Fehlschluss.
Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Optimismus keinen bzw. einen nur geringen Einfluss auf die Einschätzung der untersuchten Situationsmerkmale hat. Demzufolge scheint eine
unterschiedliche Situationswahrnehmung nicht der primäre Grund für das unterschiedliche Copingverhalten von Optimisten und Pessimisten in Stresssituationen zu sein.
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