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Kurzfassung 

Die Construal Level Theory gilt als ein wichtiger integrativer Rahmen zur Erklärung 

verschiedener Entscheidungsphänomene und beschreibt dabei die Beziehung zwischen 

dem Grad der Abstraktion im menschlichen Denken und der psychologischen Distanz. 

Die Auswirkungen dieser kognitiven Vorgänge wurden bereits in unterschiedlichen 

Kontexten erforscht. Hierbei ist auch der Einfluss auf die Zahlungsbereitschaft der 

Konsumenten von Interesse, sodass dieses Forschungsgebiet innerhalb dieser Arbeit 

erneut aufgegriffen wird. Auf Grundlage von bereits durchgeführten Studien ist es das 

Ziel, mithilfe einer überarbeiteten Methodik den Einfluss der Construal Level Theory auf 

die Zahlungsbereitschaft zu überprüfen und daraus mögliche marketingrelevante 

Handlungsempfehlungen abzuleiten. In diesem Zusammenhang wird die folgende 

Forschungsfrage gestellt: Welchen Einfluss hat die mentale Abstraktion auf den 

Zusammenhang zwischen der psychologischen Distanz und der Zahlungsbereitschaft? 

Für die Überprüfung wurde eine quantitative experimentelle Online-Befragung mit 290 

Probanden durchgeführt, bei welcher die Teilnehmenden hinsichtlich der 

psychologischen Distanz sowie der mentalen Abstraktion beeinflusst wurden und 

unterschiedliche Produkte und Aktivitäten in Bezug auf ihre Zahlungsbereitschaft 

bewerten sollten. Die Ergebnisse zeigen, dass grundsätzlich höhere Beträge bei einer 

nahen psychologischen Distanz zum Produkt oder der Aktivität angegeben wurden. 

Ebenso hat die Übereinstimmung der nahen psychologischen Distanz mit einer 

konkreten Abstraktion zu einer geringeren Zahlungsbereitschaft geführt als bei alleiniger 

Betrachtung der psychologischen Distanz. Abgeleitet aus diesen Erkenntnissen ist es 

somit förderlich eine detaillierte Präsentation von Produkten zu wählen sowie auf eine 

gezielte Formulierung bei der Bewerbung der Produkte zu achten, sodass bestimmte 

Dimensionen der psychologischen Distanz angesprochen werden. Der zusätzliche 

Stimulus der nahen Distanzdimensionen, in Form von Produktmerkmalen oder 

Informationstexten sollte jedoch mit Bedacht eingesetzt werden, um eine letztendlich 

geringere Zahlungsbereitschaft zu vermeiden. Es muss in diesem Kontext angemerkt 

werden, dass die Studienergebnisse dieser Arbeit konträr zu bereits durchgeführten 

Forschungen sowie den grundsätzlichen Annahmen der Construal Level Theory sind, 

weshalb noch weitere Wiederholungsstudien durchgeführt werden sollten, um die 

Ergebnisse zu bestätigen und ebenso aktuelle äußere Einflüsse zu berücksichtigen. 

Hierzu zählen beispielsweise gesellschaftliche oder politische Veränderungen.  



Inhaltsverzeichnis 

III 

Inhaltsverzeichnis 

Erklärung .................................................................................................................... I 

Kurzfassung .............................................................................................................. II 

Tabellenverzeichnis ................................................................................................. V 

Abbildungsverzeichnis ...........................................................................................VII 

Gender Disclaimer ..................................................................................................VIII 

1 Einleitung ........................................................................................................... 1 

1.1 Problemstellung ................................................................................................... 1 

1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit ....................................................................... 2 

2 Theoretische Grundlagen .................................................................................. 4 

2.1 Construal Level Theory ........................................................................................ 4 

2.1.1 Levels of Construal ..................................................................................... 6 

2.1.2 Auswirkungen von High- und Low-Level Construals ................................... 8 

2.2 Psychologische Distanz ....................................................................................... 9 

2.2.1 Dimensionen der psychologischen Distanz ............................................... 10 

2.2.2 Interaktionen zwischen den Distanzen ...................................................... 15 

2.2.3 Zusammenfassung und kritische Bewertung der CLT ............................... 17 

2.3 CLT und die Auswirkungen auf Konsumentenentscheidungen ........................... 18 

2.4 Zahlungsbereitschaft .......................................................................................... 22 

2.4.1 Ansätze zur Messung ............................................................................... 23 

2.4.2 Zahlungsbereitschaft und der Einfluss der CLT ......................................... 29 

3 Zusammenführung und Ableitung der Hypothesen ...................................... 31 

4 Design und Methodik der empirischen Untersuchung .................................. 34 

4.1 Untersuchungsdesign ........................................................................................ 34 

4.2 Operationalisierung ............................................................................................ 35 

4.3 Stichprobe und Ablauf der Datenerhebung ........................................................ 40 

4.4 Datenauswertung ............................................................................................... 42 

4.5 Vorbereitende Analysen ..................................................................................... 43 

4.5.1 Datenbereinigung und Datenqualität ......................................................... 43 

4.5.2 Vorbereitung der Variablen und Skalenbildung ......................................... 44 

4.5.3 Prüfung von Voraussetzungen .................................................................. 44 

5 Ergebnisse ....................................................................................................... 46 

5.1 Deskriptive Statistik ............................................................................................ 46 

5.2 Überprüfung der Hypothesen ............................................................................. 52 

5.2.1 Hypothese 1 .............................................................................................. 52 

5.2.2 Hypothese 1a-d ........................................................................................ 53 

5.2.3 Hypothese 2 und 3 .................................................................................... 56 

5.2.4 Kontrollvariablen ....................................................................................... 58 

6 Diskussion ........................................................................................................ 69 

6.1 Interpretation der Ergebnisse ............................................................................. 69 

6.2 Limitationen und Implikationen ........................................................................... 75 



Inhaltsverzeichnis 

 

IV 

 

6.3 Praktische Implikationen .................................................................................... 76 

7 Fazit und Ausblick ........................................................................................... 78 

Literaturverzeichnis ................................................................................................ 81 

Anhang ..................................................................................................................... 86 

 

 



Tabellenverzeichnis 

 

V 

 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Charakteristika von high- und low-level construals ..................................... 7 

Tabelle 2: Übersicht über die Gruppengrößen .......................................................... 44 

Tabelle 3: Soziodemografische Merkmale der untersuchten Stichprobe ................... 47 

Tabelle 4: Deskriptive Statistiken der nahen psychologischen Distanz (EG1) .......... 48 

Tabelle 5: Deskriptive Statistiken der fernen psychologischen Distanz (EG2) .......... 48 

Tabelle 6: Deskriptive Statistiken der nahen psychologischen Distanz mit 

zusätzlichem Fokus auf die konkrete mentale Abstraktion (EG3) ...................... 48 

Tabelle 7: Deskriptive Statistiken der fernen psychologischen Distanz mit 

zusätzlichem Fokus auf die abstrakte mentale Abstraktion (EG4) ..................... 49 

Tabelle 8: Häufigkeitsverteilung der Preisrecherche ................................................. 51 

Tabelle 9: Häufigkeitsverteilung der drei Indikatoren zum Verständnis der 

Beantwortung .................................................................................................... 52 

Tabelle 10: t-Test für unabhängige Stichproben: Unterschiede bezüglich der WTP für 

Produkte/Aktivitäten bei naher oder ferner psychologischer Distanz ................. 53 

Tabelle 11: t-Test für unabhängige Stichproben: Unterschiede bezüglich der WTP für 

Produkte/Aktivitäten bei räumlich naher oder ferner psychologischer Distanz ... 54 

Tabelle 12: t-Test für unabhängige Stichproben: Unterschiede bezüglich der WTP für 

Produkte/Aktivitäten bei zeitlich naher oder ferner psychologischer Distanz ..... 54 

Tabelle 13: t-Test für unabhängige Stichproben: Unterschiede bezüglich der WTP für 

Produkte/Aktivitäten bei sozial naher oder ferner psychologischer Distanz ....... 55 

Tabelle 14: t-Test für unabhängige Stichproben: Unterschiede bezüglich der WTP für 

Produkte/Aktivitäten bei hypothetisch naher oder ferner psychologischer Distanz

 ......................................................................................................................... 56 

Tabelle 15: t-Test für unabhängige Stichproben: Unterschiede bezüglich der WTP für 

Produkte/Aktivitäten bei ferner Distanz und zusätzlichem Fokus auf die mentale 

Abstraktion ........................................................................................................ 57 

Tabelle 16: t-Test für unabhängige Stichproben: Unterschiede bezüglich der WTP für 

Produkte/Aktivitäten bei naher Distanz und zusätzlichem Fokus auf die mentale 

Abstraktion ........................................................................................................ 58 

Tabelle 17: t-Test für unabhängige Stichproben: Unterschiede bezüglich der WTP für 

Produkte bei Besitz oder Nicht-Besitz eines ähnlichen Produktes bei 

Beeinflussung durch eine nahe Distanzdimension ............................................ 59 



Tabellenverzeichnis 

 

VI 

 

Tabelle 18: t-Test für unabhängige Stichproben: Unterschiede bezüglich der WTP für 

Produkte bei Besitz oder Nicht-Besitz eines ähnlichen Produktes bei 

Beeinflussung durch eine ferne Distanzdimension ............................................ 60 

Tabelle 19: Einfaktorielle Varianzanalyse: Unterschiede bezüglich der WTP im 

Zusammenhang mit der angegebenen Präferenz für die gezeigte Aktivität bei 

nahen Distanzdimensionen ............................................................................... 61 

Tabelle 20: Einfaktorielle Varianzanalyse: Unterschiede bezüglich der WTP im 

Zusammenhang mit der angegebenen Präferenz für die gezeigte Aktivität bei 

fernen Distanzdimensionen ............................................................................... 62 

Tabelle 21: Einfaktorielle Varianzanalyse: Unterschiede bezüglich der WTP im 

Zusammenhang mit der Aussage 'Die Fragen zur Zahlungsbereitschaft zu 

beantworten, fiel mir leicht.‘ ............................................................................... 63 

Tabelle 22: t-Test für unabhängige Stichproben: Unterschiede bezüglich der WTP bei 

Betrachtung des Geschlechts ........................................................................... 64 

Tabelle 23: Einfaktorielle Varianzanalyse: Unterschiede bezüglich der WTP bei 

Betrachtung des Alters ...................................................................................... 65 

Tabelle 24: Einfaktorielle Varianzanalyse unter Anwendung der Welch-Korrektur:                   

Zusätzliche Analyse der Altersvariablen ............................................................ 66 

Tabelle 25: Einfaktorielle Varianzanalyse: Unterschiede bezüglich der WTP bei 

Betrachtung des Netto-Haushalts-Einkommens ................................................ 67 

Tabelle 26: Einfaktorielle Varianzanalyse unter Anwendung der Welch-Korrektur:                     

Zusätzliche Analyse der Einkommensvariablen ................................................ 68 

 



Abbildungsverzeichnis 

 

VII 

 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Veranschaulichung von konkreten und abstrakten mentalen 

Repräsentationen ................................................................................................ 5 

Abbildung 2: Phasen des Kaufentscheidungsprozesses .......................................... 19 

Abbildung 3: Zusammenführung der unterschiedlichen Kaufentscheidungsmodelle . 19 

Abbildung 4: Methoden zur Erhebung der individuellen Zahlungsbereitschaft .......... 23 

Abbildung 5: Zahlungsbereitschaft (WTP) als Preispunkt ......................................... 25 

Abbildung 6: Zahlungsbereitschaft (WTP) als Spanne .............................................. 27 

Abbildung 7: Vorgestelltes Forschungsmodell mit Wirkungszusammenhängen ........ 33 

Abbildung 8: Produktsample für die nahe räumliche Distanz .................................... 38 

Abbildung 9: Produktsample für die ferne räumliche Distanz .................................... 38 

Abbildung 10: Übersicht über die Experimentalgruppen ........................................... 41 

Abbildung 11: Angaben zum Produktbesitz in der EG1 ............................................ 50 

Abbildung 12: Angaben zum Besitz eines ähnlichen Produktes in der EG1 .............. 50 

Abbildung 13: Verteilung der Angaben zur Durchführungswahrscheinlichkeit der 

Aktivitäten in der EG1 ....................................................................................... 51 

 

  

file:///M:/Uni/TH_KOELN/4.%20Semester/Masterarbeit/Dokument_Masterarbeit.docx%23_Toc90225289
file:///M:/Uni/TH_KOELN/4.%20Semester/Masterarbeit/Dokument_Masterarbeit.docx%23_Toc90225290


Gender Disclaimer 

 

VIII 

 

Gender Disclaimer 

Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische 

Schreibweise verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen in dieser Arbeit sind 

somit geschlechtsneutral zu verstehen. 

  



Einleitung 

 

1 

 

1 Einleitung 

1.1 Problemstellung 

Laut einer von Nielsen Media durchgeführten Studie aus dem Jahr 2015 hat der 

Produktpreis mit fast 80 % den zweitgrößten Einfluss auf die Kaufentscheidung der 

Deutschen. Neben der Qualität eines Produktes und dem Vertrauen in eine Marke, spielt 

der Produktpreis eine entscheidende Rolle, wenn es um eine erfolgreiche 

Verkaufsstrategie für Unternehmen geht (Brenk-Lücke, 2015). Dementsprechend ist es 

auf unternehmerischer Seite wichtig zu wissen, von welchen Faktoren die 

Zahlungsbereitschaft des Konsumenten beeinflusst wird. Sichtbare Umweltreize wie das 

Aussehen des Produktes oder Werbemaßnahmen bilden in diesem Zusammenhang den 

Stimulus. Daneben besitzen die eigentlichen Überlegungen, Gefühle und Stimmungen, 

die während des Entscheidungsprozesses im Konsumenten entstehen, einen ebenso 

großen Einfluss. Diese 'Black Box‘ gilt es zu untersuchen, um die unsichtbaren Phasen 

des Kaufentscheidungsprozesses und infolgedessen die Auswirkungen auf die 

Zahlungsbereitschaft des Konsumenten besser erfassen zu können (Gelbrich et al., 

2008). Ein Forschungsgebiet, in welchem schon verschiedenste wissenschaftliche 

Studien durchgeführt wurden, ist das der psychologischen Distanzen und der mentalen 

Abstraktion.  

Aus der Perspektive einer jeden Person können Entscheidungen oder Objekte auf 

räumlicher, temporaler, sozialer oder hypothetischer Ebene psychologisch distanziert 

oder nah wahrgenommen werden (Liberman & Trope, 2008). Eine soziale 

psychologische Distanz liegt beispielsweise vor, wenn Entscheidungen nicht für einen 

selbst, sondern für andere Personen getroffen werden sollen. Räumliche Distanz 

besteht, wenn Produkte online gekauft werden. Können sie hingegen direkt im Geschäft 

betrachtet und begutachtet werden, liegt räumliche Nähe vor. Die zeitliche Dimension 

der psychologischen Distanz umfasst den Zeitpunkt der Entscheidung, z.B. ein 

Produktkauf für zukünftige oder unmittelbare Nutzung und hypothetische psychologische 

Distanz liegt vor, wenn die Wahrscheinlichkeit des Eintritts einer Handlung eher gering 

ist. Ferner werden alle Objekte oder Ereignisse auf verschiedenen Ebenen der 

Abstraktion dargestellt, die sich von Person zu Person unterscheiden. Diese kognitiven 

Vorgänge bedingen sich gegenseitig und werden unter der Construal Level Theory  

(CLT) zusammengefasst (Trope et al., 2007). Umschrieben haben Trope & Liberman 

diese Vorgänge wie folgt:  

„People directly experience only the here and now. It is impossible to experience the 
past and the future, other places, other people, and alternatives to reality. And yet, 
memories, plans, predictions, hopes, and counterfactual alternatives populate our 
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minds, influence our emotions, and guide our choice and action“ (Trope & Liberman, 
2010, S. 440).  

Welche Einflüsse die Aspekte der CLT auf das Konsumentenverhalten haben, wurde 

seitdem in verschiedenen Studien behandelt. Ebenfalls von Interesse ist in diesem 

Kontext der Einfluss auf die Zahlungsbereitschaft der Verbraucher.  

In ihrer Dissertation ist Karina Isaak dieser Thematik nachgegangen und konnte 

verschiedene Hypothesen zum Einfluss der psychologischen Distanz, aber auch zum 

Einfluss der mentalen Abstraktion auf die Zahlungsbereitschaft bestätigen (Isaak, 2016). 

Ebenfalls 2016 wurde sich im Rahmen einer Bachelorarbeit an der Hochschule 

RheinMain mit der Thematik beschäftigt und der Zusammenhang zwischen der 

psychologischen Distanz und der Zahlungsbereitschaft der Konsumenten untersucht 

(Pinsdorf, 2016). Auch in dieser Studie konnte mithilfe einer Online-Befragung ein 

Einfluss auf die Zahlungsbereitschaft festgestellt werden. Jedoch lag der Fokus auf den 

Dimensionen der psychologischen Distanz, sodass die mentale Abstraktion von 

Objekten in die Befragung nicht integriert und abgefragt wurde (Pinsdorf, 2016). 

Weiterhin sind die Ergebnisse der Studie, aufgrund der durchgeführten 

Operationalisierung der Konstrukte, schwierig auf reale Situationen der 

Kaufentscheidung zu übertragen. Ebenso gibt es Verbesserungsmöglichkeiten 

hinsichtlich des grundsätzlichen Aufbaus der Befragung sowie der Interpretation der 

Ergebnisse. Dies liefert die Motivation für eine erneute Auseinandersetzung mit der 

Thematik. 

1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit 

Das Ziel dieser Arbeit ist es daher, auf Grundlage der bisherigen Erkenntnisse eine 

Erhebung durchzuführen, welche den Zusammenhang zwischen der psychologischen 

Distanz und der Zahlungsbereitschaft untersucht und dabei auch den zusätzlichen 

Einfluss der mentalen Abstraktion berücksichtigt. Daraus ergibt sich die folgende 

Forschungsfrage:  

Welchen Einfluss hat die mentale Abstraktion auf den Zusammenhang 

zwischen der psychologischen Distanz und der Zahlungsbereitschaft? 

Ein besonderer Fokus liegt hierbei auf der Verbesserung der Methodik, indem die 

Operationalisierung mithilfe von konkreteren Abfragen und unter Einbezug von 

passendem Bildmaterial optimiert werden soll. Ebenso besteht das Interesse, die 

Erhebungsergebnisse dahin gehend zu interpretieren, inwiefern eine Bedeutsamkeit für 

die Praxis vorliegt und ob sich die Erkenntnisse in die Umgebung des 

Kaufentscheidungsprozesses integrieren lassen. Zudem sollen, wenn möglich, die 

Ergebnisse dieser Studie mit der von 2016 verglichen werden, um mögliche 
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Gemeinsamkeiten und Unterschiede hervorzuheben. Eine vorangestellte 

Literaturrecherche ermöglicht einen Einblick in die Construal Level Theorie und deren 

Konstrukte, zeigt die Verbindungen zwischen der psychologischen Distanz und der 

mentalen Abstraktion auf und gibt einen Überblick über die Erkenntnisse hinsichtlich der 

Zahlungsbereitschaft von Konsumenten. Darauf aufbauend wird ein Forschungsmodell 

entwickelt, welches die möglichen Wirkungszusammenhänge zwischen der 

psychologischen Distanz, der mentalen Abstraktion und der Zahlungsbereitschaft 

erklärt. Mithilfe einer quantitativen empirischen Studie werden anschließend die 

aufgestellten Hypothesen überprüft. Schlussendlich soll die Studie eine generelle 

Empfehlung zur sprachlichen und bildlichen Inszenierung von Produkten und Aktivitäten 

liefern.  

Grundsätzlich lässt sich die vorliegende Arbeit in zwei Teile gliedern. Im ersten Teil 

werden theoretische Grundlagen erläutert und daraufhin Hypothesen für die 

Fragestellung abgeleitet. Hierbei beschäftigen sich Kapitel 2.1 und 2.2 mit den 

Konstrukten der CLT und geben dabei auch einen Einblick in den Forschungsstand der 

psychologischen Distanz sowie der mentalen Abstraktion. Kapitel 2.3 beinhaltet die 

Auswirkungen der CLT auf die Konsumentenentscheidungen und ordnet hierbei den 

Einfluss sowie die Relevanz der vorgestellten Theorie in den Kaufentscheidungsprozess 

ein. In Kapitel 2.4 wird daraufhin die Zahlungsbereitschaft der Konsumenten beleuchtet, 

indem eine Einführung in die Thematik vorgenommen wird, verschiedene 

Messinstrumente vorgestellt werden sowie die Verbindung zur CLT erläutert wird. 

Kapitel 3 führt die Themen auf theoretischer Ebene zusammen und leitet auf Basis dieser 

Vorüberlegungen Hypothesen ab, welche im Anschluss über das Forschungsmodell 

dieser Arbeit abgebildet werden. Der zweite, empirische Teil der Arbeit beginnt mit 

Kapitel 4. Im Kern besteht dieser aus einer quantitativen Online-Befragung, die durch 

den Vergleich von verschiedenen Experimentalgruppen die Hypothesen beantworten 

soll. Zunächst erfolgt hierbei eine Erläuterung des Forschungsdesigns der 

Untersuchung, woraufhin die Methodik sowie die Vorgehensweise hinsichtlich der 

Operationalisierung und der Stichprobenziehung vorgestellt wird. Im Anschluss erfolgt 

die Darstellung der statistischen Auswertung der Online-Befragung (Kapitel 5). Die 

Interpretation der Ergebnisse mit anschließender Ableitung von Implikationen für die 

Theorie und Praxis wird in Kapitel 6 vorgenommen. Schlussendlich werden die 

Ergebnisse der Arbeit in Kapitel 7 zusammengefasst. Dort wird ebenfalls ein Ausblick für 

zukünftige Entwicklungen der vorgestellten Thematik gegeben.   

  



Theoretische Grundlagen 

 

4 

 

2 Theoretische Grundlagen 

In den folgenden Kapiteln der Arbeit werden die relevanten theoretischen Grundlagen 

und Begrifflichkeiten beleuchtet, welche die Basis für die darauffolgende methodische 

Herangehensweise geben.  

2.1 Construal Level Theory 

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich die Construal Level Theory der psychologischen 

Distanz (CLT) entwickelt, welche ihren Ursprung in der Sozialpsychologie hat. 

Mittlerweile haben jedoch auch zunehmend Forscher aus anderen Disziplinen 

begonnen, die CLT als integrativen Rahmen zur Erklärung verschiedener 

Entscheidungsphänomene in ihrem jeweiligen Kontext anzuwenden. Die 

Gemeinsamkeit aller Forschungsgebiete liegt dabei in der Erfassung und dem 

Verständnis von menschlichen Entscheidungen. Insbesondere in der 

Verbraucherforschung hat sich die CLT in den letzten Jahren zu einer prominenten 

Theorie entwickelt (Isaak, 2016).  

Grundsätzlich beschreibt die CLT die Beziehung zwischen dem Grad der Abstraktion im 

menschlichen Denken und der psychologischen Distanz. Es wird angenommen, dass 

ein und dasselbe Objekt oder Ereignis auf verschiedenen Abstraktionsebenen mental 

dargestellt und konstruiert werden kann. Mit anderen Worten: Mentale Repräsentationen 

können entlang eines vertikalen Kontinuums der Abstraktion angeordnet werden, von 

niedrig bis hoch (Medin, 1989; Rosch et al., 1976; Trope & Liberman, 2003; Vallacher & 

Wegner, 1989). Ferner wird angenommen, dass ein Objekt oder eine Situation umso 

abstrakter konstruiert wird, je weiter es von der Person entfernt ist. Je näher das Objekt 

ist, desto konkreter wird es in der Vorstellung der Person dargestellt (Trope & Liberman, 

2010). Mentale Repräsentationen von Objekten oder Situationen werden dabei von 

Menschen entweder eher abstrakt oder eher konkret konstruiert. Dabei besteht ein 

abstraktes mentales Bild hauptsächlich aus allgemeinen Merkmalen des Objektes oder 

der Situation, wohingegen ein konkretes mentales Bild auch Details und 

kontextbezogene Merkmale enthält (Trope & Liberman, 2010). Um diese kognitiven 

Vorgänge zu veranschaulichen folgend ein Beispiel: Die Aktivität 'Fernsehschauen‘ 

könnte abstrakt beschrieben werden als 'unterhalten werden‘. Dies würde auf einer 

hohen mentalen Repräsentation beruhen, die in der CLT-Terminologie als high-level 

construal bezeichnet wird. Eine andere Möglichkeit für die Beschreibung der Aktivität 

wäre 'auf dem Sofa sitzen und zwischen den Sendern hin- und herschalten‘. In diesem 

Fall würde ein low-level construal vorliegen, also eine mentale Repräsentation auf 

niedriger Ebene, die Details und kontextuelle Merkmale der Situation widerspiegelt 
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(Liberman & Trope, 1998, S. 8). Ein weiteres Beispiel, welches auch als Redewendung 

bekannt ist, ist der Satz: 'Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen.‘ In diesem Fall wird 

der Zusammenhang zwischen der psychologischen Distanz und der mentalen 

Abstraktion verdeutlicht: In der Nähe eines Waldes ist es zwar möglich Details zu sehen, 

in diesem Fall die Bäume, jedoch fehlt die Fähigkeit für die Vorstellung des gesamten 

Waldes. Somit entsteht ein eher konkretes mentales Bild. Wird der Wald hingegen von 

weiter weg betrachtet, kann der gesamte Wald gesehen werden, jedoch ist eine 

Vorstellung der Details des Waldes (Bäume) kaum möglich, sodass ein abstraktes 

mentales Bild entsteht (Isaak, 2016, S. 13). Für eine zusätzliche Veranschaulichung 

siehe Abbildung 1.  

 

Abbildung 1: Veranschaulichung von konkreten und abstrakten mentalen Repräsentationen 
Quelle: in Anlehnung an Isaak (2016, S. 13) 

 

Das Abstraktionslevel wird durch die psychologische Distanz zwischen dem Individuum 

und dem Objekt oder Ereignis bestimmt. Dabei beinhaltet das Konzept der 

psychologischen Distanz vier Dimensionen: Entfernung in zeitlicher, räumlicher, sozialer 

und hypothetischer Hinsicht (wird im Detail im Kapitel 2.2 diskutiert) (Soderberg et al., 

2015). 
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Um den Zusammenhang zwischen der psychologischen Distanz und dem 

Abstraktionsniveau zu erklären, muss die Beziehung zwischen der Erfahrung und dem 

Wissen über den Stimulus näher betrachtet werden (Trope et al., 2007). Wenn ein 

Stimulus direkt erlebt werden kann, sind viele Informationen über ihn vorhanden und 

eine Darstellung erfolgt in konkreten Merkmalen. Stimuli, die sich der direkten Erfahrung 

entziehen, wie die Vergangenheit oder die Zukunft, andere Orte und andere Personen, 

können nur abstrakt dargestellt werden, da es an detailliertem Wissen fehlt und nur 

begrenzt Informationen verfügbar sind. Folglich entwickeln Individuen eine Assoziation 

zwischen der psychologischen Distanz und der abstrakten Verarbeitung (Trope et al., 

2007). Im Laufe der Zeit erfolgt eine Übergeneralisierung dieser Assoziation, was 

wiederum zu einer mentalen Repräsentation führt, die von der Entfernung eines Reizes 

beeinflusst wird. Diese Beeinflussung liegt auch dann noch vor, wenn über 

gleichwertiges Wissen, sowohl über den entfernten als auch den nahen Reiz, verfügt 

wird (Trope et al., 2007; Wakslak et al., 2006). 

2.1.1 Levels of Construal  

Nachdem eine generelle Einführung in die CLT erfolgt ist, sollen nun die einzelnen 

Abstraktionslevel detaillierter betrachtet werden. Alle Objekte und Ereignisse können auf 

verschiedenen Konstruktionsebenen dargestellt werden, wobei sich der Grad der 

Abstraktion unterscheidet. Der Prozess der Abstraktion ist in diesem Zusammenhang 

kein Alles-oder-nichts Phänomen, sondern kann eher als schrittweiser Prozess 

angesehen werden (Trope et al., 2007). Je mehr einzigartige und zufällige Merkmale 

weggelassen werden, desto abstrakter und schematischer wird die Darstellung. Daher 

sind viele Kategorisierungsschemata hierarchisch organisiert. Als Beispiele können die 

Kategorisierung von Objekten (z.B. Liegesessel – Stuhl – Möbelstück), die 

Eigenschaftskategorisierung (z.B. Klavierspielen – musikalisch sein – begabt sein) und 

die Kategorisierung von zielgerichteten Handlungen (z.B. ein Lehrbuch lesen – gut bei 

der Prüfung abschneiden – erfolgreich sein) genannt werden. Je höher in der Hierarchie 

aufgestiegen wird, desto unspezifischer und abstrakter wird die Darstellung (Trope et al., 

2007).  

Nach Trope et al. (2007) ist ein high-level construal eine eher abstrakte, de-

kontextualisierte mentale Repräsentation, welche die tiefere Essenz aus den 

bereitgestellten Informationen extrahiert. Bestehend aus elementaren, primären 

Merkmalen eines Objektes oder Ereignisses, beinhaltet diese Abstraktion eine eher 

schematische Zusammenfassung. 'Kinder, die Spaß haben‘ wäre eine beispielhafte 

Beschreibung für ein high-level construal, wenn es dabei um zwei Kinder gehen würde, 

die Ball spielen.  
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Im Kontrast dazu ist ein low-level construal eine eher konkrete, mentale Repräsentation, 

die kontextualisiert und unstrukturiert ist und dabei periphere sowie spezifische 

Merkmale von Objekten oder Ereignissen enthält. Eine Fülle von Details und sekundären 

Aspekten des Ereignisses oder Objektes werden bei dieser Abstraktion verarbeitet. Um 

noch einmal auf das zuvor genannte Beispiel zweier ballspielender Kinder 

zurückzukommen, würde ein low-level construal diese Situation als 'zwei Kinder, die sich 

gegenseitig einen Basketball hin- und herwerfen‘ beschreiben (Trope et al., 2007, S. 

83f.). 

Mithilfe der Tabelle 1 wird folgend ein Überblick über die Charakteristika der high- und 

low-level construals gegeben.  

Tabelle 1: Charakteristika von high- und low-level construals 
Quelle: in Anlehnung an Liberman & Trope (2014, S. 366) und Soderberg et. al (2015, S. 526) 

High-level, abstrakte Konstruktionen Low-level, konkrete Konstruktionen 

Abstrakt Konkret 

Strukturiert, kohärent Unstrukturiert, inkohärent 

De-kontextualisiert Kontextualisiert 

Übergeordnet Untergeordnet 

Ziel-relevant Ziel-irrelevant 

Primäre Merkmale Sekundäre Merkmale 

Große Kategorien Kleine Kategorien 

Allgemeine Merkmale Spezifische Verhaltensweisen 

Übergreifende Ziele, Werte Situationsspezifische Anforderungen 

Aggregierte Informationen Individualisierte Informationen 

 

Trope und Liberman (2010) haben in ihrem CLT Paper zwei Kriterien vorgestellt, anhand 

derer unterschieden werden kann, welche Merkmale eines Objektes oder Ereignisses 

eher auf hoher und welche eher auf niedriger Ebene liegen. Anders ausgedrückt, welche 

Merkmale vermehrt auf einem high-level oder low-level construal erfasst werden.  

Kriterium der Zentralität: Die Änderung eines hochrangigen Merkmals hat einen 

größeren Einfluss auf die Bedeutung eines Objektes als die Änderung eines Merkmals 

auf niedriger Ebene. Merkmale können somit als hochrangig angesehen werden, wenn 

Änderungen dieses Merkmals zu größeren Veränderungen des Kerns einer Option 

führen. Beispielsweise würde sich ein Abendessen stärker verändern, wenn sich der Ort, 

an dem gegessen wird (zu Hause oder im Restaurant) ändert als, wenn sich der Stuhl 

ändert, auf dem gesessen wird. Dies deutet darauf hin, dass der Essensort ein 

entscheidenderes Merkmal ist als der Stuhl, auf dem gesessen wird.  

Kriterium der Unterordnung: Die Bedeutung von low-level Merkmalen hängt stärker von 

high-level Merkmalen ab als umgekehrt, weshalb Merkmale als niederrangig angesehen 
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werden können, wenn die Bedeutung eines Merkmals einem anderen untergeordnet ist. 

Wenn etwa der Besuch eines Theaterstückes in Betracht gezogen wird, wird der 

Veranstaltungsort nur dann wichtig, wenn das Stück interessant erscheint, während ein 

anderer Veranstaltungsort nichts an der Attraktivität des Stückes selbst ändern würde.  

Zudem können Handlungen hinsichtlich des übergeordneten Ziels, welches mit der 

Handlung verfolgt wird, in höhere oder niedrigere Kategorien eingeordnet werden. Dies 

beruht auf der Handlungsidentifikationstheorie nach Vallacher und Wegner (1989). 

Demnach sind Ziele entweder konkret und untergeordnet, oder sie sind eher abstrakt 

und übergeordnet: „[…] the identities for an action can be arrayed in a cognitive 

hierarchy, from low-level identities that specifiy how one acts to high-level identities that 

specify why or with what effetc one acts“ (Vallacher & Wegner, 1989, S. 660). So kann 

beispielsweise die Handlung 'Sport betreiben‘ als 'joggen gehen‘ dargestellt werden, 

wodurch der 'wie‘-Aspekt der Handlung betont wird. Gleichzeitig kann die Handlung auch 

als 'den Körper in Form bringen‘ dargestellt werden, sodass in diesem Fall der 'warum‘-

Aspekt in den Vordergrund rückt. In einer abstrakten Denkweise (high-level construal) 

ist das übergeordnete Ziel für die Person von größerer Bedeutung als das 

untergeordnete Ziel (Liberman & Trope, 1998). Ebenfalls sind Aspekte, die mit dem 

primären Ziel zusammenhängen, wichtiger als Aspekte, die nicht mit diesem Ziel 

verbunden sind. Dementsprechend sind die zielbezogenen und zentralen Aspekte einer 

Handlung bei einem high-level construal wichtiger als die ziel-irrelevanten und 

sekundären Aspekte (Trope & Liberman, 2000). 

Da die Auswirkungen von high- und low-level construals auf alltägliche Situationen von 

zentraler Bedeutung für das weitere methodische Vorgehen sind, werden diese im 

folgenden Abschnitt näher betrachtet. 

2.1.2 Auswirkungen von High- und Low-Level Construals 

Verschiedene Wissenschaftler, darunter insbesondere Yaacov Trope und Nira 

Liberman, haben in den letzten zwei Jahrzehnten Studien durchgeführt, mit dem Ziel 

herauszufinden, welche Auswirkungen der Abstraktionsgrad auf alltägliche Situationen 

und Entscheidungen hat. Die wichtigsten Erkenntnisse sollen nun zusammengefasst 

dargestellt werden.  

Die Bewertung von Objekten und Ereignissen wurde 2000 von Trope und Liberman 

mithilfe von fünf Studien untersucht (Trope & Liberman, 2000). Hierbei konnten sie 

feststellen, dass die Abstraktionssebene mit der Fokussierung auf zentrale oder 

periphere Aspekte des zu bewertenden Produktes verbunden ist. Bei einem high-level 

construal stehen die zentralen Produktmerkmale im Vordergrund, wenn es um die 

Bewertung des Produktes geht. Im Gegensatz dazu werden periphere Produktmerkmale 
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zur Bewertung herangezogen, wenn ein low-level construal vorliegt. Innerhalb der 

Studien bekamen die Probanden beispielsweise ein Radio gezeigt, bei welchem im high-

level construal Stimulus der Klang des Radios von Relevanz für die Teilnehmenden war, 

wohingegen beim Stimulus für das low-level construal die peripheren Merkmale, wie z.B. 

eine integrierte Uhr, entscheidend für die Produktbewertung war (Trope & Liberman, 

2000). 

Des Weiteren konnten sie bereits 1998 den Einfluss der Erwünschtheit und 

Durchführbarkeit auf die Betrachtung von Objekten, Ereignissen und Handlungen 

feststellen (Liberman & Trope, 1998). In diesem Zusammenhang steht die Erwünschtheit 

für den Wert eines angestrebten Endzustands, während die Durchführbarkeit den 

Aufwand darstellt, welcher erforderlich ist, um den Endzustand zu erreichen (Trope et 

al., 2007). Es konnte herausgefunden werden, dass die Erwünschtheit mit einer 

abstrakteren Darstellung verbunden ist, während die Durchführbarkeit auf einer eher 

konkreteren Darstellung beruht (Liberman & Trope, 1998). Die Bedeutung von Aspekten 

der Erwünschtheit bzw. Durchführbarkeit hängt somit von der Abstraktionsstufe ab. Auch 

Dhar und Kim (2007) konnten dies bestätigen: Wird ein Produkt auf einem high-level 

construal dargestellt, sind die mit der Erwünschtheit zusammenhängenden Merkmale für 

die Entscheidungsfindung wichtiger, verbunden z.B. mit der Frage, warum ein Produkt 

gerne gekauft werden möchte. Wird ein Produkt hingegen auf einem low-level construal 

dargestellt, sind die Merkmale, welche mit der Durchführbarkeit in Verbindung stehen, 

für die Entscheidungsfindung bedeutender. In diesem Fall z.B. in Kombination mit der 

Frage, wie das gewählte Produkt schlussendlich benutzt werden soll (Dhar & Kim, 2007).   

Bereits aus diesen Ergebnissen kann entnommen werden, dass abstraktes oder 

konkretes Denken beeinflusst, welche Merkmale einer Option im Fokus stehen, und 

somit, welche Option bevorzugt und letztendlich gewählt wird (Trope et al., 2007). 

In weiteren Studien wurden darüber hinaus die Zusammenhänge zwischen der mentalen 

Abstraktion und den psychologischen Distanzdimensionen untersucht, die als 

Hauptannahmen der CLT gelten. Die wichtigsten Erkenntnisse dieser Studien werden in 

den folgenden Kapiteln aufgegriffen, in welchen die verschiedenen Distanzdimensionen 

der psychologischen Distanz vorgestellt werden, um ein vollständiges Bild der CLT zu 

erhalten.  

2.2 Psychologische Distanz 

Das zweite wichtige Konstrukt innerhalb der CLT ist die psychologische Distanz. Die 

Frage, wie Menschen über die Gegenwart hinausgehen und auf immer weiter entfernte 

Objekte reagieren, ist in diesem Kontext für die Verhaltens- und Sozialwissenschaften 
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seither von zentraler Bedeutung, da sowohl die kollektive als auch die persönliche 

menschliche Entwicklung mit der Überwindung immer größerer Entfernungen verbunden 

ist und ebenso die Geschichte des Menschen mit der Erweiterung des Horizonts 

einhergeht (Liberman & Trope, 2008). 

Im Kontext der psychologischen Distanz werden alle Objekte, Personen oder Aktivitäten, 

welche nicht in der unmittelbaren Erfahrung der Realität vorhanden sind, als 

psychologisch distanziert wahrgenommen (Liberman, Trope, & Stephan, 2007). Der 

Referenzpunkt ist in allen Fällen das Selbst und die im Hier und Jetzt wahrgenommenen 

Reize (Bar-Anan et al., 2006). Es gibt verschiedene Gründe, weshalb Objekte, Personen 

oder Aktivitäten nicht in der unmittelbaren Realität vorhanden sind: Aktivitäten können in 

der Vergangenheit oder in der Zukunft liegen, wie beispielsweise eine durchgeführte 

oder geplante Reise, Personen können räumlich zu weit entfernten Orten gehören oder 

Situationen werden aus einer anderen Perspektive wahrgenommen, beispielsweise aus 

der Sicht eines Freundes. Auch hypothetische Alternativen zur Realität können 

vorliegen, etwas, was hätte sein können oder sein könnte, aber nie eingetreten ist 

(Liberman, Trope, & Stephan, 2007). Diese unterschiedlichen Perspektiven – Zeit, 

Raum, soziale und hypothetische Distanz – stellen verschiedene Distanzdimensionen 

dar, welche nun in den folgenden Kapiteln gezielter betrachtet werden (Trope & 

Liberman, 2010). 

2.2.1 Dimensionen der psychologischen Distanz 

Die vier unterschiedlichen Dimensionen der psychologischen Distanz sprechen jeweils 

andere Ebenen der wahrgenommenen Realität an, weswegen es von zentraler 

Bedeutung ist, den grundlegenden Gedanken, den Forschungsstand und damit 

verbundene wichtige Erkenntnisse der jeweiligen Distanz zu thematisieren. 

2.2.1.1 Temporale Distanz 

„Temporal distance is defined as the difference between two points in time, the 
now and a point in the future or the past. Something is temporally close when it 
is near in time, and it is distant when it is far in time“ (Isaak, 2016, S. 20).  

Die zwei zeitlichen Sichtweisen, welche im Zuge der temporalen Distanz betrachtet 

werden, beziehen sich zum einen auf die Zukunft, beispielsweise zukünftige Konsum- 

oder Investitionsentscheidungen, und zum anderen auf den Blick in die Vergangenheit, 

z.B. bestimmte Ereignisse oder Entscheidungen, die vielleicht bereut werden. Hierbei ist 

die Zeit unkontrollierbar und unaufhörlich, wodurch sich diese Distanzdimension von den 

anderen differenziert (Li & Liu, 2014). 

Bei dieser Distanzdimension handelt es sich um die am meisten untersuchte Dimension 

im Kontext der Konsumentenforschung. Viele Studien haben im Kontext der CLT die 
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Hypothese untersucht, dass Ereignisse in der fernen Zukunft abstrakter und 

strukturierter dargestellt werden als Ereignisse in der nahen Zukunft. Beispielsweise 

haben Liberman et al. (2002), mithilfe von Messungen der Struktur und Breite von 

Kategorisierungen, zeitliche Unterschiede in der mentalen Abstraktion untersucht. In 

ihrer Studie baten sie die Teilnehmenden sich eine Reihe von Szenarien vorzustellen, 

z.B. einen Campingausflug oder den Besuch eines Freundes in New York, welche 

entweder in der nahen oder fernen Zukunft stattfinden sollten. Im Anschluss wurden die 

Probanden darum gebeten eine Reihe von verwandten Objekten in so viele Gruppen zu 

gruppieren, wie sie für angemessen hielten, z.B. im Falle des Campingtrips einen Ball, 

Zelt, Schnorchel. Einhergehend mit ihrer Hypothese, dass Personen weniger und 

breitere Kategorien verwenden, um Objekte zu klassifizieren, die sich vorwiegend auf 

Situationen in der fernen Zukunft beziehen als auf Situationen in der nahen Zukunft, 

konnte diese Annahme im Laufe der Studie bestätigt werden:  

„Thus the same set of objects was classified into broader categories when they 
were part of a distant future situation than a near future situation. This finding is 
consistent with the CLT assumption that distant future events are represented in 
terms of relatively high-level, abstract categories, whereas near future events are 
represented in terms of lower-level, more specific categories.“ (Liberman et al., 
2002, S. 526).  

 

In der bereits erwähnten Studie von 1998 konnten Liberman und Trope den Einfluss der 

Erwünschtheit und der Durchführbarkeit auch in Bezug auf die temporale Distanz 

feststellen und ihre Hypothese bestätigen. Dabei gingen sie von folgender Annahme 

aus: „We predicted that relative to the effect of feasibility, the effect of desirability on 

decision would increase over time“ (Liberman & Trope, 1998, S. 9). In ihrem Experiment 

konfrontierten sie die Probanden mit der Entscheidung für verschiedenen Aktivitäten, 

z.B. den Besuch eines Gastvortrages, und manipulierten die Aktivitäten hinsichtlich des 

zeitlichen Rahmens, in welchem sie stattfinden sollten (nahe oder ferne Zukunft). 

Weiterhin wurde für jede Situation die Erwünschtheit des Ergebnisses (im Falle des 

genannten Beispiels: wie interessant der Vortrag ist), und seine Durchführbarkeit (wie 

günstig der Zeitpunkt des Vortrags ist) zwischen den Teilnehmenden variiert. Die 

Hypothese bestätigend, spielte bei der Entscheidung, ob ein zeitlich entfernter 

Gastvortrag besucht wird, der Interessenswert des Vortrags eine größere Rolle als die 

zeitliche Bequemlichkeit (Liberman & Trope, 1998).  

Übergreifend haben Soderberg und Kollegen (2015) die verschiedenen 

Forschungsergebnisse zu den Auswirkungen der temporalen Distanz in einer Meta-

Analyse aufbereitet, wodurch ein umfangreicher Überblick über das fortgeschrittene 

Stadium der Forschung zu dieser Distanzdimension ermöglicht wird (für eine Einsicht 

siehe Soderberg et al., 2015).  
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2.2.1.2 Räumliche Distanz 

Wenn von der räumlichen Distanzdimension gesprochen wird, geht es um die 

Entfernung der wahrnehmenden Person zu einem Ereignis oder Objekt (Bar-Anan et al., 

2006). In früheren Forschungen stand dabei insbesondere die geografische Perspektive 

der räumlichen Distanz im Fokus, welche in verschiedenen Studien als 

ausschlaggebender Aspekt für die Abstraktheit der mentalen Repräsentation festgestellt 

wurde (für einen Überblick siehe Henderson & Wakslak, 2010).  

Als ein Bespiel kann in diesem Zusammenhang die Studie von Fujita et al. (2006) 

erwähnt werden, in welcher Studierende der New York University gebeten wurden, 

Beschreibungen einer Handlung anzufertigen, die sie in einem Video gezeigt bekamen. 

Dieses Video wurde in der Manipulation der nahen räumlichen Distanz vermeintlich auf 

dem Campus der New York University gedreht und bei der räumlich entfernten Distanz 

auf einem Campus in Italien. Die Ergebnisse zeigten, dass die Beschreibungen der 

Handlung, die an dem vermeintlich weit entfernten Ort stattfand, in einer eher abstrakten 

Sprache verfasst waren, im Vergleich zu den Beschreibungen der Handlung am 

vermeintlich geografisch nahen Ort (Fujita et al., 2006). 

Infolge fortschreitender Forschung in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die 

räumliche Distanz in einem breiteren Sinne definiert werden sollte und somit über die 

ursprüngliche geografische Perspektive hinaus geht. Auch kleinste räumliche 

Entfernungsänderungen haben Auswirkungen auf erlebte Situationen, wie Thomas und 

Tsai (2012) in ihren Studien belegen konnten. In ihrem Fall hatten Veränderungen in der 

Körperbewegung, in Form von Zurücklehnen, Einfluss auf die 

Entscheidungsschwierigkeit bezüglich eines Produkts (Thomas & Tsai, 2012). Ebenso 

zeigt sich bei der wahrgenommenen räumlichen Distanz ein Einfluss auf bestimmte 

Konsumentenentscheidungen:  

„[…] [C]onsumers select a different product when they look down versus up. 
Because […] people are accustomed to looking down to process nearby stimuli 
and to looking up to process distant stimuli, and because […] perceived distance 
is linked to concrete versus abstract processing, the association between moving 
one’s eyes or head down or up and concrete versus abstract processing has 
become overly generalized“ (Van Kerckhove et al., 2015, S. 1358).  

 

Mit ihren Studien bestätigten Van Kerckhove und Kollegen (2015) somit ebenfalls die 

Annahme, dass die räumliche Distanz nicht nur die geografische Perspektive anspricht, 

sondern zunehmend weiter gefasst werden sollte und somit neben weiten geografischen 

Entfernungen auf der horizontalen Achse auch Entfernungen in einem vertikalen Sinne 

sowie kleine Entfernungen umfasst.  
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2.2.1.3 Soziale Distanz 

Die soziale Distanzdimension beschreibt die Unterschiede zwischen sich selbst und 

anderen, ähnlichen und unähnlichen anderen, vertrauten und unbekannten anderen, 

Mitgliedern der eigenen Gruppe und Mitgliedern der anderen Gruppe oder 

Statusunterschieden (Liberman, Trope, & Stephan, 2007). Auch innerhalb dieser 

Distanzdimension gibt es Forschungsarbeiten, die den Einfluss der sozialen Distanz auf 

die mentale Abstraktion belegen. Den Zusammenhang mit der Ähnlichkeit, einer Form 

der sozialen Distanz, untersuchten Liviatan et. al (2008): Je weniger ähnlich jemand 

einem selbst ist, desto sozial distanzierter erscheint er in der Regel, weswegen die 

Forscher die Annahme aufstellten, dass Handlungen mehr untergeordnete 'wie‘-Aspekte 

im Vergleich zu übergeordneten 'warum‘-Aspekten enthalten, wenn die Ähnlichkeit zu 

anderen zunimmt. (Liviatan et al., 2008). In ihrer Studie bekamen die teilnehmenden 

Studierenden der New York University Informationen über eine Zielperson bereitgestellt, 

welche entweder den gleichen Kurs wie sie oder einen ähnlichen Kurs besucht hatte. 

Dies sollte jeweils die Ähnlichkeit zu den Teilnehmenden manipulieren. Im Anschluss 

sollten sie sich vorstellen, dass die Zielperson verschiedene Handlungen ausübt. Für 

jede Handlung (z.B. 'das Abschließen einer Tür‘), welche ihnen innerhalb der Behavioral 

Identification Form (nach Vallacher & Wegner, 1989) präsentiert wurde, konnten sie 

zwischen zwei Wiederholungen wählen. Eine davon beschrieb die Aktivität in Bezug auf 

ihre Mittel, also wie sie ausgeführt wird (z.B. 'einen Schlüssel ins Schloss stecken‘) und 

die andere in Bezug auf ihre Ziele, warum sie ausgeführt wird (z.B. 'das Haus sichern‘) 

(Liviatan et al., 2008, S. 1258f.). Wie zu erwarten, wurden die Handlungen bei der 

ähnlichen Zielperson auf untergeordneter, ihre Mittel bezogenen Ebene identifiziert, 

wohingegen die Handlungen bei der unähnlichen Zielperson von den Teilnehmenden 

auf übergeordneter, zielbezogener Ebene eingeordnet wurden. Dementsprechend 

konnten die Forscher ihre Annahme bestätigen (Liviatan et al., 2008). 

Auch in Bezug auf die Gruppenzugehörigkeit konnten Studienergebnisse zeigen, dass 

sozial entfernte Gruppen häufiger in einem high-level construal dargestellt werden als 

sozial nahe Gruppen. Anders ausgedrückt werden sozial entfernte Gruppen auf 

abstraktere Weise beschrieben: „[…] [P]articipants […] described desirable behavior of 

a friend and undesirable behavior of an enemy at a higher level of abstraction than 

undesirable behavior off a friend and desirable behavior of an enemy“ (Werkman et al., 

1999, S. 99). Zu diesen Ergebnissen kamen Werkman, Wigboldus und Semin in ihrer 

Studie, welche sie 1999 mit Schülern aus der Umgebung von Amsterdam durchgeführt 

haben (Werkman et al., 1999).  
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Ein Aspekt, welcher für den weiteren Verlauf dieser Arbeit relevant ist, ist der 

Unterschied im Hinblick auf die Entscheidungen, die Menschen für sich selbst treffen, 

vergleichend mit Ratschlägen, die sie anderen geben. Auch hier ergibt sich ein ähnliches 

Bild hinsichtlich des Einflusses der sozialen Distanz. Kray und Gonzales (1999) zeigten, 

dass sich die Teilnehmenden bei der Beratung anderer, insbesondere sozial entfernter 

Personen, eher auf ein einziges Attribut konzentrierten, welches sie als zentral ansahen, 

und eher periphere Attribute vernachlässigten (Kray & Gonzalez, 1999). Dies spiegelt 

den grundsätzlichen Ansatz der CLT wider, in welcher bei einem high-level construal die 

zentralen Merkmale im Vordergrund stehen.  

Zusammenfassend ist auch bei dieser Dimension festzustellen, dass es sich um eine 

gut erforschte Distanz handelt, speziell im Hinblick eines sozialen Bewertungskontextes. 

Infolge der leichten Zugänglichkeit von Bewertungen und Empfehlungen anderer 

ähnlicher und unähnlicher Produktnutzer und im Kontext des zunehmenden 

Onlinehandels, wird die soziale Distanz für die Untersuchung des Verbraucherverhaltens 

zukünftig vermutlich weiter an Bedeutung gewinnen (Isaak, 2016).  

2.2.1.4 Hypothetische Distanz 

Auch die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses wird innerhalb der psychologischen 

Distanz als eine Dimension angesehen, welche als hypothetische Distanz bezeichnet 

wird. Ein Ereignis ist von der unmittelbaren Erfahrung einer Person entfernt, wenn es 

zwar hätte eintreten können, aber nicht eingetreten ist, oder wenn das Eintreten möglich, 

aber nicht sicher ist. Ein unwahrscheinliches Ereignis erscheint somit weiter entfernt als 

ein Wahrscheinliches und je geringer die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses ist, desto 

größer ist seine psychologische Distanz (Trope et al., 2007). Die bisherige Forschung 

konnte konzeptionell ähnliche Ergebnisse hervorbringen wie bei den bereits 

vorgestellten Dimensionen. Auch hier wurde die Beziehung im Hinblick auf die mentale 

Konstruktion untersucht. 

Die Bildung von Kategorien zur Identifizierung des Abstraktionsniveaus, welche bereits 

Anwendung innerhalb der Forschung zur temporalen Distanz gefunden hat, wurde 

ebenfalls in der Studie von Wakslak, Trope, Liberman und Alony (2006) angewendet. 

Sie stellten hierbei die Hypothese auf, dass Personen weniger und breiter gefasste 

Kategorien benutzen, um Objekte zu klassifizieren, die sich auf unwahrscheinlichere 

Ereignisbeschreibungen beziehen. Innerhalb des Experimentes wurden die Probanden 

mit unterschiedlichen Szenarien konfrontiert, deren Eintreten entweder wahrscheinlich 

oder unwahrscheinlich war, wie z.B. ein Wochenendurlaub in New York mit einer 

Freundin, welche kurz zuvor erkrankt und sich wahrscheinlich (eher unwahrscheinlich) 

davon erholen wird. Die dazugehörigen Objekte sollten sie jeweils in so viele Kategorien 
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einordnen, wie sie für notwendig hielten, beispielsweise Reiseutensilien. Die Ergebnisse 

zeigten eine Einordnung der gleichen Menge an Objekten in breitere Kategorien, wenn 

sie Teil einer unwahrscheinlichen Situation waren, im Gegensatz zu einer 

wahrscheinlichen Situation (Wakslak et al., 2006). 

Inwiefern sich das Verbraucherverhalten in Abhängigkeit der hypothetischen Distanz 

verändert, haben Todorov, Goren und Trope (2007) untersucht. Die Studie befasste sich 

mit der unterschiedlichen Wahrscheinlichkeit von Werbekampagnen und deren 

Auswirkungen auf das Verbraucherverhalten. Die Teilnehmenden wurden gefragt, wie 

hoch ihre Bereitschaft wäre, ein Abonnement für eine Reihe von Werbekampagnen 

abzuschließen. Bei einem Teil der Kampagnen war es wahrscheinlich, dass sie 

durchgeführt wurden, wohingegen die Durchführung bei der anderen Hälfte der 

Kampagnen sehr unwahrscheinlich war. Zudem gab es inhaltliche Unterschiede bei den 

Kampagnen: Sie wurden entweder so präsentiert, dass sie besonders wünschenswert, 

oder auf der anderen Seite besonders realisierbar für die Teilnehmenden waren. 

Schlussendlich gab es so vier verschiedene Experimentalgruppen mit unterschiedlich 

manipulierten Kampagnen und Hinweistexten. Die Ergebnisse zeigten eine Abnahme 

der Bereitschaft, sich für die durchführbare Option anzumelden, und eine Steigerung der 

Attraktivität der wünschenswerten Option, wenn die Durchführung der Kampagne 

unwahrscheinlicher wurde (große hypothetische Distanz) (Todorov et al., 2007). Diese 

Richtung des aufgedeckten Zusammenhangs deckt sich auch mit den Erkenntnissen 

aus der Studie von Liberman und Trope (1998), welche die Einflüsse der temporalen 

Distanz auf die Erwünschtheit und Durchführbarkeit untersucht hatten.  

Abschließend ist noch anzumerken, dass es sich bei der hypothetischen Distanz im 

Vergleich zu den anderen Distanzdimensionen um diejenige handelt, die bisher im 

Verbraucherkontext weniger gründlich erforscht wurde:  

„Few studies have analyzed consumer behavior in the light of unclear likelihoods 
of being able to purchase a product. This is surprising because auctions as known 
from 'ebay.com' are an inherent part of the online shopping environment and 
uncertain product availability is an omnipresent factor in retail settings“ (Isaak, 
2016, S. 25).  

2.2.2 Interaktionen zwischen den Distanzen 

Die Zusammenfassung der Forschungsergebnisse der temporalen, räumlichen, sozialen 

und hypothetischen Distanz (Kapitel 2.2.1) zeigt, dass ähnliche Effekte gefunden werden 

können. Alle Distanzdimensionen beeinflussen auf fast identische Weise, wie Menschen 

Situationen mental konstruieren, trotz dessen sie sehr unterschiedliche Ausprägungen 

von Distanz in Raum, Zeit, soziale Beziehungen und Wahrscheinlichkeit aufweisen. Dies 

führt zu vergleichbaren Ergebnissen bei Präferenzen oder Entscheidungen.  
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Angesichts dessen stellten Trope und Liberman (2010) die Annahme auf, dass die 

verschiedenen Dimensionen der psychologischen Distanz interagieren und mental 

assoziiert werden. Als Grundlage für Ihre Hypothese nahmen sie auch Beispiele aus 

dem Alltäglichen: So wird der Satz 'vor langer Zeit, an einem _____ Ort‘ mit hoher 

Wahrscheinlichkeit eher mit den Worten 'weit entfernt‘ vervollständigt als mit 'nahen‘ 

(Trope & Liberman, 2010, S.442). In der Sozialpsychologie wird zudem die räumliche 

Distanz häufig dafür verwendet, um die soziale Distanz zu messen. So wird die Wahl 

eines entfernten Sitzplatzes zu einer anderen Person als Ausdruck sozialer Distanz 

gewertet (Trope & Liberman, 2010). Um die Annahme zu überprüfen, haben Bar-Anan, 

Liberman, Trope und Algom (2007) eine Studie durchgeführt, in welcher eine Bild-Wort-

Stroop-Aufgabe integriert war. Hiermit sollten die kognitiven Wechselbeziehungen 

zwischen den psychologischen Distanzen untersucht werden. Die Teilnehmenden 

betrachteten Landschaftsfotos mit einem Pfeil, welcher entweder auf einen nahen oder 

einen fernen Punkt in der Landschaft zeigte. Jeder Pfeil enthielt dabei ein Wort, das 

entweder psychologische Nähe (z.B. 'morgen‘; 'wir‘; 'sicher‘) oder psychologische 

Distanz (z.B. 'Jahr‘; 'anderen‘; 'vielleicht‘) ausdrückte. Die Aufgabe bestand darin, zwei 

Tasten so akkurat und schnell wie möglich zu drücken. In einer Version mussten die 

Teilnehmenden angeben, ob der Pfeil auf den nahen oder fernen Ort zeigt, und in der 

anderen Version sollten sie identifizieren, welches Wort auf dem Pfeil abgebildet war. Es 

zeigte sich, dass in beiden Versionen die Teilnehmenden schneller auf 

abstandskongruente Stimuli reagierten, d.h. bei denen ein räumlich entfernter Pfeil ein 

Wort enthielt, welches temporale, soziale oder hypothetische Distanz ausdrückte oder 

umgekehrt. Diese Ergebnisse legen nahe, dass temporale, räumliche, soziale und 

hypothetische Distanz eine gemeinsame Bedeutung haben und Personen automatisch 

auf diese gemeinsame Bedeutung zugreifen, auch wenn sie nicht direkt mit ihren 

aktuellen Zielen verbunden ist (Bar-Anan et al., 2007). Auch weitere Forschung, wie 

beispielsweise von Maglio, Trope und Liberman (2013) konnten diese Ergebnisse 

bestätigen und nachweisen, dass die Dimensionen der psychologischen Distanz eine 

gemeinsame, austauschbare Bedeutung besitzen. Weiterhin haben Stephan, Liberman 

und Trope (2010) die Annahme untersucht, dass die Distanz eines Stimulus auf einer 

Dimension, die wahrgenommene Distanz auf anderen Dimensionen beeinflussen kann, 

in ihrem Fall, dass die soziale Distanz die räumliche und temporale Distanz beeinflusst. 

Ihr Ausgangspunkt waren dabei frühere Arbeiten, die zeigten, dass Höflichkeitssprache 

zwischenmenschliche Distanz signalisiert: Menschen sprechen Fremde höflicher an als 

Freunde und die Verwendung einer höflichen, formellen Sprache schafft ein Gefühl der 

Distanz. In Übereinstimmung mit diesen Befunden kamen Stephan, Liberman und Trope 

zu folgenden Erkenntnissen:  
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„We found that participants were more polite […] when they expected the target 
to receive the message in the relatively distant future […], when they referred to 
a relatively distant future action […], and when they addressed individuals in 
relatively distant locations […] (Stephan et al., 2010, S. 278). 

 

Angesichts dieser Ergebnisse ist festzuhalten, dass die Dimensionen der 

psychologischen Distanz miteinander interagieren und mental assoziiert werden. Ferner 

können die einzelnen Dimensionen einen Einfluss auf eine andere Distanz ausüben. 

Daher lassen sich die vier Dimensionen auch unter dem integrativen Begriff der 

psychologischen Distanz zusammenfassen.  

2.2.3 Zusammenfassung und kritische Bewertung der CLT 

In den vorherigen Kapiteln wurden die Grundannahmen der CLT vorgestellt, auf welchen 

die Forschung in dieser Arbeit beruht. In diesem Zusammenhang ging es um die mentale 

Abstraktion, die Konstruktionslevel und den Begriff der psychologischen Distanz. 

Ebenso wurde die Beziehung zwischen den Abstraktionsebenen und der 

psychologischen Distanz anhand einer Reihe von Beispielstudien aufgezeigt. Ein 

Überblick über die verschiedenen Distanzdimensionen sowie die Darlegung des 

Einflusses auf unterschiedliche Ergebnisvariablen erfolgte exemplarisch anhand von 

durchgeführten Forschungen. Wie sich gezeigt hat, ist der Forschungsstand bei den 

einzelnen Distanzdimensionen unterschiedlich, wobei vor allem die temporale Distanz 

am häufigsten untersucht wurde. Im Hinblick auf den Verbraucherkontext ist bei den 

unterschiedlichen Distanzen noch Raum für weitere Forschungen vorhanden, da 

beispielsweise die soziale und räumliche Distanz durch den zunehmenden Onlinehandel 

weiter an Bedeutung gewinnen werden. Zusammenfassend wird die Relevanz der CLT 

in verschiedenen Bereichen durch die zahlreichen Veröffentlichungen der letzten 

Jahrzehnte verdeutlicht.   

Obwohl die Theorie weitreichend akzeptiert und in verschiedenen Forschungsbereichen 

angewendet wird, ist es ebenso notwendig eine kritische Betrachtung der Konstrukte 

vorzunehmen. Die Konzeptualisierung der CLT beruht auf dem latenten Konstrukt der 

Abstraktionsebenen und ist hierdurch nur schwer metrisch zu erfassen. Die 

Beschreibung der Abstraktionsebene des Denkens einer Person ist nicht leicht zu 

beobachten. Zudem ist es schwierig Aussagen über die Grenze zwischen einem high-

level construal und einem low-level construal zu treffen, sodass hier von einer fließenden 

Abstufung ausgegangen werden muss (Isaak, 2016). Isaak (2016) spricht in ihrer 

Forschungsarbeit davon, aus diesem Grund eher den Begriff des höheren und 

niedrigeren Abstraktionslevels zu wählen. Auch die Messung des Abstraktionsniveaus 

in allen Nuancen ist schwierig, da eine normierte Skala noch nicht zur Verfügung steht 
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und vielleicht auch nicht umsetzbar ist. Dies muss die zukünftige Forschung zeigen, 

primär im Bereich der Neurowissenschaften (Isaak, 2016). 

Im Hinblick auf die psychologische Distanz zeigt sich ein ähnliches Problem: In diesem 

Fall stellt sich die Frage, wo beispielsweise eine ferne Zukunft beginnt und eine nahe 

Zukunft endet. Auch für entfernte Objekte in der räumlichen, sozialen und 

hypothetischen Distanz ist dies übertragbar. Hier kann zwar als eine Erklärung auf die 

Annahme der CLT verwiesen werden, in welcher etwas fern ist, sobald es sich außerhalb 

der Erfahrung im Hier und Jetzt befindet, wobei den Referenzpunkt das Selbst bildet, 

jedoch spielt der subjektive Einfluss dabei eine Rolle, da jede Person die unmittelbare 

Erfahrung anders definiert. Angesichts dessen ist es auch bei der psychologischen 

Distanz schwierig eine allgemein übertragbare Definition der Distanzen zu erfassen und 

auf einer Skala umzusetzen.  

Es ist festzuhalten, dass es sich bei der CLT um eine gut erforschte Theorie handelt, 

welche jedoch Konstrukte enthält, die nur schwierig metrisch zu erfassen sind. Sowohl 

bei der mentalen Abstraktion als auch bei der psychologischen Distanz handelt es sich 

um kognitive Vorgänge und somit um subjektive Einstellungen und Wahrnehmungen. Im 

übertragenen Sinne kann so beispielsweise angenommen werden, dass eine bestimmte 

räumliche Entfernung, für die eine Person bereits als psychologisch distanziert gilt, dabei 

aber von einer anderen Person noch als psychologisch nahe angesehen wird. 

Nachdem in den bisherigen Kapiteln eine Wissensgrundlage über die CLT vermittelt 

wurde, ist es nun von Interesse herauszustellen, welche Auswirkungen die 

psychologische Distanz und die Abstraktionslevel insbesondere auf die 

Entscheidungsfindung von Konsumenten haben. Dies soll im folgenden Kapitel 

thematisiert werden.  

2.3 CLT und die Auswirkungen auf Konsumentenentscheidungen 

Grundsätzlich sind das Konsumentenverhalten und der Kaufentscheidungsprozess das 

Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels kultureller, sozialer, persönlicher und 

psychologischer Faktoren (Kotler et al., 2019). Im Kontext der CLT ist hauptsächlich 

Letzteres von Interesse, wenn es darum geht zu verstehen, wie mentale Abstraktion und 

psychologische Distanz die Konsumentenentscheidung beeinflussen können. Für einen 

Exkurs in die Phasen des Kaufentscheidungsprozesses sind diese in der folgenden 

Grafik einmal schematisch dargestellt.  



Theoretische Grundlagen 

 

19 

 

Abbildung 2: Phasen des Kaufentscheidungsprozesses  
Quelle: in Anlehnung an Kotler et al. (2019, S. 280) 

 

Auch Isaak (2016) hat in ihrer Forschungsarbeit den Entscheidungsprozess aufgegriffen 

und wiederum Phasen der Entscheidung benannt, welche sich mit dem Modell von Kotler 

und seinen Kollegen (2019) verbinden lassen.  

 

Abbildung 3: Zusammenführung der unterschiedlichen Kaufentscheidungsmodelle  
Quelle: in Anlehnung an Isaak (2016, S. 31) und Kotler et al. (2019, S. 280) 

 

Um sich grundsätzlich mit einem Produkt auseinanderzusetzen, muss zunächst die 

Motivation hierfür vorhanden sein (Isaak, 2016). Anders ausgedrückt kann auch ein 

Bedürfnis wahrgenommen werden, sodass der Verbraucher einen Mangel erkennt und 

diesen beheben möchten (Phase 1). Dies kann durch interne Stimuli, wie Hunger oder 

Durst, und externe Stimuli, wie der Geruch eines Gebäcks beim Bäcker, ausgelöst 

werden (Kotler et al., 2019). Nachdem die Motivation bzw. das Bedürfnis vorhanden sind, 

kann die eigentliche Bewertung starten, bei der sich der Konsument mit der 

Informationssuche und -verarbeitung sowie der Informationsbewertung und -abfrage 

befasst (Phase 2) (Isaak, 2016). In diesem Kontext fließt auch die Bewertung von 

Alternativen mit ein, bei welcher der Konsument evaluiert, welches Produkt mit seinem 

Bündel an Eigenschaften den größten Nutzen beinhaltet, um sein Bedürfnis zu 

befriedigen (Phase 3) (Kotler et al., 2019). Im Anschluss an die Produktbewertung besitzt 

der Konsument eine Einstellung gegenüber diesem, oder hat seine vorherige Einstellung 

geändert, je nachdem zu welchen Ergebnissen er gekommen ist (Phase 3) (Isaak, 2016). 

Die Präferenzen für ein Produkt können sich dann in einer Kaufabsicht verfestigen 

(Phase 4), welche daraufhin zur Handlung führt, der letztendlichen Kaufentscheidung 

(Phase 5) (Isaak, 2016). In der Nachkaufphase (Phase 5) entscheidet sich insbesondere, 

ob der Konsument mit dem erworbenen Produkt zufrieden ist bzw. ob es seinen zuvor 

aufgestellten Erwartungen entspricht (Kotler et al., 2019). 

Entlang dieser Phasen werden die Verbraucher implizit und explizit durch situative und 

umweltbedingte Faktoren beeinflusst, welche sich letztendlich auf das Ergebnis 
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auswirken. Ein Faktor ist dabei die Distanz, die das Konstruktionslevel der mentalen 

Abstraktion der Verbraucher, über das Produkt und die Situation, manipuliert (Isaak, 

2016). Isaak beschreibt den Einfluss mit folgenden Worten:  

„This influence on the consumer’s construal can be seen in various measurable 
aspects of consumer behavior such as ease of information processing and 
retrieval, liking, interest, buying intention and ultimately the amount a consumer 
is willing to pay for a product and choice behavior“ (Isaak, 2016, S. 32).  

 

Zahlreiche Forschungen zum Einfluss der psychologischen Distanz und der mentalen 

Abstraktion wurden in den letzten Jahrzehnten durchgeführt, deren Erkenntnisse von 

Karina Isaak in einer umfangreichen Aufarbeitung zusammengefasst wurden (für einen 

Überblick siehe Isaak, 2016). Anhand der dort aufgeführten Ergebnisse wird deutlich, 

dass die Auswirkungen der psychologischen Distanz und der Abstraktionsebenen in 

allen Phasen des Konsumentenentscheidungsprozesses vorhanden sind, wodurch die 

CLT einen relevanten Faktor im Verbraucherkontext darstellt. Da für das weitere 

Vorgehen und die Basis der Forschung dieser Arbeit insbesondere die Phase der 

Produktbewertung von Interesse ist, sollen die Erkenntnisse im Feld der CLT hierzu nun 

noch einmal näher betrachtet werden.  

Im Zuge der Produktbewertung geht es für die Konsumenten zunächst um die 

Informationssuche und -verarbeitung. Neben der eigenständigen 

Informationsbeschaffung sind Konsumenten ebenso mit Marketingaktivitäten 

konfrontiert, welche meist über verschiedene Medienkanäle, unter Verwendung von 

Sprache und Bildern, verbreitet werden und Informationen über die Produkte enthalten 

(Isaak, 2016). Dass die Abstraktheit der Sprache implizit Auswirkungen darauf hat, wie 

die Information vom Individuum aufgenommen wird, konnten Hansen und Wänke (2011) 

zeigen. In ihrer Studie ging es darum, dass Staubsauger beschrieben wurden und diese 

unter Verwendung von abstrakter Sprache, welche primär Adjektive und Zustände 

enthielt, von den Teilnehmenden als luxuriöser, wertvoller und teuer wahrgenommen 

wurden. Die Forscher konnten in einer vorherigen Studie bereits die psychologisch 

distanzierte Wahrnehmung von Luxusgütern bestätigen, sodass sie zu der Erkenntnis 

kamen, dass die Abstraktheit der Sprache, in der die Produkte beschrieben werden, die 

Wahrnehmung von Luxus beeinflusst (Hansen & Wänke, 2011). Neben den impliziten 

Auswirkungen hat die Sprache selbst ebenfalls Einfluss auf die Distanzwahrnehmung. 

Das konnten Studien von Fiedler und seinen Kollegen (2015) beweisen. Die Valenz als 

auch die Macht, die in der Bedeutung von Wörtern enthalten sind, spielen eine Rolle, 

wenn es um die Einordnung von Erfahrungen geht: So lösen negative Verben (z.B. 

'stören‘), Zustandsverben (z.B. 'respektieren‘) und Substantive mit hoher Wertigkeit (z.B. 

'Doktor‘) distanziertere Erfahrungen aus als positive Verben (z.B. 'befürworten‘), 
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Aktionsverben (z.B. 'überraschen‘) und Substantive mit niedriger Wertigkeit (z.B. 

'Student‘) (Fiedler et al., 2015, S. 82ff.). Auch Bilder beeinflussen die mentale Abstraktion 

und infolgedessen die wahrgenommene psychologische Distanz. Beispielsweise spielen 

Farben eine wichtige Rolle, wenn es um die Einordnung von Produktanzeigen geht. In 

verschiedenen Studien fanden Lee und ihre Kollegen (2014) heraus, dass farbige 

Produktanzeigen ein low-level construal auslösen, während schwarz-weiß Anzeigen ein 

mit einem high-level construal assoziiert werden. Diese unbewussten Effekte wurden 

mithilfe eines impliziten Assoziationstests nachgewiesen. Zudem konnten sie zeigen, 

dass Teilnehmende primären und zentralen Merkmalen mehr Gewicht beimessen, 

nachdem sie schwarz-weiß Produktbilder gesehen hatten, wohingegen für sie 

sekundäre und periphere Merkmale entscheidender waren, nachdem sie farbige 

Produktbilder gezeigt bekamen (Lee et al., 2014).  

Auf Grundlage der gesuchten und verarbeiteten Informationen wird eine Bewertung des 

Produktes vorgenommen. Hierbei beeinflusst die mentale Abstraktion das 

Urteilsvermögen und die Entscheidungsfindung der Verbraucher, da sie Entscheidungen 

in Bezug auf ihre Vorstellungen eines Produktes treffen und nicht in Bezug auf das 

Produkt selbst (Trope & Liberman, 2010). Dabei können verschiedene Aspekte der 

Kaufsituation, wie die Entfernung zu einem Produkt oder die dargebotene Auswahl einen 

Einfluss darauf haben, wie die Situation wahrgenommen und anschließend mental 

repräsentiert wird. Zudem beeinflusst die mentale Abstraktion, welche Aspekte in der 

Situation der Produktbeurteilung für den Verbraucher von Bedeutung sind. Aus diesem 

Grund wird bestimmten Aspekten und Produktmerkmalen ein höheres Gewicht oder ein 

höherer Wert beigemessen, wodurch die Entscheidung des Verbrauchers in eine 

entsprechende Richtung gelenkt wird (Isaak, 2016). 

Wie bereits, im Zuge der Vorstellung von verschiedenen Forschungsergebnissen, in den 

Kapiteln der Konstruktionslevel (2.1.2) und der Dimensionen der psychologischen 

Distanz (2.2.1) aufgeführt wurde, betrifft dies die folgenden Aspekte: 

1) Primäre vs. sekundäre Aspekte 

2) Erwünschtheit-Aspekte vs. Durchführbarkeits-Aspekte  

Für das nochmalige Verständnis, bei primären und zentralen Aspekten eines Produktes 

oder einer Situation handelt es sich um die Kernmerkmale, die das Produkt und die 

Situation ausmachen, während sekundäre und periphere Aspekte die untergeordneten 

Merkmale darstellen. Dabei ist die Fokussierung auf primäre Aspekte ein Merkmal eines 

high-level construals, welches durch eine hohe psychologische Distanz ausgelöst wird. 

Im Gegensatz dazu werden sekundäre Aspekte berücksichtigt, wenn auf einem low-level 

construal abstrahiert wird. In diesem Fall liegt eine niedrige psychologische Distanz vor 
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(Isaak, 2016). Die Erwünschtheits- und Durchführbarkeits-Aspekte sind Facetten der 

Entscheidungsalternativen und für die Bewertung eines Produktes in unterschiedlicher 

Weise relevant. Auch hier kann noch einmal zusammengefasst werden, dass die 

Erwünschtheit, also das übergeordnete Ziel, bei einem high-level construal im 

Vordergrund steht und die Durchführbarkeit, also der Aufwand, der hinter der 

Zielerreichung steht, bei einem low-level construal (Isaak, 2016). Die Auswirkungen der 

beiden Punkte 1) und 2) auf die mentale Abstraktion und die psychologische Distanz 

sind eine wichtige Grundlage für den methodischen Teil dieser Arbeit, weswegen sie 

noch einmal im Kapitel der Operationalisierung und der Hypothesenbildung aufgegriffen 

werden.  

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Auswirkungen der Konstrukte der CLT, 

dementsprechend die psychologische Distanz und die mentale Abstraktion, dabei 

helfen, mentale Prozesse bei Kaufentscheidungen besser zu verstehen. Da in dieser 

Arbeit der Einfluss der CLT auf die Zahlungsbereitschaft untersucht werden soll, wird in 

den nun folgenden Kapiteln eine Verbindung zwischen der psychologischen Forschung 

und der Preisforschung hergestellt. Zunächst wird es eine Einführung in den Begriff der 

Zahlungsbereitschaft geben, woraufhin verschiedene Ansätze zur Messung vorgestellt 

werden und schlussendlich noch die Beziehung zur CLT thematisiert wird.  

2.4 Zahlungsbereitschaft  

Unter der Zahlungsbereitschaft, im Englischen auch Willingness to pay (WTP) genannt, 

wird der Preis verstanden, den ein Verbraucher für eine bestimmte Quantität und Qualität 

eines Produktes oder einer Dienstleistung bereit ist zu zahlen (Adler, 2003). In der 

Literatur wird die WTP auch gleichgesetzt mit dem Begriff des Reservationspreises 

(Wang et al., 2007). Der Betrag entspricht dem wahrgenommenen Wert, den das 

Produkt oder die Dienstleistung für den Konsumenten hat und stellt somit das monetäre 

Äquivalent des Nutzens dar, das Produkt insgesamt für den Verbraucher bietet (Adler, 

2003). Zudem ist die maximale WTP eines Konsumenten kontextabhängig und kann sich 

im Zeitverlauf verändern (Hofstetter & Miller, 2009). Ebenso spielt die Präferenz der 

Verbraucher eine Rolle, wenn es um die Höhe der WTP geht: Vorlieben, beispielsweise 

die Häufigkeit des Produktkaufes oder das Interesse für bestimmte Dienstleistungen, 

können sie beeinflussen und müssen dementsprechend bei der Messung berücksichtigt 

werden (Adler, 2003). Bei der WTP handelt es sich um ein greifbares Maß, welches u. 

a. für die optimale Preissetzung nützlich ist. In diesem Zusammenhang bedarf es einer 

effektiven Methode zur Messung der WTP, um Nachfragefunktionen korrekt 

vorhersagen und Bewertungen auf individueller Ebene schätzen zu können (Isaak, 
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2016). Nun folgend wird ein Überblick über die verschiedenen Erhebungsmethoden 

gegeben sowie eine tiefergehende Vorstellung von zwei Messkonzepten vorgenommen.  

2.4.1 Ansätze zur Messung 

Für die empirische Ermittlung der individuellen Zahlungsbereitschaft stehen 

verschiedene Methoden zur Verfügung (siehe Abbildung 4). Zum einen die Verwendung 

von Kaufdaten, zum anderen die Unterbreitung von Kaufangeboten und zu guter Letzt 

die Erhebung von Präferenzdaten. 

 

Abbildung 4: Methoden zur Erhebung der individuellen Zahlungsbereitschaft 
Quelle: in Anlehnung an Adler (2003, S. 5) 

 

Bei der Schätzung der WTP anhand von Kaufdaten werden beispielsweise in 

Testmarktumgebungen die Auswirkungen von Preisveränderungen auf die 

Absatzmenge untersucht, indem die Preise für unterschiedliche Produkte in 

verschiedenen Geschäften variiert werden. Der Vorteil hierbei besteht in der 

Verwendung von tatsächlich durchgeführten Käufen, wodurch die Daten eine hohe 

externe Validität1 aufweisen. Jedoch können die Preise nur in einer gewissen Bandbreite 

verändert werden, sodass lediglich eine beschränkte Aussage über die tatsächliche 

WTP möglich ist (Adler, 2003). Bei der nicht-experimentellen Verwendung von 

 

1 Eine empirische Studie weist eine hohe methodische Strenge im Sinne der externen Validität auf, wenn Schlussfolgerungen 

aus der Studie, vor allem der nachgewiesene Kausaleffekt, auf andere Personen, Varianten der unabhängigen Variablen, 

Messungen der abhängigen Variablen, Settings und Zeiten verallgemeinerbar bzw. generalisierbar sind (Döring & Bortz, 

2016, S. 102). 
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Kaufdaten wird z.B. auf Scanner-Daten zurückgegriffen, welche in diesem Fall die 

tatsächlichen Käufe der Konsumenten widerspiegeln. Bei dieser Vorgehensweise 

können durch das Kaufverhalten jedoch lediglich Aussagen darüber getroffen werden, 

welche Nachfrager eine WTP aufweisen, die mindestens so hoch ist, wie die geforderten 

Preise bzw. welche Nachfrager zu diesem Preis nicht bereit sind, das Produkt zu kaufen. 

Die tatsächliche WTP, welche auch über den geforderten Preisen liegen kann, wird somit 

nicht erfasst (Adler, 2003).  

Eine weitere Möglichkeit die WTP von Konsumenten zu erfassen, besteht in der 

Verwendung von Kaufangeboten, wie beispielsweise Auktionen. Hierbei kann 

kostengünstig und zeitnah eine Anpassung der Nachfrage an das Angebot erfolgen, 

indem der Preis verändert wird. Es existieren verschiedene Auktionsformen, welche sich 

hinsichtlich der Art und Weise wie Gebote abgegeben werden, unterscheiden. Durch die 

individuell abgegebenen Gebote lässt sich dann die jeweilige WTP der Bieter 

identifizieren (Adler, 2003). Ein ebenfalls anreizkompatibles Vorgehen zur Ermittlung der 

WTP ist die Durchführung einer spezifischen Lotterie. Dieses Instrument zur Ermittlung 

der WTP lässt sich auch vor Ort in realen Kaufsituationen einsetzen und wurde von 

Becker, De Groot und Marschak (1964) entwickelt (für einen Einblick in das Vorgehen 

bei dieser Erhebungsmethode siehe Becker et al., 1964). 

Neben den bereits aufgeführten Erhebungsmethoden wird die WTP häufig durch eine 

Abfrage von Präferenzen erfasst. Hierbei lassen sich die Methoden zur Messung in 

direkte und indirekte Methoden unterteilen (Hofstetter & Miller, 2009). Die Konsumenten 

werden bei der direkten Methode explizit nach ihrer maximalen WTP für ein bestimmtes 

Produkt befragt, welches ihnen zuvor vorgestellt wurde. Dies wird in vielen Fällen mithilfe 

einer direkt und offen gestellten Frage umgesetzt, z.B. 'Wie viel sind sie maximal bereit 

für das Produkt zu bezahlen?‘ Für den Probanden ist diese Art der Befragung leicht 

nachzuvollziehen und einfach zu verstehen, jedoch mit einem hohen kognitiven Aufwand 

verbunden. Vorteilhaft bei diesem Instrument sind der geringe Auswertungsaufwand 

sowie die geringen Kosten (Hofstetter & Miller, 2009). Im Gegensatz zur direkten Abfrage 

werden den Probanden bei der indirekten Abfrage mehrere Produktalternativen zu 

entsprechenden Preisen präsentiert, aus denen sie diejenige auswählen, die sie am 

ehesten kaufen würden. Mittels statistischer Verfahren wird im Anschluss, auf Basis der 

ausgewählten Produkte, die individuelle Zahlungsbereitschaft jedes Probanden 

geschätzt. Ein bekanntes Verfahren hierfür ist beispielsweise die Choice-Based 

Conjoint-Analyse (kurz: CBC). Diese lässt sich wie folgt definieren:  

„Ziel der CBC ist es, Kaufentscheidungen von Konsumenten über eine 
dekompositionelle Schätzung der Bewertung von Produkteigenschaften zu 
erklären. So wie bei der Traditionellen Conjointanalyse (TCA) beurteilen auch bei 
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der CBC die Probanden Produktprofile innerhalb vorgegebener experimenteller 
(Conjoint-)Designs. Während allerdings bei der TCA Probanden ordinale 
Präferenzurteile (Rankings) bzw. metrische Präferenzurteile (Ratings) zu den 
Produktprofilen abgeben, treffen Probanden bei der CBC wiederholt (fiktive) 
Kaufentscheidungen aus der Menge vorgegebener Produktprofile […], den so 
genannten Choice Tasks. Anzahl und Art der Produktprofile eines Choice Tasks 
werden durch das gewählte experimentelle Design vorgegeben“ (Balderjahn et 
al., 2009, S. 129f.).  

Ein wesentlicher Vorteil der indirekten Methoden besteht in der Ähnlichkeit der 

Befragungssituation zu realen Kaufsituationen sowie der damit verbundenen guten 

Validität der erhobenen Daten. Als Nachteil können technischen Schwierigkeiten, die 

kompliziertere, zeit- und kostenintensivere Anwendung sowie die aufwendigere 

Auswertung genannt werden (Hofstetter & Miller, 2009).  

Innerhalb dieser Arbeit wird in der empirischen Erhebung die direkte Befragungsform zur 

Messung der WTP herangezogen, sodass nun folgend zwei verschiedene Möglichkeiten 

zur direkten Abfrage vorgestellt werden. Isaak (2016) hat diese beiden Konzepte 

ebenfalls in ihrer Dissertation vorgestellt sowie die Abfrage der WTP als Preisspanne 

erfolgreich in ihrer Studie angewendet. Daher werden die Erkenntnisse der Autorin 

innerhalb der nächsten Kapitel berücksichtigt.  

2.4.1.1 Konzept der Zahlungsbereitschaft als Preispunkt 

Üblicherweise wird die WTP als Punkt konzeptualisiert und mithilfe eines einzelnen 

Konstruktes definiert, welches aber unterschiedliche Bedeutungen beinhaltet wie z.B.: 

'Der Mindestpreis, zu dem ein Verbraucher das Produkt nicht mehr kaufen würde.‘; 'Der 

Preis, bei dem ein Verbraucher indifferent ist zwischen dem Kauf oder Nichtkauf des 

Produktes‘; 'Der Preis, bei dem oder unter dem ein Verbraucher eine Einheit des Gutes 

nachfragen wird‘ (Wang et al., 2007, S. 200).  

 

Abbildung 5: Zahlungsbereitschaft (WTP) als Preispunkt 
Quelle: in Anlehnung an Dost & Wilken (2011, S. 139) 
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In vielen Studien wurde diese Konzeptualisierung bisher angewendet, da sie für die 

Forschenden sehr effizient und für die Probanden leicht zu verstehen ist. Jedoch können 

die Antworten auf diese verschieden definierten Konstrukte der WTP bei ein und 

demselben Produkt sehr unterschiedlich ausfallen. Sie sind nur dann identisch, wenn 

Konsumenten rationale Entscheidungen treffen und sich über ihre Produktpräferenzen 

und die Leistung des Produktes im Klaren sind (Dost & Wilken, 2012). In den weitaus 

wahrscheinlicheren Fällen begrenzter Rationalität, ungewisser Präferenzen und 

ungewisser Leistungen ist die Abfrage der WTP als Punkt anfällig für hypothetische 

Verzerrungen: Ladenburg und Olsen (2009) stellten fest, dass Personen, die sich ihrer 

WTP sicher waren, eher dazu neigten, die angegeben Werte zu überschätzen, im 

Vergleich zu tatsächlich getätigten Zahlungen. Auch Mahieu, Riera und Giergiczny 

(2012) konnten dies nachweisen. In ihrer Studie gaben sie Personen die Möglichkeit, die 

WTP entweder als Punkt oder als Spanne anzugeben, letzteres bestehend aus zwei 

Preisen, zwischen denen sie einen Kauf in Betracht ziehen würden. Die Ergebnisse 

zeigten, dass bei der Abfrage als Punkt die WTP überschätzt wurde, obwohl es einen 

Hinweis auf die hypothetische Verzerrung gab. Aus diesem Grund kann es effektiver 

sein, den Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, ihre Unsicherheit in Form einer 

Preisspanne auszudrücken, um die hypothetische Verzerrung zu verringern (Mahieu et 

al., 2012).  

2.4.1.2 Konzept der Zahlungsbereitschaft als Spanne 

Wang und seine Kollegen (2007) haben das Konzept der WTP als Spanne entwickelt 

und nahmen dabei u.a. das Problem der verschiedenen Definitionen der punktuellen 

Preisabfrage sowie die dort nicht abgebildete Unsicherheit der Verbraucher als 

Ausgangslage. Ihrer Auffassung nach beinhaltet die WTP eines Verbrauchers eine 

Spanne von mehreren Reservationspreisen, welche sie wie folgt definiert haben:  

1. Der untere Mindestpreis ist der Höchstpreis, bei dem oder unter dem ein 

Verbraucher definitiv eine Einheit des Produktes kaufen wird (100 % 

Kaufwahrscheinlichkeit). 

2. Der indifferente Reservationspreis ist der Höchstpreis, bei dem ein Verbraucher 

indifferent ist zwischen dem Kauf und dem Nichtkauf (50 % 

Kaufwahrscheinlichkeit). 

3. Der obere, maximale Preis, ist der Höchstpreis, bei dem oder oberhalb dessen 

ein Verbraucher das Produkt definitiv nicht kaufen wird (0 % 

Kaufwahrscheinlichkeit) (Wang et al., 2007, S. 201).  
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Das Intervall zwischen dem unteren Mindestpreis und dem oberen, maximalen Preis 

spiegelt die Spanne der WTP wider und ist ein Grad für die Unsicherheit des 

Verbrauchers.  

Auf Basis der Erkenntnisse von Wang und Kollegen haben Dost und Wilken (2012) das 

Konzept der WTP als Spanne weiterentwickelt und eine solide theoretische Grundlage 

sowie auch empirische Belege für ihre Fortschritte geliefert. Sie kamen zu der 

Erkenntnis, dass für ein Individuum eine WTP Verteilung der Kaufwahrscheinlichkeit um 

eine wahre, aber latente WTP definiert werden kann. Diese individuelle WTP-Verteilung 

wird spezifiziert durch einen Erwartungswert der individuellen WTP, welcher der 

traditionellen punktuellen Preisabfrage der WTP entspricht, und eine Varianz der 

individuellen WTP, die der WTP-Spanne entspricht (Abbildung 6) (Dost, 2012; Dost & 

Wilken, 2012). 

 

Abbildung 6: Zahlungsbereitschaft (WTP) als Spanne  
Quelle: in Anlehnung an Dost (2012, S. 16) 

 

Bei der Methode zur Ermittlung der WTP-Spanne können direkte Fragen, nach dem 

Mindest- und dem maximalen Preis der Person gestellt werden, was zu einem 

hypothetischen Maß der WTP-Spanne führt (Isaak, 2016). Weiterhin besteht die 

Möglichkeit innerhalb eines anreizorientierten Settings lotteriebasierte Methoden 

anzuwenden. Ein Konzept wurde von Dost und Wilken (2012) vorgestellt, welches auf 

dem bereits erwähnten Modell von Becker, De Groot und Marschak (1964) (BDM-

Modell) beruht (siehe Kapitel 2.4.1). Bei der BDM-Spanne von Dost und Wilken nennt 

der Befragte zwei Preise: den unteren und oberen Reservationspreis. Anschließend wird 

zufällig ein Preis für das Produkt ausgelost, mit drei möglichen Ergebnissen: Der geloste 
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Preis ist kleiner als der genannte Mindestpreis. In diesem Fall ist der Befragte dazu 

verpflichtet, zu dem gezogenen Preis das Produkt zu kaufen. Im zweiten Fall ist der 

ausgeloste Preis größer als der genannte Höchstpreis. Nun muss der Befragte das 

Produkt nicht kaufen. Beim dritten Ergebnis liegt der gezogene Preis zwischen dem 

Mindest- und Höchstpreis. Der Befragte hat jetzt die Wahl, ob er kaufen möchte oder 

nicht. Entscheidet er sich dagegen, findet kein Kauf statt. Entscheidet es sich hingegen 

dafür, wird mit einer Münzwurf-Lotterie (50 %) entschieden, ob er das Produkt kaufen 

darf oder nicht. Um strategische Antworten zu vermeiden, ist es notwendig die 

Möglichkeit nicht kaufen zu dürfen weiterhin mit einzubeziehen (Dost & Wilken, 2012, S. 

150f.). 

Eine zunehmende Zahl empirischer Studien unterstützt die Idee, dass Menschen bei der 

Bewertung eines Produktes eher eine WTP-Spanne als einen WTP-Punkt im Sinn haben 

(Dost et al., 2014; Maier et al., 2015; Wang et al., 2007). Überdies wurde von Braun und 

ihren Kollegen (2016) eine groß angelegte Umfrage genutzt, um die Validität und 

Robustheit des Maßes der WTP-Spanne im Vergleich zum punktbasierten Maß zu 

testen. Sie kamen zu dem Schluss, dass die Messung der WTP als Spanne die 

punktbasierte Messung übertrifft und die Validität, in diesem Fall der Grad der 

Übereinstimmung zwischen den theoretisch erwarteten Werten und den tatsächlichen 

WTP-Werten, sowie die Zuverlässigkeit der Ergebnisse im Zeitverlauf nachweisbar sind 

(Braun et al., 2016). 

Bei den vorgestellten direkten Methoden zur Messung der WTP lässt sich festhalten, 

dass die punktbasierte Erhebungsmethode bislang häufiger angewendet wurde, jedoch 

den Faktor der Verbraucherunsicherheit nicht miteinbezieht sowie nur einen 

spezifischen Preispunkt erfasst, welcher darüber hinaus auf unterschiedlichen 

Definitionen beruht (siehe Kapitel 2.4.1.1). Die Weiterentwicklung hin zur Abfrage als 

WTP-Spanne ermöglicht die Abbildung der Unsicherheit der Konsumenten. Ebenso ist 

es bei dieser Methode möglich, die Bereiche der Kaufwahrscheinlichkeit zu erfassen, 

welche nicht einer 100 % Wahrscheinlichkeit entsprechen und somit eine Varianz der 

WTP-Verteilung darstellen. Die bislang nur vereinzelte Anwendung dieser Messmethode 

kann jedoch als nachteilig angesehen werden.  

Nachdem nun die Ansätze zur Messung der WTP vorgestellt wurden, ist es von Interesse 

eine Verbindung zur CLT herzustellen, indem folgend bereits vorhandene Forschung 

vorgestellt wird, in welcher der Einfluss der CTL auf die WTP untersucht wurde.  
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2.4.2 Zahlungsbereitschaft und der Einfluss der CLT  

In den vorherigen Kapiteln wurden die CLT sowie die WTP beleuchtet und ein 

grundlegendes theoretisches Wissen vermittelt. Die Auswirkungen der mentalen 

Abstraktion sowie der psychologischen Distanz auf die Zahlungsbereitschaft sind im 

Hinblick eines marketingorientierten Kontexts von Interesse. Die Preissetzung und die 

Kaufbereitschaft der Konsumenten ist entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens 

und somit ein zentraler Aspekt für die Marketingstrategie.   

Eine Studie von Irmak, Wakslak und Trope (2013) untersuchte in diesem 

Zusammenhang den Einfluss der CTL im Hinblick auf unterschiedliche WTP von Käufern 

sowie unterschiedliche Willingness to sell (WTS) von Verkäufern. In einer ersten Studie 

zeigten sie, dass Teilnehmende, die sich vorstellten, ein Produkt zu verkaufen, dieses 

auf einer abstrakteren, höheren Ebene konstruieren als Teilnehmende, die eine 

Käuferrolle innehatten. Hier spielen die zentralen bzw. peripheren Merkmale sowie die 

Durchführbarkeit und Erwünschtheit des Produktes erneut eine Rolle. Im Hinblick auf die 

Zahlungsbereitschaft stellten sie fest, dass eine hohe Abstraktionsebene die 

Verbraucher dazu ermutigt, zentralen Aspekten eines Produktes mehr Gewicht 

beizumessen als peripheren Aspekten, was wiederum den von ihnen angegebenen 

Preis für das wünschenswerte Produkt erhöht. Anders ausgedrückt führt die 

Übereinstimmung des high-level construals mit den zentralen Produktmerkmalen zu 

einer höheren WTP als bei Personen mit einem low-level construal. Innerhalb der 

Studien wurde die Zahlungsbereitschaft als punktuelle Abfrage integriert (Irmak et al., 

2013). 

Zuvor haben Bornemann und Homburg (2010) bereits erforscht, ob die wahrgenommene 

psychologische Distanz Reaktionen auf den Preis beeinflussen kann. Sie kamen zu der 

Erkenntnis, dass mit zunehmender psychologischer Distanz die Wahrscheinlichkeit 

steigt, dass Menschen den Preis entsprechend seiner übergeordneten Bedeutung 

interpretieren, z.B. der Qualität des Produktes, und sich weniger auf seine Rolle als 

monetäres Maß konzentrieren. Hierfür haben sie insgesamt vier verschiedene Studien 

durchgeführt, welche u.a. die Wirkung der psychologischen Distanz auf die 

Preiswahrnehmung und die Produktbewertung von Verbrauchern, die 

zugrundeliegenden kognitiven Prozesse sowie die Verallgemeinerbarkeit der 

Ergebnisse untersuchten. Die psychologische Distanz wurde dabei auf zeitlicher und 

sozialer Dimension manipuliert. Zudem ging es in diesen Studien nicht um die direkt 

abgefragte Zahlungsbereitschaft der Konsumenten, sondern um die Wahrnehmung des 

gezeigten Produktpreises, sodass hier mit Einschätzungen gearbeitet wurde, welche die 

Probanden mithilfe von Skalen angeben sollten (Bornemann & Homburg, 2011). 
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Ähnlich zu den bereits genannten Forschungsergebnissen haben Maier und Wilken 

(2014) herausgefunden, dass der Stress der Konsumenten beim Kauf von Produkten, 

ebenfalls Auswirkungen auf die WTP hat. Innerhalb ihrer Studien konnten sie die 

Annahme bestätigen, dass Stress negative Auswirkungen auf die WTP der Verbraucher 

hat, da gestresste Konsumenten, im Gegensatz zu entspannten Konsumenten, ihre 

Aufmerksamkeit auf Produktmerkmale verlagern, welche auf einem low-level construal 

abstrahiert werden. Dies liegt an der gleichzeitigen Senkung des eigenen 

Abstraktionsniveaus der Verbraucher infolge des Stresses. Im Gegensatz dazu stellt ein 

entspannter Konsument den Wert eines Produktes mental abstrakter dar und verlagert 

seinen Fokus auf die Erwünschtheit des Produktes und weg von seinen eher konkreten 

Eigenschaften. Was wiederum, in Übereinstimmung mit den bereits  oben erwähnten 

Ergebnissen, zu einer Erhöhung der WTP führt (Maier & Wilken, 2014). 

Die Ergebnisse der Studien verdeutlichen, dass es bereits verschiedene 

Forschungsrichtungen gibt, die den Einfluss der CLT auf die WTP in unterschiedlichen 

Kontexten untersucht haben. Zusammenfassend ist übergreifend festzuhalten, dass 

eine höhere WTP mit einer Abstraktion auf einem high-level construal sowie einer 

höheren psychologischen Distanz einhergeht, insbesondere wenn der Fokus bei der 

Produktbewertung auf den zentralen, primären Aspekten des Produktes liegt. Diese 

Erkenntnisse sind u.a. entscheidend für die Ableitung und Aufstellung der zu 

überprüfenden Hypothesen, welche im folgenden Kapitel vorgestellt werden.  
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3 Zusammenführung und Ableitung der Hypothesen 

In diesem Kapitel sollen die theoretischen Hintergründe der Themen CLT und WTP 

zusammengeführt werden. Ferner wird Bezug auf die Arbeit von Laura Pinsdorf (2016) 

genommen, da die vorliegende Arbeit auch das Ziel hat, die angewendete Methodik in 

der Arbeit von Laura Pinsdorf zu überarbeiten und zu erweitern. Die dort durchgeführte 

Studie hat bereits Erkenntnisse über Wirkungszusammenhänge zwischen der CLT und 

der WTP geliefert, auf denen die Hypothesen dieser Arbeit u.a. beruhen.  

Die theoretische Einordnung sowie die aktuellen Erkenntnisse zum Forschungsstand der 

CLT zeigen, dass die wahrgenommene psychologische Distanz und die mentale 

Abstraktion der Verbraucher Auswirkungen auf Entscheidungen und Verhaltensweisen 

in bestimmten Situationen haben, z.B. bei Produktbewertungen. Auf Grundlage der 

bisherigen Erkenntnisse kann angenommen werden, dass ein Produkt, wenn es auf 

einer Distanzdimension als weit entfernt wahrgenommen wird, von den Konsumenten 

mental abstrakter dargestellt wird. Infolgedessen konzentrieren sich Verbraucher auf 

übergeordnete Informationen, wie z.B. die Erwünschtheit des Produktes oder der 

Situation sowie die primären und zentralen Merkmale. Im Hinblick auf die 

Forschungsergebnisse die WTP betreffend zeigt sich, dass bei einem high-level 

construal einhergehend mit einer hohen psychologischen Distanz, Konsumenten eine 

höhere WTP aufweisen (Bornemann & Homburg, 2011; Irmak et al., 2013; Maier & 

Wilken, 2014).  

Die temporale Distanz wurde im Zusammenhang mit der WTP am meisten erforscht 

(Bornemann & Homburg, 2011; Irmak et al., 2013). Die Erkenntnisse lassen jedoch 

annehmen, dass ein ähnlicher Effekt bei den anderen Distanzdimensionen zu erwarten 

ist, wie auch von Trope und Liberman dargelegt wird:  

„These findings suggest that spatial distance, temporal distance, social distance, 
and hypotheticality have a common meaning and that people access this common 
meaning automatically, even when it is not directly related to their current goals“ 
(Trope & Liberman, 2010, S. 442; siehe auch Kapitel 2.2.2).  

 

Wenn ein Produkt in räumlicher, sozialer und hypothetischer Hinsicht weit entfernt ist, 

sollte sich dies ebenso auf die mentale Abstraktion und das Konstruktionslevel 

auswirken wie die temporale Entfernung, was somit zu ähnlichen Ergebnissen 

hinsichtlich der WTP der Konsumenten führt.  

Daher lassen sich die folgenden Hypothesen ableiten: 

H1: Die WTP von Konsumenten ist höher, wenn eine große psychologische 

Distanz zum Produkt (der Aktivität) vorliegt. 
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Untersucht werden soll diese Haupthypothese im Hinblick auf die vier Dimensionen der 

psychologischen Distanz, weswegen sich weitere Hypothesen ableiten lassen: 

H1a: Die WTP von Konsumenten ist höher, wenn eine große räumliche 

psychologische Distanz zum Produkt (der Aktivität) vorliegt. 

H1b: Die WTP von Konsumenten ist höher, wenn eine große zeitliche 

psychologische Distanz zum Produkt (der Aktivität) vorliegt. 

H1c: Die WTP von Konsumenten ist höher, wenn eine große soziale 

psychologische Distanz zum Produkt (der Aktivität) vorliegt. 

H1d: Die WTP von Konsumenten ist höher, wenn eine große hypothetische 

psychologische Distanz zum Produkt (der Aktivität) vorliegt. 

Diese Hypothesen finden sich ebenfalls in der Arbeit von Laura Pinsdorf (Pinsdorf, 2016, 

S. 45), sodass im Laufe dieser Arbeit ein Vergleich der Ergebnisse hinsichtlich der 

Hypothesen vorgenommen werden kann, wodurch gleichzeitig ein Vergleich der 

Methodik stattfindet.  

Da in den erstellten Hypothesen nur das Konstrukt der psychologischen Distanz 

abgebildet wird, soll zusätzlich der Einfluss der mentalen Abstraktion auf den 

angenommenen Zusammenhang zwischen der psychologischen Distanz und der WTP 

überprüft werden. Hier werden auf Grundlage der Annahmen der CLT folgende 

Hypothesen aufgestellt: 

H2: Ein hohes Konstruktionslevel beeinflusst den Zusammenhang zwischen der 

psychologischen Distanz und der Zahlungsbereitschaft positiv: bei einer großen 

psychologischen Distanz fällt die WTP der Konsumenten noch höher aus. 

H3: Ein niedriges Konstruktionslevel beeinflusst den Zusammenhang zwischen 

der psychologischen Distanz und der WTP negativ: bei einer niedrigen 

psychologischen Distanz fällt die WTP der Konsumenten noch niedriger aus.  

Abbildung 7 zeigt die durch die Hypothesen vermuteten Wirkungszusammenhänge. Es 

wird davon ausgegangen, dass die WTP für ein Produkt durch die wahrgenommene 

psychologische Distanz der Konsumenten beeinflusst wird. Ferner wird davon 

ausgegangen, dass die mentale Abstraktion der Konsumenten einen zusätzlichen 

Einfluss auf die Höhe der WTP hat, wenn sowohl auf einem high-level construal (low-

level construal) abstrahiert wird und eine große psychologische Distanz (niedrige 

psychologische Distanz) vorliegt.  
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Abbildung 7: Vorgestelltes Forschungsmodell mit Wirkungszusammenhängen  
Quelle: eigene Darstellung 
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4 Design und Methodik der empirischen Untersuchung 

Die aus der Theorie und den bereits durchgeführten Forschungen abgeleiteten 

Hypothesen werden im nun folgenden Teil dieser Arbeit empirisch überprüft. Hierfür wird 

zunächst die gewählte Vorgehensweise der Untersuchung beschrieben. Dabei wird im 

Einzelnen auf die Wahl des Untersuchungsdesigns (Kapitel 4.1), unter Einbezug der 

Gütekriterien der quantitativen Forschung, eingegangen und das verwendete 

Erhebungsinstrument, inklusive der Operationalisierung der Konstrukte (Kapitel 4.2), 

vorgestellt. Daraufhin erfolgt eine Beschreibung der Stichprobenziehung und des 

Ablaufs der Datenerhebung (Kapitel 4.3). Schlussendlich werden die Analysemethoden 

für die gewonnenen Daten näher erläutert (Kapitel 4.4), woraufhin in Kapitel 4.5 noch die 

vorbereitenden Analysen betrachtet werden.  

4.1 Untersuchungsdesign 

Für die formulierten Hypothesen wird eine quantitative empirische Überprüfung gewählt. 

Die Hypothesen beinhalten die Annahme, dass die unterschiedlich wahrgenommene 

psychologische Distanz von Personen zu Produkten und Aktivitäten sowie die mentale 

Abstraktion von Personen (große psychologische Distanz vs. niedrige psychologische 

Distanz – unabhängige Variable; hohes Konstruktionslevel vs. niedriges 

Konstruktionslevel – unabhängige Variable), eine Veränderung des Verhaltens 

hervorrufen (WTP der Konsumenten – abhängige Variable). Angesichts dessen ist ein 

experimentelles Design der Studie notwendig, bei dem die Versuchspersonen zufällig 

einer Experimental- oder Kontrollgruppe zugewiesen werden (Raithel, 2008). An dieser 

Stelle ist anzumerken, dass in dieser Untersuchung keine Kontrollgruppe verwendet 

wird, da sich bei der psychologischen Distanz sowie der mentalen Abstraktion keine 

neutrale Ebene bilden lässt, was im Umkehrschluss bedeutet, dass immer eine 

psychologische Distanz zu einem Objekt existiert und ebenfalls durchgehend auf einer 

bestimmten Ebene abstrahiert wird (Isaak, 2016). Innerhalb der Erhebung werden die 

Teilnehmenden einer von vier Experimentalgruppen zugewiesen.  

Um eine möglichst hohe interne Validität der Studie zu erreichen, wird bei der 

Umsetzung des experimentellen Designs ein Einflussfaktor bewusst geändert, während 

die Gruppen einen identischen Fragebogen erhalten. So können Ursache-Wirkungs-

Zusammenhänge hergestellt werden (Döring & Bortz, 2016). Während eine hohe interne 

Validität eine zwingende Voraussetzung für die Überprüfung der Ursache und 

Wirkungen darstellt, kann ein solches Vorgehen zu einer verhältnismäßig geringen 

externen Validität führen: Durch die Schaffung einer unnatürlichen Situation im 

Experiment lassen sich die Ergebnisse nicht mehr unbedingt auf die Realität außerhalb 
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des Labors generalisieren (Brosius et al., 2012). Für die Realisation der standardisierten 

Erhebungsmethode wird auf die unkomplizierte und kostengünstige Variante der Online-

Befragung zurückgegriffen, bei der auf das Erhebungsinstrument (den Fragebogen) über 

das Internet zugegriffen werden kann (Brosius et al., 2012). Die Online-Befragung wurde 

mithilfe der Umfragesoftware Questback erstellt. Diese Software ermöglicht den 

Versuchspersonen eine anonyme und selbstständige Beantwortung. Die Anonymität 

und Dezentralität der Beantwortung stellt zudem die Durchführungsobjektivität der 

Untersuchung sicher, indem die versuchsleitende Person keinen Einfluss auf die 

Erhebung nehmen kann (Krebs & Menold, 2014). Zudem wissen die Teilnehmenden 

nicht, in welcher der vier Experimentalgruppen sie sich befinden, um sicherzustellen, 

dass die Antworten durch dieses Wissen nicht beeinflusst werden. In diesem Kontext 

wird auch von einem Blindversuch gesprochen (Häder, 2015).  

4.2 Operationalisierung 

Mithilfe der Operationalisierung werden die in den Hypothesen verwendeten Konstrukte 

für eine Messung zugänglich gemacht (Stein, 2014). Um eine ausreichende 

Inhaltsvalidität zu sichern, sollten nur Konstrukte verwendet werden, die bereits inhaltlich 

klar definiert sind. Demzufolge handelt es sich bei dieser Untersuchung ausschließlich 

um Konstrukte, die im theoretischen Teil dieser Arbeit definiert wurden und die 

Wahrnehmungen, Verhalten und kognitive Vorgänge reflektieren und somit nicht direkt 

beobachtbar sind – sogenannte latente Variablen (Döring & Bortz, 2016). Bei den für die 

Operationalisierung verwendeten Indikatoren2 wurde die Validität sowie Reliabilität 

bereits durch frühere Untersuchungen gesichert. Im Folgenden wird eine Übersicht über 

die einzelnen verwendeten Messinstrumente sowie das Stimulusmaterial gegeben. Eine 

Auflistung der einzelnen Indikatoren zu jedem Konstrukt und die Formulierung der 

Fragen findet sich im Anhang.  

Zunächst wird die unabhängige Variable, im Fall dieser Untersuchung der Stimulus, 

thematisiert - „die Operationalisierung von experimentellen […] unabhängigen Variablen 

läuft oft auf die Produktion von unterschiedlichem Stimulusmaterial […] hinaus“ (Döring 

& Bortz, 2016, S. 231).  

Im Laufe der Erhebung sollen verschiedene Produkte und Aktivitäten von den 

Teilnehmenden hinsichtlich ihrer WTP bewertet werden. Dabei bekommt jede 

Versuchsperson vier Produkte und vier Aktivitäten gezeigt. Im Detail handelt es sich um 

eine Bluetooth-Box, einen Bürostuhl, eine Reisetasche sowie eine Sonnenbrille. Diese 

 

2 Merkmale die eine latente Variable beschreiben (Burzan, 2014, S. 1029). 
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Produkte wurden ausgewählt, da es sich um sehr verbreitete Gegenstände handelt, die 

viele Menschen besitzen, sodass von einer ähnlichen Bewertungsgrundlage bei den 

Probanden ausgegangen werden kann. Bei den Aktivitäten handelt es sich um einen 

Spendenaufruf, einen Hotelurlaub, einen Thermenbesuch sowie eine Weinprobe. Auch 

hier wurde auf Aktivitäten geachtet, die einem Großteil der Versuchspersonen bekannt 

sind.  

Psychologische Distanz: Das Stimulusmaterial für die Online-Befragung wurde auf 

Grundlage von bereits durchgeführten Forschungen ausgewählt. Die psychologische 

Distanz sowie die mentale Abstraktion wurden in der Dissertation von Karina Isaak 

ebenfalls umfangreich im Hinblick auf die Auswirkungen auf die WTP der Konsumenten 

untersucht (Isaak, 2016). Die Autorin verwendete dabei Bilder, welche das zu 

bewertende Objekt in unterschiedlichen Ausprägungen zeigte. Für die psychologisch 

nahe Distanz verwendete sie Detailbilder der Objekte, wohingegen das Objekt aus 

weiterer Entfernung abgebildet war, wenn die entfernte psychologische Distanz 

angesprochen werden sollte (Isaak, 2016, Studie 2a u. Studie 2b). Bilder sind 

grundsätzlich ein entscheidender Faktor, wenn es um die Zahlungsbereitschaft von 

Konsumenten geht, da beim Kauf von Produkten bzw. der Bereitschaft für ein Objekt 

Geld auszugeben in den häufigsten Fällen Bilder von den Objekten involviert sind bzw. 

präsentiert werden. Über die unterschiedlichsten Medien, ob online oder offline, werden 

Konsumenten tagtäglich mit Bildern von Produkten oder Aktivitäten konfrontiert. Auch in 

dieser Studie werden die Bilder hinsichtlich der Details und der Anzahl manipuliert, 

sodass die ferne psychologische Distanz mittels eines Bildes abgebildet wird, welches 

das Produkt oder die Aktivität aus einer entfernteren Distanz zeigt. Die psychologisch 

nahe Distanz wird mit präziseren Bildern abgebildet, welche aus mehreren Abbildungen 

bestehen, die den Fokus auf die Details des Produktes bzw. der Aktivität legen. Darüber 

hinaus werden Hintergrundbilder hinzugenommen, die unterstützend für die jeweilige 

Distanzausprägung genutzt werden. 

Die einzelnen Dimensionen der psychologischen Distanz (räumlich, temporär, sozial, 

hypothetisch) wurden darüber hinaus in einer anderen Studie von Isaak mittels 

verschiedener manipulierter Sätze abgebildet (Isaak, 2016, Studie 1). Sie verwendete 

z.B. den Satz 'Available at your local electronics store‘, um die nahe räumliche 

psychologische Distanz anzusprechen (Isaak, 2016, S. 112). Diese wurden unterhalb 

der Objektbilder platziert. Wie in Kapitel 2.3 beschrieben, hat die Sprache einen Einfluss 

darauf, wie die Konstrukte der CLT wahrgenommen werden. Da die Studienergebnisse 

von Isaak für die Verwendung dieses Stimulus sprechen, werden die Ausprägungen der 
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Distanzdimensionen innerhalb der Online-Befragung ebenfalls mithilfe von 

verschiedenen Sätzen operationalisiert.  

Mentale Abstraktion: Die unterschiedlichen Abstraktionslevel der Versuchspersonen 

werden durch angepasste Informationstexte manipuliert. Da die Produktmerkmale sowie 

die Erwünschtheits- und Durchführbarkeits-Aspekte eines Objektes ausschlaggebend 

dafür sind, ob auf einem high-level construal oder einem low-level construal abstrahiert 

wird (Trope & Liberman, 2010), werden diese gezielt für die verschiedenen 

Experimentalgruppen angepasst. Bei den Produkten werden bei der nahen 

psychologischen Distanz die peripheren Produktmerkmale hervorgehoben. Bei der 

fernen psychologischen Distanz stehen die zentralen Merkmale im Vordergrund. Die 

Aktivitäten werden mit Informationstexten beschrieben, welche entweder die 

Durchführbarkeits-Aspekte der Aktivität hervorheben und in diesem Zusammenhang auf 

der konkreteren 'wie‘-Ebene agieren (low-level construal) oder die Erwünschtheits-

Aspekte der Aktivität thematisieren und die 'warum‘-Ebene (high-level construal) 

ansprechen. Beim Beispiel des Spendenaufrufs wird somit entweder auf den 

allgemeinen Grund für die Spende (übergeordnetes Ziel, warum wird gespendet) 

verwiesen, oder der Aspekt in den Vordergrund gestellt, wie Personen helfen können 

(Durchführung der Spende, wie genau kann geholfen werden). Zudem werden die 

Aktivitäten in detaillierter Form beim Stimulus für das low-level construal beschrieben. 

Diese Form der Ansprache wurde bereits von Liberman und Trope (1998) durchgeführt. 

Auch die darauffolgenden Forschungen von den Autoren konnten belegen, dass der 

Fokus auf die jeweiligen Produktmerkmale sowie das übergeordnete Ziel oder der Weg 

zur Zielerreichung, eine abstraktere oder konkretere Ansprache der Konstruktionsebene 

zur Folge hat (siehe u.a. Liberman et al., 2007; Trope & Liberman, 2000; Wakslak et al., 

2006).    

Ein tabellarischer Überblick der einzelnen Stimuli findet sich im Anhang. Ferner sind 

folgend zwei beispielhafte Samples abgebildet, welche die Probanden u.a. gezeigt 

bekommen. 
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Zahlungsbereitschaft: Die WTP der Konsumenten wird in der Befragung anhand einer 

Preisspanne abgefragt. Isaak (2016) hat diese Form der Operationalisierung erfolgreich 

in ihren Studien angewendet, und dort signifikante Ergebnisse erzielt. Die Vorteile dieser 

Messmethode wurden in Kapitel 2.4.1.2 bereits aufgezeigt, sodass auf Grundlage des 

Modells von Wang et al. (2007) sowie der Weiterentwicklung von Dost und Wilken (2012) 

zwei direkte Fragen integriert werden, wodurch die WTP als hypothetisches Maß erfasst 

wird. Bei den offenen Fragen handelt es sich zum einen um den unteren Mindestpreis 

und zum anderen um den oberen, maximalen Preis, den die Konsumenten bereit sind 

zu zahlen.  

 

Abbildung 8: Produktsample für die nahe räumliche Distanz 
Quelle: eigene Darstellung 

Abbildung 9: Produktsample für die ferne räumliche Distanz 
Quelle: eigene Darstellung 
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Kontrollvariablen 

Es gibt einige Variablen, die eine Alternativerklärung für Variationen in den abhängigen 

Variablen liefern. Um solche konfundierenden Einflüsse zu berücksichtigen, werden sie 

als Kontrollvariablen mit in die Studie aufgenommen. Dabei handelt es sich in dieser 

Untersuchung insbesondere um Präferenzen der Probanden sowie um das Verhalten 

während der Durchführung, bei denen eine unterschiedlich starke Ausprägung nicht 

ausgeschlossen werden kann.  

Produktbesitz: Da von einer anderen Zahlungsbereitschaft bzw. einem anderen 

Wissensstand den Preis betreffend ausgegangen werden kann, wenn die 

Versuchspersonen das zu bewertende Produkt besitzen, wird der Besitz des Produktes 

abgefragt. Zur Operationalisierung werden zwei geschlossene Fragen in den 

Fragebogen mit aufgenommen, die unter Einbezug einer dichotomen Abfrage erfassen, 

ob zum einen exakt das abgebildete Produkt besessen wird und zum anderen, ob ein 

vergleichbares Produkt im Besitz der Versuchsperson ist. Die Erfassung des 

Produktbesitzes hat Isaak ebenfalls als Kontrollvariable in ihre Studie integriert, um 

eventuelle Verzerrung hinsichtlich der WTP nachvollziehen zu können (Isaak, 2016, 

Studie 1). 

Präferenz für die gezeigte Aktivität: Ähnlich wie beim Produktbesitz kann auch eine 

Präferenz für die gezeigte Aktivität vorliegen, wodurch die WTP der Versuchsperson 

beeinflusst werden kann. Die Wahrscheinlichkeit der Durchführung wird mit einer 

geschlossenen Frage erfasst, bei welcher die Probanden die Wahrscheinlichkeit auf 

einer 5-stufigen Ratingskala mit verbalen Marken angeben (keinesfalls bis sicher), die 

nach Döring und Bortz operationalisiert wird (Döring & Bortz, 2016, S. 245f.). 

Recherche der Preise: Die Recherche von Produktpreisen während der Beantwortung 

kann zu Verzerrungen bei der Angabe der WTP führen, da nicht mehr intuitiv und 

spontan aus dem Bauch heraus geantwortet wird, sondern auf Grundlage von Fakten. 

Deshalb wird die Anzahl der recherchierten Preise mithilfe einer geschlossenen Frage 

erfasst, bei welcher die Versuchspersonen die Anzahl auf einer 5-stufigen Ratingskala 

mit verbalen Marken angegeben (keine bis alle) (Döring & Bortz, 2016, S. 245f.).  

Verständnis der Aufgabe: Zum Abschluss der Umfrage soll noch erfasst werden, wie gut 

die Teilnehmenden den Fragebogen bzw. die Aufgabenstellung bearbeiten konnten. Es 

kann davon ausgegangen werden, dass Schwierigkeiten bei der Angabe der WTP bzw. 

beim Verständnis der Aufgabenstellung, Auswirkungen auf die Höhe der WTP haben, 

weswegen diese möglichen Variationen mit aufgenommen werden sollen. Hierfür 

werden drei Indikatoren auf einer 5-stufigen Ratingskala mit verbalen Marken verwendet 

(trifft nicht zu bis trifft voll und ganz zu) (Döring & Bortz, 2016, S. 245f.). 
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Soziodemografische Merkmale: Demografische Unterschiede zwischen 

Konsumierenden konnten in vergangenen Studien als Einfluss auf die WTP zum Teil 

nachgewiesen werden. Das Geschlecht und Einkommensunterschiede führten zu 

unterschiedlichen WTP bei den Probanden (Isaak, 2016; Pinsdorf, 2016). Zudem wird 

auch das Alter in dieser Studie miterfasst, da auch hier von einem Einfluss auf die WTP 

ausgegangen werden kann. Alle demografischen Merkmale werden jeweils als 

kategoriale Variablen erfasst.   

4.3 Stichprobe und Ablauf der Datenerhebung 

Um eine möglichst breit gefächerte Stichprobe zu erhalten, werden für die Rekrutierung 

keine Ein- und Ausschlusskriterien festgelegt. Der hypothetische Kontext der WTP 

erlaubt allen Personen die Teilnahme. Die Rekrutierung erfolgt über eine Art 

Schneeballverfahren, bei dem die Teilnehmenden aus dem Freundes-, Familien- und 

Bekanntenkreis der Autorin sowie über verschiedene Universitäts- und Arbeits-E-Mail-

Verteiler zur Befragung eingeladen werden. Ferner wird die Umfrage über 

unterschiedliche (soziale) Online-Plattformen wie z.B. Facebook, SurveyCircle oder 

LinkedIn verteilt. Aus diesem Grund handelt es sich um eine Gelegenheitsstichprobe, 

deren Merkmal darin besteht, Objekte in die Studie einzubeziehen, bei denen gerade 

eine günstige Gelegenheit besteht, sie ohne großen Aufwand zu untersuchen (Döring & 

Bortz, 2016). Aus forschungsökonomischen Gründen wird diese Art der Rekrutierung 

gewählt. Jedoch erhebt sie nicht den Anspruch auf Repräsentativität der gezogenen 

Stichprobe, da es sich statistisch betrachtet nicht um eine blinde Zufallsziehung aus 

einer vollständigen Population handelt und Verzerrungen somit in Kauf genommen 

werden (Döring & Bortz, 2016).  

Die Online-Befragung wurde innerhalb von 49 Tagen (08.09.2021 bis 27.10.2021) 

durchgeführt. Durch die zeitliche Begrenzung sowie den einmaligen Erhebungszeitraum 

wird von einem Querschnittdesign gesprochen (Raithel, 2008). Auf einen Anreiz für die 

Teilnahme wurde verzichtet. Innerhalb des Fragebogens wurden alle Fragen als 

verpflichtend und obligatorisch programmiert, um für die zentralen 

Untersuchungsvariablen vollständig beantwortete und auswertbare Fragebögen zu 

erhalten. Bei sensiblen Angaben zur Demografie wurde die Möglichkeit vorbehalten 

'keine Antwort‘ auszuwählen.  

Zu Beginn des Fragebogens wurde auf der Startseite nochmals auf den Kontext der 

Befragung hingewiesen und das Thema kurz erläutert. Dabei wurde darauf geachtet, 

das eigentliche Ziel der Erhebung, den Einfluss der CLT auf die WTP, zu verbergen. Den 

Teilnehmenden wurde lediglich mitgeteilt, dass die WTP für bestimmte Produkte und 
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Aktivitäten von Interesse ist. Darüber hinaus wurde auf die anonyme Erhebung der 

Daten hingewiesen. Die eigentliche Befragung startete mit einer Zwischenseite, auf 

welcher eine Anleitung für die Beantwortung der Fragen präsentiert wurde. Den 

Probanden wurde mitgeteilt, dass sie folgend verschiedene Produkte und Aktivitäten 

gezeigt bekommen und ihnen wurde nahegelegt, jeweils spontan und aus dem Bauch 

heraus ihre WTP anzugeben. Mit einer integrierten, nicht verpflichtenden 

Lesebestätigung, sollte überprüft werden, ob die Probanden die Informationsseite 

aufmerksam wahrgenommen haben. Ebenfalls wurde mithilfe eines Zufallstriggers3 im 

Anschluss an die Zwischenseite die randomisierte Zuteilung der Versuchspersonen zu 

einer der vier Experimentalgruppen vorgenommen.  

Anhand der Abbildung 10 ist noch einmal aufgezeigt, welche Stimuli die jeweiligen 

Gruppen gezeigt bekamen. Die Produkte und Aktivitäten waren dabei je 

Distanzdimension die Gleichen bei den Gruppen, sodass beispielsweise der Bürostuhl 

allen Versuchspersonen bei der sozialen Dimension präsentiert wurde und nur die 

Präsentation selbst sich unterschied.  

  

Abbildung 10: Übersicht über die Experimentalgruppen 
Quelle: eigene Darstellung 
 

Im Anschluss an die Zwischenseite wurde den Probanden unmittelbar das erste Produkt 

oder die erste Aktivität gezeigt. Die Reihenfolge der Dimensionen bzw. der Produkte und 

Aktivitäten war dabei ebenfalls randomisiert. Auf einer Fragenseite wurde jeweils ein 

 

3 Die Versuchspersonen werden den Experimentalgruppen durch 'Würfeln‘ zugeteilt: Das Fragebogenprogramm speichert 

anhand von einer Zufallszahl die zugewiesenen Versuchspersonen in einer benutzerdefinierten Variablen. Im Falle dieser 

Befragung beinhaltet die Variable vier Ausprägungen für die vier Experimentalgruppen. Der Zufallstrigger ist mit einem Filter 

im Fragebogen verknüpft, sodass den Versuchspersonen im Anschluss die jeweils zugeteilten Stimuli präsentiert werden.  
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Stimulus präsentiert (siehe Abbildung 8) sowie zusätzlich die beiden Abfragen zur WTP 

(untere Preisgrenze und obere Preisgrenze). Weiterhin wurde bei einem Produkt nach 

dem Besitz gefragt und bei einer Aktivität nach der Wahrscheinlichkeit der Durchführung. 

Insgesamt bekam jede Versuchsperson acht dieser Frageseiten präsentiert, jeweils ein 

Produkt und eine Aktivität pro Distanzdimension. Nachdem alle Stimuli gezeigt wurden, 

folgte nochmals eine Zwischenseite, die darüber informierte, dass noch ein paar 

allgemeinere sowie soziodemografische Fragen folgen würden. Die verschiedenen 

Experimentalgruppen wurden auf dieser Zwischenseite wieder zusammengeführt. Auf 

einer abschließenden Frageseite erfolgte daraufhin die Abfrage der Preisrecherche, des 

Verständnisses für die Beantwortung sowie der soziodemografischen Daten. Die 

abschließend präsentierte Endseite mit einer Danksagung für die Teilnahme beendete 

schlussendlich die Umfrage.  

Zur Sicherstellung der Verständlichkeit des Fragebogens und zur Überprüfung der darin 

enthaltenen Logik wurden vorab Pretests durchgeführt (Weichbold, 2014). Verschiedene 

Personen unterschiedlichen Alters und Geschlechts überprüften dabei, ob die Fragen 

und der Aufbau der Umfrage nachvollziehbar und verständlich sind. Auf Basis des 

Feedbacks wurden einige Fragen und Antwortkategorien umformuliert, wodurch sich die 

Verständlichkeit des Fragebogens verbesserte und eine hohe Abbruchquote vermieden 

werden sollte. Außerdem konnte durch die Pretests überprüft werden, dass die 

angegebene Bearbeitungszeit von 10 bis 15 Minuten realistisch war.  

4.4 Datenauswertung 

Für die Auswertung des Fragebogens wird das Analyse-Programm SPSS von IBM in der 

Version 26 gewählt. Es erfolgt hier keine manuelle Eingabe der Daten, sondern sie 

können direkt im geeigneten Format aus der verwendeten Umfragesoftware Questback 

importiert werden, wodurch eine Reduktion des Aufwands und der Fehlerquellen bei der 

Auswertung möglich sind.  

Zunächst werden Methoden der deskriptiven Statistik dazu verwendet, die gesammelten 

Daten im Hinblick auf Mittelwerte, Standardabweichungen und Häufigkeitsverteilungen 

darzustellen und erste Erkenntnisse zu gewinnen.  

Daraufhin werden die Methoden der Inferenzstatistik zur Beantwortung der Hypothesen 

angewendet. Der t-Test für unabhängige Stichproben soll für die Überprüfung der 

Hypothesen verwendet werden. Hierfür werden die jeweiligen Konstrukte der 

Hypothesen auf Mittelwertunterschiede in den Experimentalgruppen überprüft. Das 

Signifikanzniveau wird dabei trotz einseitig formulierter Hypothesen auf das zweiseitige 

p < 0.05 angegeben, da in SPSS keine einseitige Testung möglich ist. Dementsprechend 
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werden Werte mit p > 0.05 als nicht signifikant betrachtet. Die Effektgrößen nach Cohen 

werden bei signifikanten Ergebnissen zusätzlich mit herangezogen, um eine bessere 

Einschätzung der Bedeutsamkeit zu erhalten. Nach der Definition von Cohen (1992) 

handelt es sich bei |d| > 0.2 um einen kleinen Effekt, bei |d| > 0.5 um einen Mittleren und 

bei |d| > 0.8 um einen großen Effekt. Für die Analyse der Kontrollvariablen sowie der 

soziodemografischen Daten wird die einfaktorielle Varianzanalyse angewendet. Hierbei 

können auch mehr als zwei Gruppen hinsichtlich ihrer Mittelwertunterschiede überprüft 

werden. Ebenso wie beim t-Test wird das Signifikanzniveau auf das zweiseitige p < 0.05 

angegeben, sodass Werte mit p > 0.05 als nicht signifikant angesehen werden. Auch bei 

der Varianzanalyse werden die Effektgrößen nach Cohen herangezogen, um Aussagen 

über die Bedeutsamkeit treffen zu können. Zudem wird der Bonferroni-Post-Hoc-Test 

bzw. der Dunnett-T3-Post-Hoc-Test verwendet, um zusätzlich zum allgemeinen 

Vergleich, einen mehrfachen paarweisen Vergleich zwischen den Gruppen 

vorzunehmen.  

4.5 Vorbereitende Analysen 

4.5.1 Datenbereinigung und Datenqualität 

Für eine hohe Datenqualität werden zunächst alle unvollständigen Antwortdatensätze 

entfernt. Insgesamt haben 781 Personen an der Online-Befragung teilgenommen, von 

denen 316 Personen den Fragebogen vollständig ausgefüllt haben. Dies entspricht einer 

Abschlussquote von 40 %. Die meisten Abbrüche fanden dabei auf der 

Willkommensseite und der Zwischenseite mit den Instruktionen statt. Leider konnte der 

durchgeführte Pretest nicht verhindern, dass viele Probanden die Befragung 

abgebrochen haben. Wenn der Fragebogen beendet wurde, kann auch davon 

ausgegangen werden, dass die Datensätze in die Auswertung mit einbezogen werden 

können, da alle relevanten Fragen obligatorisch waren.  

Nachdem der Import der Daten in SPSS erfolgt ist, werden zunächst verfälschende 

Angaben mittels einer Datenbereinigung entfernt. Zur Sicherung der Datenqualität wurde 

auf der Zwischenseite mit den Instruktionen eine Lesebestätigung integriert, welche nicht 

obligatorisch beantwortet werden musste. Personen, die diese Bestätigung nicht 

angeklickt haben, werden von der Auswertung ausgeschlossen, da davon ausgegangen 

werden kann, dass die Instruktionen zur Bearbeitung des Fragebogens bzw. die 

komplette Fragebogenseite nicht aufmerksam wahrgenommen wurden. Darüber hinaus 

werden Datensätze entfernt, die eine zu geringe oder zu lange Bearbeitungszeit 

aufweisen. Im Pretest konnte festgestellt werden, dass mindestens fünf Minuten für die 

gewissenhafte Bearbeitung des Fragebogens benötigt werden. Deswegen werden 
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Datensätze von der Auswertung ausgeschlossen, die eine Bearbeitungszeit von unter 

fünf Minuten aufweisen. Auch eine auffällig lange Bearbeitung des Fragebogens (mehr 

als 25 Minuten) führt zu einem Ausschluss des Datensatzes. Nach der Bereinigung 

umfasst die Stichprobe noch 290 Personen. 

4.5.2 Vorbereitung der Variablen und Skalenbildung 

Für die spätere Analyse der einzelnen Variablen müssen zunächst noch vorbereitende 

Schritte erfolgen. Die WTP der Probanden wurde jeweils mittels zwei Abfragen erfasst: 

Dem unteren Preispunkt und dem oberen Preispunkt, sodass hierdurch die Spanne der 

WTP abgebildet wird. Um nun den erwarteten Reservationspreis zu erfassen (siehe 

Abbildung 6), wird jeweils der Mittelwert dieser beiden Preispunkte errechnet und in 

neuen Variablen festgehalten, welche für die darauffolgende Hypothesenüberprüfung 

verwendet werden. Dieser Schritt wird für alle Angaben der Zahlungsbereitschaft 

durchgeführt. Ebenfalls werden für die Betrachtung der psychologischen Distanz im 

Ganzen, die vier Dimensionen zu einer neuen Variablen zusammengefasst. Dieser 

Schritt erfolgt für alle vier Experimentalgruppen und ebenfalls auf Basis der 

angegebenen mittleren Zahlungsbereitschaften.  

4.5.3 Prüfung von Voraussetzungen  

Für die Durchführung des t-Tests für unabhängige Stichproben sowie der einfaktoriellen 

Varianzanalyse müssen unterschiedliche formale Voraussetzungen hinsichtlich der 

Daten erfüllt sein. Zunächst sollten die zu vergleichenden Gruppen in etwa gleich groß 

sein, was im Falle dieser Untersuchung gegeben ist.  

       Tabelle 2: Übersicht über die Gruppengrößen 

          

 

 

 

 

Gruppe Anzahl Personen 

 EG1 72 

 EG2 71 

 EG3 70 

 EG4 77 

Anmerkung. EG = Experimentalgruppe 
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Unter Verwendung des Shapiro-Wilk Tests wurde die Normalverteilungsannahme für 

den t-Test für unabhängige Stichproben sowie die einfaktorielle Varianzanalyse 

überprüft. Dieser ergab signifikante Ergebnisse und somit für keines der Konstrukte eine 

Bestätigung der Normalverteilungsannahme. In den einzelnen Histogrammen ist zu 

erkennen, dass die Verteilungen rechtsschief sind, was auch damit zu erklären ist, dass 

Personen grundsätzlich bereit sind, weniger für eine bestimmte Sache zu bezahlen, 

sodass sich die Mehrheit der Angaben im unteren Bereich befinden und es somit zu der 

Verschiebung kommt. Für die Anwendung des t-Tests ist die nicht vorhandene 

Normalverteilung jedoch kein Ausschlusskriterium, da seit einigen Jahren in der 

Forschung die Annahme überwiegt, dass der t-Test robust gegenüber einer Verletzung 

der Normalverteilungsannahme ist (Salkind, 2010). Ebenfalls kann davon ausgegangen 

werden, dass eine große Stichprobengröße (mehr als 30 Personen pro Gruppe) immer 

als annähernd normalverteilt anzusehen ist (Bortz & Schuster, 2010). Bei der 

Varianzanalyse ist eine Verletzung der Normalverteilungsannahme, ab einer 

Gruppengröße von mehr als 25 Probanden pro Gruppe, in der Regel unproblematisch 

(Universität Zürich, 2021).  

Für die Überprüfung der Varianzhomogenität wird von SPSS bei der Durchführung des 

t-Tests der Levene-Test durchgeführt. Sollte diese nicht gegeben sein, kann die 

Ergebnisinterpretation des t-Tests dennoch mit der Welch-Korrektur erfolgen, welche 

robuster gegenüber der Verletzung der Varianzhomogenitätsannahme ist. Auch bei der 

einfaktoriellen Varianzanalyse wird von SPSS mithilfe des Levene-Tests auf 

Varianzhomogenität geprüft. Die Welch-Korrektur dient im Falle der nicht vorhandenen 

Homogenität ebenso bei dieser Analyse als Alternative.  

 

 



Ergebnisse 

 

46 

 

5 Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Erhebung vorgestellt. Zunächst wird die 

Stichprobe beschrieben und erste deskriptive Ergebnisse aufgeführt. Anschließend 

werden die Ergebnisse der hypothesenprüfenden Analysen thematisiert. 

5.1 Deskriptive Statistik 

Die Untersuchung der Stichprobe erfolgt nach den demografischen Merkmalen 

Geschlecht, Alter sowie dem Netto-Haushaltseinkommen pro Monat. Die Stichprobe 

beinhaltet 181 weibliche und 108 männliche Personen, eine Person hat keine Angabe 

gemacht. Über 70 % der Teilnehmenden sind zwischen 18 und 34 Jahren alt, nur eine 

Person unter 18 hat die Umfrage durchgeführt. Der restliche Anteil verteilt sich auf die 

Altersgruppen ab 35 Jahren bis über 64 Jahre. Hinsichtlich des Netto-

Haushaltseinkommens ist zu erkennen, dass über 25 % der Probanden ein geringes 

Einkommen besitzen mit unter 1000 Euro. Gleichzeitig ist am zweithäufigsten die 

höchste Einkommensgruppe mit über 4000 Euro ausgewählt worden. Darüber hinaus 

haben 21 Personen keine Angabe zu ihrem Einkommen gemacht. Eine Übersicht über 

die soziodemografischen Merkmale der untersuchten Stichprobe liefert Tabelle 3.  
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Tabelle 3: Soziodemografische Merkmale der untersuchten Stichprobe 

 

Anhand der Daten wird deutlich, dass die soziodemografischen Merkmale zwischen den 

unterschiedlichen Experimentalgruppen annähernd gleich verteilt sind. Angesichts 

dessen sind keine Verzerrungen beim Gruppenvergleich zu erwarten.  

 

WTP der Konsumenten 

Wie bereits erläutert wurde, sind die vorhandenen Werte der Zahlungsbereitschaft 

jeweils errechnet worden aus den beiden Abfragen zum unteren und oberen Preispunkt. 

In den folgenden Tabellen sind die Angaben zur WTP für die einzelnen 

Experimentalgruppen dargestellt.  

  Gruppe  

  EG1 EG2 EG3 EG4  

 Kategorie Anzahl (%) Anzahl (%) Anzahl (%) Anzahl (%) Gesamt 

Geschlecht weiblich 46 63.9 51 71.8 35 50.0 49 63.6 181 

 männlich 26 36.1 20 28.2 34 48.6 28 36.4 108 

 divers 0 0.0 0 0.0 1 1.4 0 0.0 0 

 Keine Angabe 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 

Alter < 18 Jahre 0 0.0 0 0.0 1 1.4 0 0.0 1 

 18-24 Jahre 18 25.0 26 36.6 11 15.7 23 29.9 78 

 25-34 Jahre 29 40.3 23 32.5 40 57.1 34 44.2 126 

 35-44 Jahre 5 6.9 6 8.5 10 14.3 5 6.5 26 

 45-54 Jahre 11 15.3 8 11.3 6 8.6 7 9.1 32 

 55-64 Jahre 8 11.1 7 9.9 2 2.9 7 9.1 24 

 > 64 Jahre 1 1.4 1 1.4 0 0.0 1 1.3 3 

Netto-HH-
Einkommen 

< 1000 € 14 19.4 25 35.2 18 25.7 20 26.0 77 

 
1000 bis  
< 1500 € 

8 11.1 12 16.9 9 12.9 16 20.8 45 

 
1500 bis  
< 2000 € 

6 8.3 4 5.6 9 12.9 4 5.2 23 

 
2000 bis  
< 2500 € 

6 8.3 8 11.3 9 12.9 9 11.7 32 

 
2500 bis  
< 3000 € 

6 8.3 5 7.0 3 4.3 2 2.6 16 

 
3000 bis  
< 3500 € 

5 6.9 1 1.4 1 1.4 3 3.9 10 

 
3500 bis  
< 4000 € 

3 4.2 5 7.0 3 4.3 5 6.5 16 

 > 4000 € 15 20.8 6 8.5 12 17.1 17 22.1 50 

 Keine Angabe 9 12.5 5 7.0 6 8.6 1 1.3 21 

Anmerkung. EG = Experimentalgruppe 
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Tabelle 4: Deskriptive Statistiken der nahen psychologischen Distanz (EG1) 

 

Anhand der minimalen und maximalen Werte wird deutlich, dass es sehr große Spannen 

zwischen den Angaben der Versuchspersonen gibt. Die Standardabweichung variiert je 

nach Abfrage, sodass die WTP der Probanden durchschnittlich zwischen 35 € und 108 € 

vom jeweiligen Mittelwert abweicht. Da der Mittelwert bei allen Abfragen der WTP größer 

ist als der Median, werden hier nochmals die rechtsschiefen Verteilungen der Werte 

deutlich.  

Tabelle 5: Deskriptive Statistiken der fernen psychologischen Distanz (EG2) 

 

Auch in dieser Gruppe sind erneut sehr große Spannen bei den Angaben zur WTP 

vorhanden. Die Standardabweichungen in dieser Gruppe sind kleiner als in der EG1, 

sodass die Angaben zur WTP durchschnittlich zwischen 35 € und 86 € vom jeweiligen 

Mittelwert abweichen. Ebenfalls deuten hier die Werte des Medians sowie des 

Mittelwertes daraufhin, dass es sich um rechtsschiefe Verteilungen handelt.  

Tabelle 6: Deskriptive Statistiken der nahen psychologischen Distanz mit zusätzlichem Fokus auf die kon-

krete mentale Abstraktion (EG3) 

 

 
WTP 

räumlich 
Produkt 

WTP 
räumlich 
Aktivität 

WTP 
zeitlich 
Produkt 

WTP 
zeitlich 
Aktivität 

WTP 
sozial 

Produkt 

WTP 
sozial 

Aktivität 

WTP 
hypothetisch 

Produkt 

WTP 
hypothetisch 

Aktivität 

Mittelwert 86.71 71.81 92.57 133.28 119.48 48.98 83.89 53.28 

Median 80.00 38.25 75.00 105.00 97.50 40.00 71.25 46.25 

Std.-
Abweichung 

40.80 80.51 50.60 108.81 94.07 44.23 54.56 35.29 

Minimum 22.50 1.00 1.00 1.50 1.00 11.00 1.00 1.00 

Maximum 225.00 375.00 250.00 550.00 540.00 350.00 310.00 185.00 

Anmerkung. N=72  

 
WTP 

räumlich 
Produkt 

WTP 
räumlich 
Aktivität 

WTP 
zeitlich 
Produkt 

WTP 
zeitlich 
Aktivität 

WTP 
sozial 

Produkt 

WTP 
sozial 

Aktivität 

WTP 
hypothetisch 

Produkt 

WTP 
hypothetisch 

Aktivität 

Mittelwert 96.62 64.86 74.80 107.68 82.15 47.12 72.77 49.26 

Median 80.00 35.00 60.00 100.00 60.00 37.50 65.00 37.50 

Std.-
Abweichung 

50.27 85.59 44.92 64.02 65.62 50.09 48.81 35.07 

Minimum 5.50 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 1.00 

Maximum 225.00 510.00 185.00 350.00 395.00 375.00 225.00 175.00 

Anmerkung. N=71  

 
WTP 

räumlich 
Produkt 

WTP 
räumlich 
Aktivität 

WTP 
zeitlich 
Produkt 

WTP 
zeitlich 
Aktivität 

WTP 
sozial 

Produkt 

WTP 
sozial 

Aktivität 

WTP 
hypothetisch 

Produkt 

WTP 
hypothetisch 

Aktivität 

Mittelwert 86.30 41.24 90.00 113.84 90.16 42.81 83.67 51.79 

Median 78.75 26.50 75.00 100.25 72.50 36.25 75.00 43.75 

Std.-
Abweichung 

40.15 52.31 47.12 61.40 61.37 31.51 45.58 30.64 

Minimum 15.00 3.00 6.00 15.00 1.00 7.50 1.00 3.00 

Maximum 214.00 350.00 250.00 350.00 325.00 225.00 225.00 150.00 

Anmerkung. N=70  
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Die Auffälligkeiten der vorherigen zwei EG finden sich auch bei dieser Gruppe wieder. 

Die minimalen und maximalen Angaben liegen hier teilweise näher aneinander, was sich 

ebenfalls in der Standardabweichung widerspiegelt. Hier weichen die Werte der WTP 

durchschnittlich nur zwischen 30 € und 62 € vom Mittelwert ab. Auch bei den Angaben 

in dieser EG handelt es sich um rechtschiefe Verteilungen, da auch hier der Mittelwert 

jeweils größere Werte aufweist als der dazugehörige Median.  

Tabelle 7: Deskriptive Statistiken der fernen psychologischen Distanz mit zusätzlichem Fokus auf die 

abstrakte mentale Abstraktion (EG4) 

 

In der vierten EG sind die Werte des Medians ebenfalls wieder geringer als die 

Mittelwerte, wodurch auch hier die rechtsschiefen Verteilungen der Werte bestätigt 

werden. Auch die minimalen und maximalen Angaben weisen erneut große Spannen 

auf, wodurch hier die Standardabweichung jeweils wieder höher ausfällt: 

Durchschnittlich weichen die Angaben zur WTP zwischen 33 € und 85 € vom jeweiligen 

Mittelwert ab.  

Übergreifend ist bei allen EG festzustellen, dass die Versuchspersonen sehr 

unterschiedliche Angaben bzgl. ihrer WTP gemacht haben, wodurch die großen 

Spannen zwischen minimalen und maximalen Werten zu beobachten sind. Die 

verschiedenen Mittelwerte der EG werden für die Hypothesenüberprüfung von Interesse 

sein, wenn es um die Mittelwertunterschiede zwischen den EG geht.  

 

Produktbesitz 

Da der Besitz des gezeigten Produktes bzw. der Besitz eines ähnlichen Produktes als 

Kontrollvariable in der Untersuchung fungieren soll, werden die Angaben der 

Versuchspersonen hierzu auch noch einmal näher betrachtet. In diesem 

Zusammenhang kann festgestellt werden, dass nur sehr wenige Probanden die 

gezeigten Produkte besitzen, übergreifend über alle Experimentalgruppen. Beispielhaft 

ist dies für die EG1 in der Abbildung 11 veranschaulicht. 

 
WTP 

räumlich 
Produkt 

WTP 
räumlich 
Aktivität 

WTP 
zeitlich 
Produkt 

WTP 
zeitlich 
Aktivität 

WTP 
sozial 

Produkt 

WTP 
sozial 

Aktivität 

WTP 
hypothetisch 

Produkt 

WTP 
hypothetisch 

Aktivität 

Mittelwert 87.95 43.30 68.95 114.61 81.58 40.14 80.15 52.19 

Median 75.00 27.50 55.00 100.00 55.00 32.50 75.00 45.00 

Std.-
Abweichung 

57.86 49.34 42.72 66.84 84.18 27.86 60.66 33.34 

Minimum 1.00 1.00 1.00 10.50 1.00 3.50 1.00 1.00 

Maximum 388.50 300.00 224.50 375.00 525.00 225.00 350.00 210.00 

Anmerkung. N=77  
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Abbildung 11: Angaben zum Produktbesitz in der EG1 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Anders schaut es beim Besitz eines ähnlichen Produktes aus. Dort ist die Verteilung der 

Antworten deutlich ausgeglichener. Auch dies ist einmal exemplarisch für die EG1 in der 

Abbildung 12 dargestellt.  

 

Abbildung 12: Angaben zum Besitz eines ähnlichen Produktes in der EG1 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Da zu wenige Personen genau die abgefragten Produkte besitzen, eignet sich diese 

Variable nicht als Kontrollvariable und nur die Abfrage zum Besitz eines ähnlichen 

Produktes wird für die Überprüfung des Einflusses auf die WTP hinzugezogen. 
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Präferenz für die gezeigte Aktivität 

 

Abbildung 13: Verteilung der Angaben zur Durchführungswahrscheinlichkeit der Aktivitäten in der EG1 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Die Präferenz für die abgefragten Aktivitäten soll als Kontrollvariable fungieren. In 

Abbildung 13 ist die Verteilung der Antworten für die jeweilige Präferenzabfrage 

beispielhaft erneut für die EG1 dargestellt. Bei allen EG finden sich gleiche Tendenzen 

bei den Verteilungen. Übergreifend ist die Ausprägung 'vielleicht‘ mit am häufigsten 

genannt worden. Beim Thermenbesuch und der Verkostung geht die Häufigkeit der 

Antworten auch in die extremen Ausprägungen. So gaben 23,6 % der Probanden in der 

EG1 an 'ganz sicher‘ eine Therme zu besuchen und 19,4 % der Teilnehmenden werden 

'keinesfalls‘ an einer Weinverkostung teilnehmen. Dies ist auch bei den anderen EG 

festzustellen.  

 

Recherche der Preise 

Beim Blick auf die Häufigkeitsverteilung zur Preisrecherche ist festzustellen, dass fast 

90 % der Versuchspersonen keinen Produktpreis während der Umfrage recherchiert 

haben (siehe Tabelle 8).  

Tabelle 8: Häufigkeitsverteilung der Preisrecherche  

 

 

 

 

Aufgrund der sehr einseitigen Verteilung der Antworten, kann nicht überprüft werden, ob 

eine (nicht) durchgeführte Preisrecherche einen Einfluss auf die Höhe der WTP hat. 

Daher wird diese Kontrollvariable ebenfalls nicht eingesetzt.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

keinesfalls wahrscheinlich
nicht

vielleicht sehr
wahrscheinlich

ganz sicher

Wahrscheinlichkeit für die Durchführung der Aktivitäten

Spenden Hotelbuchung Thermenbesuch Verkostung

 Anzahl (%) 

1 = keine 260 89.7 

2 17 5.9 

3 11 3.8 

4 2 0.7 

5 = alle 0 0.0 

Anmerkung. N=290 
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Verständnis der Aufgabe 

Die Tabelle 9 zeigt die Häufigkeitsverteilung der Antworten für die drei verwendeten 

Indikatoren. Die Angaben zur Beantwortung der WTP-Fragen fallen am 

unterschiedlichsten aus. Dort verteilen sich die Antworten gleichmäßiger auf die fünf 

Ausprägungen der Skala. Bei den beiden anderen Indikatoren ist dies nicht vorhanden. 

Dort haben über 90 % der Versuchspersonen ihre Antwort auf der Ausprägung '4‘ und 

'5‘ angegeben, sodass ihnen die Beantwortung des Fragebogens sehr leichtfiel und sie 

sich gut konzentrieren konnten. Auf Grundlage der Daten wird deshalb für die 

Überprüfung eines zusätzlichen Einflusses nur der erste Indikator verwendet und die 

anderen beiden aus der Analyse ausgeschlossen. Durch die einseitige Beantwortung 

sind die Antworten auf den anderen Skalenausprägungen unterrepräsentiert, sodass 

dies die Analyse beeinflussen würde. 

Tabelle 9: Häufigkeitsverteilung der drei Indikatoren zum Verständnis der Beantwortung 

5.2 Überprüfung der Hypothesen 

5.2.1 Hypothese 1  

Um zu überprüfen, ob die psychologische Distanz einen Einfluss auf die Höhe der WTP 

hat, werden die Mittelwerte der Experimentalgruppen miteinander verglichen. Da bei der 

ersten Hypothese nur der Unterschied zwischen einer nahen und fernen 

psychologischen Distanz von Interesse ist, werden nur die EG1 und EG2 in die Analyse 

miteinbezogen. Zudem ist hier die wahrgenommene psychologische Distanz im Ganzen 

relevant, weshalb vorab die WTP-Angaben zu den einzelnen Dimensionen zu einer 

neuen gesamthaften Variablen zusammengefasst werden. Dies wird zum einen für die 

Abfragen zu den Produkten gemacht und zum anderen für die abgefragten Aktivitäten. 

Nun folgend wird mittels des t-Tests für unabhängige Stichproben bestimmt, ob sich die 

Mittelwerte zwischen den beiden Gruppen signifikant voneinander unterscheiden. In 

Zusammenhang mit dem t-Test wird auch die Varianzhomogenität überprüft, welche als 

eine Voraussetzung für den Test gilt. Der Levene-Test, welcher die Varianzhomogenität 

zwischen den Gruppen testet, ist bei beiden WTP-Angaben nicht signifikant (Produkte: 

 
Die Fragen zur WTP 
zu beantworten, fiel 

mir leicht 

Ich empfand den 
Fragebogen als 

einfach zu verstehen 

Ich konnte mich bis 
zum Ende gut auf die 
Fragen konzentrieren 

 Anzahl (%) Anzahl (%) Anzahl (%) 

1 = trifft nicht zu 9 3.1 3 1.0 1 0.3 

2 43 14.8 6 2.1 6 2.1 

3 73 25.2 10 3.4 17 5.9 

4 99 34.1 57 19.7 65 22.4 

5 = trifft voll und ganz zu 66 22.8 214 73.8 201 69.3 

Anmerkung. N=290 
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F(1,141) = .021, p = .884, n = 143; Aktivitäten: F(1,141) = 1.427, p = .234, n = 143). 

Deswegen wird die Nullhypothese angenommen und es liegt jeweils 

Varianzhomogenität vor. Die Ergebnisse des t-Tests zur WTP für die Produkte und 

Aktivitäten sind in Tabelle 10 dargestellt.  

Tabelle 10: t-Test für unabhängige Stichproben: Unterschiede bezüglich der WTP für Produkte/Aktivitäten 

bei naher oder ferner psychologischer Distanz  

 

Die Auswertung ergibt bei den Produkten eine im Mittel um 14,08 € höhere WTP in der 

EG1 im Vergleich zur EG2. Dieser Unterschied kann durch den t-Test als statistisch 

signifikant nachgewiesen werden. Jedoch handelt es sich um einen sehr kleinen Effekt 

(d = .16). Bei Betrachtung der Aktivitäten kann im Mittel eine um 9,61 € höhere WTP in 

der EG1 festgestellt werden, im Vergleich zur EG2. Dieser Gruppenunterschied kann 

durch den t-Test allerdings nicht als statistisch signifikant nachgewiesen werden.  

Da es sich bei der H1 um eine einseitig formulierte Hypothese handelt, und sie die 

Annahme einer höheren WTP bei einer fernen psychologischen Distanz beinhaltet, kann 

sie in der vorliegenden Arbeit nicht angenommen werden und wird somit verworfen. 

Für die WTP der Produkte sind zwar signifikante Gruppenunterschiede zu erkennen, 

jedoch eine höhere WTP bei der nahen psychologischen Distanz. Bei der WTP für die 

Aktivitäten kann aufgrund fehlender Signifikanz durch diese Studie keine Aussage 

getroffen werden.  

5.2.2 Hypothese 1a-d 

Nachdem die psychologische Distanz im Ganzen betrachtet wurde, soll nun 

nacheinander der Einfluss der einzelnen Dimensionen der psychologischen Distanz auf 

die WTP analysiert werden. Die H1a beinhaltet den Einfluss der räumlichen 

Distanzdimension auf die WTP. Auch hier wird unter Verwendung des t-Tests für 

unabhängige Stichproben untersucht, ob es signifikante Mittelwertunterschiede 

zwischen der nahen und fernen räumlichen Distanzdimension gibt. Der Levene-Test für 

Varianzhomogenität zeigt bei den Produkten ein signifikantes und bei den Aktivitäten ein 

nicht signifikantes Ergebnis an (Produkte: F(1,141) = 6.465, p = .012, n = 143; 

Aktivitäten: F(1,141) = 0.240, p = .625, n = 143). Aus diesem Grund kann bei den 

Produkten nicht von Varianzhomogenität ausgegangen werden, sodass für den t-Test 

 
Nahe psychologische 

Distanz (EG1) 
Ferne psychologische 

Distanz (EG2) 
 

 Mittelwert 
Std.-

Abweichung 
Mittelwert 

Std.-
Abweichung 

t-Test 

WTP Produkte 95.66 44.60 81.58 38.87 t(141) = 2.012, p = .046 

WTP Aktivitäten 76.84 46.28 67.23 40.81 t(141) = 1.317, p = .190 

Anmerkung. EG1: N=72, EG2: N=71 
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die Ergebnisse mit Welch-Korrektur betrachtet werden müssen. Bei den Aktivitäten liegt 

Varianzhomogenität vor.  

Tabelle 11: t-Test für unabhängige Stichproben: Unterschiede bezüglich der WTP für Produkte/Aktivitäten 

bei räumlich naher oder ferner psychologischer Distanz 

 

Bei den Produkten ist eine im Mittel um 9,91 € höhere WTP in der EG2 zu erkennen, im 

Vergleich zur EG1. Dieser Unterschied ist jedoch, wie der t-Test gezeigt hat, statistisch 

nicht signifikant. Bei den Aktivitäten ist es genau andersherum: Dort ist die WTP im Mittel 

um 6,95 € höher in der EG1. Auch dieser Mittelwertunterschied kann nicht als statistisch 

signifikant nachgewiesen werden.  

Aus diesem Grund muss die H1a sowohl für die Produkte als auch für die Aktivitäten 

verworfen werden. Es sind zwar Gruppenunterschiede zu erkennen, bei den Produkten 

auch in die Richtung der Hypothesenformulierung, jedoch sind die Ergebnisse nicht 

signifikant.  

Bei der zeitlichen Distanzdimension zeigt der Levene-Test, dass Varianzhomogenität bei 

den Produkten vorliegt, bei den Aktivitäten jedoch nicht, da dort ein signifikantes 

Ergebnis vorhanden ist (Produkte: F(1,141) = .044, p = .835, n = 143; Aktivitäten: 

F(1,141) = 4.210, p = .042, n = 143). Somit wird für die Aktivitäten erneut der t-Test mit 

Welch-Korrektur herangezogen. Die Ergebnisse für die H1b sind in der Tabelle 12 

abgebildet.   

Tabelle 12: t-Test für unabhängige Stichproben: Unterschiede bezüglich der WTP für Produkte/Aktivitäten 

bei zeitlich naher oder ferner psychologischer Distanz 

 

Auch bei der zeitlichen psychologischen Distanz unterscheiden sich die 

Gruppenmittelwerte. Bei den Produkten ist durchschnittlich eine um 17,77 € höhere WTP 

bei der nahen Distanzdimension (EG1) zu erkennen. Dieser Differenz kann durch den t-

Test als statistisch signifikant nachgewiesen werden. Der Effekt ist jedoch sehr gering 

 
Nahe räumliche 

psychologische Distanz 
(EG1) 

Ferne räumliche 
psychologische Distanz 

(EG2) 

 

 Mittelwert 
Std.-

Abweichung 
Mittelwert 

Std.-
Abweichung 

t-Test 

WTP Produkte 86.71 40.80 96.62 50.27 t(141) = -1.294, p = .198 

WTP Aktivitäten 71.81 80.51 64.86 85.59 t(140.2) = .500, p = .618 

Anmerkung. EG1: N=72, EG2: N=71 

 
Nahe zeitliche 

psychologische Distanz 
(EG1) 

Ferne zeitliche 
psychologische Distanz 

(EG2) 

 

 Mittelwert 
Std.-

Abweichung 
Mittelwert 

Std.-
Abweichung 

t-Test 

WTP Produkte 92.57 50.60 74.80 44.92 t(141) = 2.220, p = .028 

WTP Aktivitäten 133.28 108.81 107.68 64.02 t(115.2) = 1.718, p = .088 

Anmerkung. EG1: N=72, EG2: N=71 
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(d = .18). Bei den Aktivitäten sind ebenfalls Gruppenunterschiede hinsichtlich des 

Mittelwertes vorhanden. Dort ist die WTP ebenfalls in der EG1 durchschnittlich um 

25,60 € höher als in der EG2. Dieser Unterschied konnte durch den t-Test jedoch nicht 

als statistisch signifikant bestätigt werden.  

Die Ergebnisse bei den Produkten zeigen zwar einen signifikanten Gruppenunterschied 

hinsichtlich der WTP, jedoch ist dieser entgegengesetzt der H1b, sodass diese nicht 

angenommen und verworfen werden muss. Für die Aktivitäten kann aufgrund des nicht 

signifikanten Ergebnisses keine Aussage getroffen werden, sodass die H1b in diesem 

Fall ebenfalls verworfen wird.  

Nun folgend wird die soziale Distanzdimension innerhalb der H1c betrachtet. Auch hier 

wird zunächst die Varianzhomogenität überprüft. Der Levene-Test zeigt, dass bei den 

Produkten, aufgrund des signifikanten Ergebnisses, nicht von Varianzhomogenität 

ausgegangen werden kann, sodass der t-Test unter Berücksichtigung der Welch-

Korrektur betrachtet wird. Bei den Aktivitäten hingegen kann von Varianzhomogenität 

ausgegangen werden (Produkte: F(1,141) = 4.520, p = .035, n = 143; Aktivitäten: 

F(1,141) = .088, p = .767, n = 143).  

Tabelle 13: t-Test für unabhängige Stichproben: Unterschiede bezüglich der WTP für Produkte/Aktivitäten 

bei sozial naher oder ferner psychologischer Distanz 

 

Bei Betrachtung der Mittelwerte kann eine im Durchschnitt um 37,33 € höhere WTP in 

der EG1 festgestellt werden, im Vergleich zur EG2. Diese Gruppenunterschiede werden 

durch den t-Test auch als statistisch signifikant eingestuft. In diesem Fall handelt es sich 

um einen kleinen Effekt (d = .22). Bei den Aktivitäten ist der Gruppenunterschied nur 

sehr gering. Hier ist die WTP im Mittel nur um 1,87 € höher bei der nahen sozialen 

Dimension (EG1) als bei der fernen sozialen Distanzdimension (EG2). Demzufolge liegt 

auch kein signifikantes Ergebnis vor.  

Auch die H1c kann nicht angenommen werden, da der Gruppenunterschied bei den 

Produkten entgegengesetzt zur formulierten Hypothese vorliegt, sodass sie verworfen 

wird. Da das Ergebnis des t-Tests bei den Aktivitäten nicht signifikant ist, kann hierzu in 

dieser Studie keine Aussage getroffen werden, wodurch die H1c auch hier verworfen 

wird. 

 
Nahe soziale 

psychologische Distanz 
(EG1) 

Ferne soziale 
psychologische Distanz 

(EG2) 

 

 Mittelwert 
Std.-

Abweichung 
Mittelwert 

Std.-
Abweichung 

t-Test 

WTP Produkte 119.48 94.07 82.15 65.62 t(126.9) = 2.755, p = .007 

WTP Aktivitäten 48.98 44.23 47.11 50.09 t(141) = .237, p = .813 

Anmerkung. EG1: N=72, EG2: N=71 
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Als Letztes werden nun die Ergebnisse der hypothetischen Distanzdimension betrachtet. 

Im Zuge des Levene-Tests kann hier sowohl bei den Produkten als auch bei den 

Aktivitäten von Varianzhomogenität ausgegangen werden (Produkte: F(1,141) = .001, p 

= .977, n = 143; Aktivitäten: F(1,141) = .021 p = .886, n = 143). Die Tabelle 14 zeigt 

folgend die Ergebnisse des t-Tests.  

Tabelle 14: t-Test für unabhängige Stichproben: Unterschiede bezüglich der WTP für Produkte/Aktivitäten 

bei hypothetisch naher oder ferner psychologischer Distanz 

 

Bei beiden abgefragten Kategorien sind Mittelwertunterschiede zwischen den Gruppen 

vorhanden. Die WTP ist in der EG1 bei den Produkten durchschnittlich um 11,12 € höher 

als in der EG2. Ebenfalls bei den Aktivitäten liegt eine im Mittel um 4,02 € höhere WTP 

in der EG1 vor. In beiden Fällen bringt der t-Test jedoch keine statistisch signifikanten 

Ergebnisse hervor.  

Da keine Signifikanz vorliegt, können keine Aussagen hinsichtlich der 

Gruppenunterschiede getroffen werden, sodass bei dieser Distanzdimension die H1d 

sowohl für die Produkte als auch für die Aktivitäten verworfen wird.  

5.2.3 Hypothese 2 und 3 

Nachdem die vorherigen Hypothesenuntersuchungen den Einfluss der nahen bzw. 

fernen psychologischen Distanz sowie der einzelnen Distanzdimensionen auf die WTP 

der Konsumenten geprüft haben, soll es nun um die zusätzliche Fokussierung auf die 

mentale Repräsentation gehen.  

Dabei wird überprüft, ob eine Fokussierung auf eine abstraktere Repräsentationsebene 

den Einfluss der fernen psychologischen Distanz auf die WTP erhöht, sodass diese noch 

höher ausfällt (H2). Ebenso wird überprüft, ob die Beeinflussung hin zu einer konkreteren 

Repräsentationsebene den Einfluss der nahen psychologischen Distanz erhöht, sodass 

die WTP der Konsumenten noch niedriger ausfällt (H3). Ebenso wie bei der H1 werden 

in diesem Kontext die Dimensionsabfragen (räumliche, temporale, soziale und 

hypothetische Distanz) in beiden Experimentalgruppen zusammengefasst, sodass die 

Mittelwertunterschiede gesamthaft für die Produkte und Aktivitäten betrachtet werden 

können. 

 
Nahe hypothetische 

psychologische Distanz 
(EG1) 

Ferne hypothetische 
psychologische Distanz 

(EG2) 

 

 Mittelwert 
Std.-

Abweichung 
Mittelwert 

Std.-
Abweichung 

t-Test 

WTP Produkte 83.89 54.56 72.77 48.81 t(141) = 1.284, p = .201 

WTP Aktivitäten 53.28 35.29 49.26 35.07 t(141) = .683, p = .496 

Anmerkung. EG1: N=72, EG2: N=71 



Ergebnisse 

 

57 

 

Es wird erneut ein t-Test für unabhängige Stichproben durchgeführt, welcher die 

Gruppenunterschiede zwischen der EG2 (ferne psychologische Distanz) und der EG4 

(ferne psychologische Distanz + abstrakte Abstraktionsebene) untersuchen soll. Das 

Ergebnis des Levene-Tests zeigt, dass für die Produkte Varianzhomogenität vorliegt, 

nicht jedoch für die Aktivitäten (Produkte: F(1,146) = .132, p = .717, n = 148; Aktivitäten: 

F(1,146) = 4.465, p = .036, n = 148). Für die Aktivitäten wird deshalb der t-Test mit 

Welch-Korrektur verwendet. Die Tabelle 15 liefert einen Überblick über die Ergebnisse.  

Tabelle 15: t-Test für unabhängige Stichproben: Unterschiede bezüglich der WTP für Produkte/Aktivitäten 

bei ferner Distanz und zusätzlichem Fokus auf die mentale Abstraktion 

 

Sowohl bei den Produkten als auch bei den Aktivitäten sind kaum Unterschiede in Bezug 

auf die durchschnittliche WTP zu beobachten. In der EG2 ist die WTP für die Produkte 

im Mittel nur um 1,92 € höher als in der EG4. Ebenso bei den Aktivitäten beträgt die 

mittlere Differenz zwischen der EG2 und der EG4 nur 4,67 €. Daher liefert der t-Test in 

beiden Fällen keine statistisch signifikanten Ergebnisse. Dementsprechend können auch 

keine Aussagen über die H2 getroffen werden, sodass diese verworfen wird. 

Anzumerken ist jedoch, selbst bei signifikanten Ergebnissen des t-Tests hätte die H2 

nicht angenommen und verworfen werden müssen, da die mittlere WTP jeweils in der 

EG2 höher ist als in der EG4, wodurch sich die H2 nicht bestätigen würde.  

Das gleiche Vorgehen wird auch für die Überprüfung der H3 gewählt. In diesem Fall 

werden die Gruppenunterschiede hinsichtlich der WTP der EG1 (nahe psychologische 

Distanz) und der EG3 (nahe psychologische Distanz + konkrete Abstraktionsebene) 

untersucht. Der Levene-Test zeigt für die Produkte Varianzhomogenität zwischen den 

Gruppen an, für die Aktivitäten jedoch nicht, da dort ein signifikantes Ergebnis vorliegt 

(Produkte: F(1,140) = 1.238, p = .268, n = 142; Aktivitäten: F(1,140) = 7.633 p = .007, n 

= 142). Somit wird für die Aktivitäten erneut der t-Test mit Welch-Korrektur verwendet. 

Die Ergebnisse des t-Tests sowie die Mittelwerte sind in Tabelle 16 zusammengefasst. 

 

 

 

 

 
Ferne psychologische 

Distanz (EG2) 

Ferne psychologische 
Distanz + abstrakte 
Abstraktion (EG4) 

 

 Mittelwert 
Std.-

Abweichung 
Mittelwert 

Std.-
Abweichung 

t-Test 

WTP Produkte 81.58 38.87 79.66 44.87 t(146) = .278, p = .782 

WTP Aktivitäten 67.23 40.81 62.56 29.93 t(127.7) = .788, p = .432 

Anmerkung. EG2: N=71, EG4: N=77 
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Tabelle 16: t-Test für unabhängige Stichproben: Unterschiede bezüglich der WTP für Produkte/Aktivitäten 

bei naher Distanz und zusätzlichem Fokus auf die mentale Abstraktion 

 

Anhand der Daten ist ein Gruppenunterschied bei den Produkten zu erkennen, sodass 

im Schnitt die WTP in der EG1 um 8,13 € höher ist als in der EG3. Dennoch ist diese 

Differenz, wie der t-Test gezeigt hat, statistisch nicht signifikant. Bei den Aktivitäten 

unterscheidet sich die durchschnittliche WTP zwischen der EG1 und der EG3 deutlicher: 

In der EG1 ist die angegebene WTP im Mittel um 14,42 € höher. Deswegen ergibt der t-

Test für diesen Unterschied ein statistisch signifikantes Ergebnis. Dieses weist jedoch 

nur einen sehr kleinen Effekt auf (d = .18).  

Da die Gruppenunterschiede bei den Produkten nicht signifikant sind, wird die H3 in 

diesem Fall verworfen. Bei den Aktivitäten sind statistisch signifikante 

Mittelwertunterschiede vorhanden. Da die Werte in der EG3 im Schnitt deutlich niedriger 

ausfallen als in der EG1, kann für die Aktivitäten die H3 nicht falsifiziert werden und 

wird aus diesem Grund angenommen.  

5.2.4 Kontrollvariablen 

Im Anschluss an die Hypothesenüberprüfung wird nun untersucht, ob zum einen die 

hinzugezogenen Kontrollvariablen einen Einfluss auf die Höhe der WTP haben und zum 

anderen, ob soziodemografische Merkmale der Versuchspersonen die WTP signifikant 

beeinflussen. Die aufgestellten Hypothesen konnten unter Verwendung des t-Tests für 

unabhängige Stichproben zum Großteil nicht bestätigt werden. Dennoch ist es von 

Interesse, ob der Besitz eines ähnlichen Produktes, bzw. die Präferenz für die abgefragte 

Aktivität die Höhe der angegebene WTP beeinflusst. Zudem wird untersucht, ob das 

Verständnis für die Abfrage der WTP einen Einfluss auf die angegebenen Beträge hat. 

Produktbesitz 

Für die Überprüfung des Produktbesitzes bietet sich erneut der t-Test für unabhängige 

Stichproben an, da auch hier die Unterschiede hinsichtlich der WTP-Höhe zwischen dem 

Besitz und Nicht-Besitz eines ähnlichen Produktes untersucht werden können und 

dementsprechend zwei unterschiedliche Gruppen vorliegen. Da für jede 

Distanzdimension ein anderes Produkt verwendet wurde und infolgedessen die Abfrage 

zum Besitz eines ähnlichen Produktes jeweils spezifisch für die Distanzdimension 

 
Nahe psychologische 

Distanz (EG1) 

Nahe psychologische 
Distanz + konkrete 
Abstraktion (EG3) 

 

 Mittelwert 
Std.-

Abweichung 
Mittelwert 

Std.-
Abweichung 

t-Test 

WTP Produkte 95.66 44.60 87.53 33.27 t(140) = 1.229, p = .221 

WTP Aktivitäten 76.84 46.28 62.42 33.76 t(129.9) = 2.125, p = .035 

Anmerkung. EG1: N=72, EG3: N=72 
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vorgenommen wurde, wird der t-Test für die einzelnen Distanzdimensionen 

durchgeführt. Hierbei wird sowohl die nahe als auch die ferne Distanz betrachtet 

(angelehnt an H1a-d). In Tabelle 17 sind die Ergebnisse des t-Tests für die nahe Distanz 

aufgeführt.  

Tabelle 17: t-Test für unabhängige Stichproben: Unterschiede bezüglich der WTP für Produkte bei Besitz 

oder Nicht-Besitz eines ähnlichen Produktes bei Beeinflussung durch eine nahe Distanzdimension 

 

Im Zuge der Durchführung wurde jeweils der Levene-Test angewendet, um die 

Varianzhomogenität zwischen den Gruppen zu überprüfen. Bei fast allen Produkten 

lieferte der Test nicht signifikante Ergebnisse, sodass von Varianzhomogenität 

ausgegangen werden kann. Einzig bei der Bluetooth-Box konnte keine 

Varianzhomogenität nachgewiesen werden, sodass hier der t-Test mit Welch-Korrektur 

angewendet wird. Im Zuge des t-Tests kann für keines der Produkte ein statistisch 

signifikanter Mittelwertunterschied zwischen den Gruppen nachgewiesen werden. Dies 

wird auch erkenntlich durch die geringen mittleren Differenzen zwischen Besitz und 

Nicht-Besitz. Bei der Bluetooth-Box ist die WTP im Mittel beispielsweise nur um 1,06 € 

höher bei Personen, die kein ähnliches Produkt besitzen. Die Sonnenbrille ist das einzige 

Produkt, bei welchem die mittlere Differenz mehr als 7 € beträgt. Dennoch wird anhand 

der Ergebnisse deutlich, dass der Besitz eines ähnlichen Produktes, bzw. der Nicht-

Besitz, keinen signifikanten Einfluss auf die Höhe der WTP hat, wenn die nahen 

Distanzdimensionen betrachtet werden. Die Unterschiede zwischen den Gruppen sind 

zu gering, um in diesem Zusammenhang Aussagen treffen zu können.  

Folgend sind die Ergebnisse des t-Tests sowie die Mittelwerte für die fernen 

Distanzdimensionen zusammengefasst dargestellt.  

 

Nahe Distanzdimensionen 

 Besitz ähnliches Produkt 
Nicht-Besitz ähnliches 

Produkt 
 

Produkt 
Mittelwert 

(n) 
Std.-

Abweichung 
Mittelwert 

(n) 
Std.-

Abweichung 
t-Test 

Bluetooth-Box 
(räumlich) 

86.28 
(43) 

34.48 
87.34 
(29) 

49.37 t(46.1) = -.101, p = .920 

Reisetasche 
(zeitlich) 

92.07 
(21) 

48.01 
92.77 
(51) 

52.08 t(70) = -.053, p = .958 

Bürostuhl 
(sozial) 

118.46 
(41) 

81.46 
120.82 

(31) 
109.97 t(70) = -.105, p = .917 

Sonnenbrille 
(hypothetisch) 

86.48 
(47) 

42.70 
79.02 
(25) 

72.62 t(70) = .550, p = .584 

Anmerkung. EG1: N=72 
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Tabelle 18: t-Test für unabhängige Stichproben: Unterschiede bezüglich der WTP für Produkte bei Besitz 

oder Nicht-Besitz eines ähnlichen Produktes bei Beeinflussung durch eine ferne Distanzdimension 

 

Auch bei den fernen Distanzdimensionen kann durch den Levene-Test für drei von vier 

Produkten Varianzhomogenität nachgewiesen werden. Wie bei der nahen Distanz muss 

auch hier der t-Test mit Welch-Korrektur für die Bluetooth-Box angewendet werden.  

Im Vergleich zur nahen Distanz sind hier größere mittlere Differenzen zwischen Besitz 

und Nicht-Besitz vorhanden. Bei der Bluetooth-Box, dem Bürostuhl sowie der 

Sonnenbrille beträgt diese mehr als 10 €. Dennoch ist es auch hier so, dass der t-Test 

keine statistisch signifikanten Ergebnisse hinsichtlich der Gruppenunterschiede 

hervorbringt. Aus diesem Grund können auch keine Aussagen über den Einfluss des 

Produktbesitzes auf die WTP der Probanden getroffen werden. Dennoch ist zu 

erkennen, dass unterschiedliche WTP-Angaben gemacht worden sind, je nachdem, ob 

die Person ein ähnliches Produkt besessen hat oder nicht.  

Präferenz für die gezeigte Aktivität 

Für die Überprüfung des Einflusses der Aktivitätenpräferenz auf die Höhe der WTP wird 

die einfaktorielle Varianzanalyse angewendet. Anders als beim t-Test für unabhängige 

Stichproben können hier auch Variablen einbezogen werden, die mehr als zwei 

Gruppierungen enthalten, was bei dieser Variablen durch die Skalenausprägungen 

gegeben ist. Es soll herausgefunden werden, ob die Wahrscheinlichkeit zur 

Durchführung der Aktivität (vorhandene Präferenz) Unterschiede bei der WTP-Angabe 

zur Folge hat. Da auch hier für jede Distanzdimension eine andere Aktivität für die 

Abfrage verwendet wurde, wird der Test für jede Dimension einzeln durchgeführt, sowohl 

für die nahe als auch für die ferne Distanz, analog zur H1a-d. In der Tabelle 19 sind die 

Ergebnisse des Tests zusammengefasst.  

Ferne Distanzdimensionen 

 Besitz ähnliches Produkt 
Nicht-Besitz ähnliches 

Produkt 
 

Produkt 
Mittelwert 

(n) 
Std.-

Abweichung 
Mittelwert 

(n) 
Std.-

Abweichung 
t-Test 

Bluetooth-Box 
(räumlich) 

88.42 
(45) 

42.11 
110.80 

(26) 
60.21 t(39.3) = -1.674, p = .102 

Reisetasche 
(zeitlich) 

72.23 
(39) 

40.17 
77.92 
(32) 

50.60 t(69) = -.528, p = .599 

Bürostuhl 
(sozial) 

76.57 
(30) 

53.64 
86.23 
(41) 

73.54 t(69) = -.610, p = .544 

Sonnenbrille 
(hypothetisch) 

77.36 
(50) 

49.84 
61.83 
(21) 

45.54 t(69) = 1.228, p = .224 

Anmerkung. EG2: N=71 
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Tabelle 19: Einfaktorielle Varianzanalyse: Unterschiede bezüglich der WTP im Zusammenhang mit der 

angegebenen Präferenz für die gezeigte Aktivität bei nahen Distanzdimensionen 

 

Wie beim t-Test ist für die einfaktorielle Varianzanalyse ebenfalls die 

Varianzhomogenität eine Voraussetzung für die Durchführung. Diese liegt bei drei von 

vier Aktivitäten vor, sodass dort die Analyse normal angewendet werden kann. Beim 

Thermenbesuch ist keine Varianzhomogenität gegeben, sodass hier die Welch-

Korrektur verwendet wird. Da dieser mehr als einen Fall pro Ausprägung voraussetzt, 

wird die Analyse noch einmal unter Ausschluss des betreffenden Falls durchgeführt.  

Bei Betrachtung der Mittelwerte wird deutlich, dass diese sich zwischen den einzelnen 

Ausprägungen unterscheiden. Insbesondere beim Spendenaufruf gibt es eine große 

Spanne hinsichtlich der durchschnittlichen WTP zwischen 'keinesfalls‘ und 'ganz sicher‘. 

Dennoch hat der F-Test im Zuge der Varianzanalyse für drei von vier Aktivitäten keine 

statistisch signifikanten Ergebnisse hervorgebracht, sodass sich die Mittelwerte in 

diesen Gruppen nicht signifikant unterscheiden. Die Durchführung der Welch-Korrektur 

für den Thermenbesuch ergibt einen statistisch signifikanten Gruppenunterschied 

hinsichtlich der mittleren WTP (F(3,29.08) = 4.251, p = .013). Aufgrund der nicht 

vorhandenen Homogenität der Varianzen wird für den paarweisen Vergleich der 

Dunnett-T3-Post-Hoc-Test verwendet. Hier wird deutlich, dass sich die Gruppen 

'wahrscheinlich nicht‘ und 'ganz sicher‘ signifikant unterscheiden (p = .005). Die mittlere 

Differenz der WTP beträgt hier 19,93 € und nimmt zu, von 'wahrscheinlich nicht‘ zu 'ganz 

sicher‘.  Abschließend ist anzunehmen, dass bei den Aktivitäten, unter der Manipulierung 

der nahen psychologischen Distanzdimensionen, die Aktivitätenpräferenz grundsätzlich 

nur eine sehr geringe Auswirkung auf die Höhe der WTP hat, da einzig beim 

Thermenbesuch eine signifikant höhere WTP bei einer hohen Wahrscheinlichkeit der 

Durchführung vorhanden ist.  

Nahe Distanzdimensionen 

 
Keines-

falls 

Wahr-
scheinlich 

nicht 
Vielleicht 

Sehr 
wahr-

scheinlich 

Ganz 
sicher 

 

Aktivität Mittelwerte (n) F-Test 

Spendenaufruf 
(räumlich) 

1.25  
(2) 

56.77 
(15) 

73.09 
(41) 

86.15 
(13) 

200.00 
(1) 

F(4) = 1.274, p = .289 

Hotelbuchung 
(zeitlich) 

104.58 
(6) 

138.68 
(17) 

142.76 
(38) 

114.15 
(10) 

45.00  
(1) 

F(4) = .415, p = .798 

Thermenbesuch 
(sozial) 

42.50  
(1) 

29.78  
(9) 

73.90 
(20) 

36.24 
(25) 

49.21 
(17) 

Welch-Korrekur 

Verkostung 
(hypothetisch) 

34.12 
(14) 

58.58 
(19) 

60.50 
(19) 

52.85 
(17) 

65.83  
(3) 

F(4) = 1.473, p = .220 

Anmerkung. EG1: N=72 
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Ebenso wie für die nahen Distanzdimensionen wird die einfaktorielle Varianzanalyse 

auch für die fernen Dimensionen angewendet, um hier eventuelle Gruppenunterschiede 

aufzudecken.  

Tabelle 20: Einfaktorielle Varianzanalyse: Unterschiede bezüglich der WTP im Zusammenhang mit der 

angegebenen Präferenz für die gezeigte Aktivität bei fernen Distanzdimensionen 

 

Bei den Aktivitäten in der fernen Distanzdimension kann für den Thermenbesuch keine 

Varianzhomogenität nachgewiesen werden, sodass hier der F-Test mit Welch-Korrektur 

angewendet wird. Grundsätzlich können ebenso bei den fernen Distanzdimensionen 

Unterschiede hinsichtlich der mittleren WTP zwischen den Gruppen festgestellt werden. 

Jedoch kann auch hier im Zuge der Varianzanalyse kein statistisch signifikantes 

Ergebnis erzielt werden, sodass sich die WTP-Angaben im Mittel nicht signifikant 

zwischen den Gruppen unterscheiden. Aus diesem Grund kann nicht angenommen 

werden, dass die Präferenz für eine Aktivität einen Einfluss auf die Höhe der WTP hat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferne Distanzdimensionen 

 
Keines-

falls 

Wahr-
scheinlich 

nicht 
Vielleicht 

Sehr 
wahr-

scheinlich 

Ganz 
sicher 

 

Aktivität Mittelwerte (n) F-Test  

Spendenaufruf 
(räumlich) 

66.08  
(6) 

19.79 
(14)  

74.95 
(31) 

83.32 
(19) 

25.00  
(1) 

F(4) = 1.384, p = .249 

Hotelbuchung 
(zeitlich) 

82.25  
(6) 

97.88 
(20) 

125.00 
(30) 

96.27 
(15) 

- F(3) = 1.385, p = .255 

Thermenbesuch 
(sozial) 

188.25 
(2) 

37.14  
(7) 

52.43 
(15) 

41.81 
(34) 

38.46 
(13) 

F(4,6.45) 
= .362, p = .828 

Verkostung 
(hypothetisch) 

26.06  
(9) 

56.97 
(16) 

52.59 
(29) 

48.38 
(16) 

52.50  
(1) 

F(4) = 1.268, p = .292 

Anmerkung. EG2: N=71 
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Verständnis für die Aufgabe 

Die Abfrage zum Verständnis für die Fragen zur WTP wird als dritte Kontrollvariable in 

die Analyse mit aufgenommen. Ebenso wie bei der Aktivitätenpräferenz wird auch jetzt 

die einfaktorielle Varianzanalyse für die Auswertung verwendet. Da diese Variable nicht 

spezifisch für einzelne Dimensionen abgefragt wurde, wird die Analyse mit der 

gesamthaften Betrachtung der Produkte bzw. Aktivitäten durchgeführt, für alle vier 

Experimentalgruppen. Die Ergebnisse der Tests sind in der Tabelle 21 dargestellt.  

Tabelle 21: Einfaktorielle Varianzanalyse: Unterschiede bezüglich der WTP im Zusammenhang mit der 

Aussage 'Die Fragen zur Zahlungsbereitschaft zu beantworten, fiel mir leicht.‘ 

 

In diesem Fall liegt bei allen Variablen eine Homogenität der Varianzen vor, sodass die 

Varianzanalyse normal angewendet werden kann. Anhand der Daten wird deutlich, dass 

es Gruppenunterschiede hinsichtlich der durchschnittlichen WTP gibt. Diese sind bei 

allen vier Experimentalgruppen zu beobachten, sowohl bei naher als auch bei ferner 

psychologischer Distanz. Jedoch gibt es keine eindeutige Tendenz, welche Ausprägung 

die höchste mittlere WTP hat, dies unterscheidet sich ebenfalls bei den verschiedenen 

Produkt- und Aktivitätsvariablen. Die einfaktorielle Varianzanalyse ergibt nur für die 

Variable der abgefragten Aktivitäten in der fernen Distanz mit zusätzlichem Fokus auf 

die abstrakte Repräsentationsebene (EG4) ein statistisch signifikantes Ergebnis. In 

diesem Fall werden jedoch nur 9,0 % der Streuung der WTP-Werte um den 

Gesamtmittelwert durch das Verständnis für die WTP-Fragestellung erklärt. Die 

Berechnung der Effektstärke ergibt einen mittleren Effekt für dieses Testergebnis (d = 

 
1 = trifft 
nicht zu 

2 3 4 
5 = trifft 
voll und 
ganz zu 

 

Variable Mittelwerte (n) F-Test  

WTP Produkte 
(nahe Distanz) 

97.50 
(1) 

104.86 
(13) 

100.99 
(20) 

95.57 
(21) 

82.37 
(17) 

F(4) = .574, p = .682 

WTP Aktivitäten 
(nahe Distanz) 

53.63 
(1) 

85.81 
(13) 

76.68 
(20) 

62.15 
(21) 

89.68 
(17) 

F(4) = 1.043, p = .392 

WTP Produkte 
(ferne Distanz) 

80.00 
(1) 

86.93 
(12) 

82.54 
(14) 

74.95 
(26) 

86.94 
(18) 

F(4) = .321, p = .863 

WTP Aktivitäten 
(ferne Distanz) 

48.13 
(1) 

60.18 
(12) 

85.21 
(14) 

56.17 
(26) 

74.97 
(18) 

F(4) = 1.506, p = .211 

WTP Produkte 
(nahe Distanz + 
konkret) 

53.38 
(1) 

92.26 
(12) 

86.85 
(19) 

79.19 
(22) 

98.40 
(16) 

F(4) = 1.105, p = .362 

WTP Aktivitäten 
(nahe Distanz + 
konkret) 

17.38 
(1) 

68.96 
(12) 

61.93 
(19) 

52.30 
(22) 

74.83 
(16) 

F(4) = 1.654, p = .171 

WTP Produkte 
(ferne Distanz + 
abstrakt) 

69.60 
(6) 

83.19 
(6) 

84.68 
(20) 

70.23 
(30) 

94.43 
(15) 

F(4) = .879, p = .481 

WTP Aktivitäten 
(ferne Distanz + 
abstrakt) 

44.17 
(6) 

80.48 
(6) 

58.29 
(20) 

57.14 
(30) 

79.28 
(15) 

F(4) = 2.883, p = .028 

Anmerkung. EG1: N=72, EG2: N=71, EG3: N=70, EG4: N=77 
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.31). Beim Bonferroni-Post-Hoc-Test ist jedoch nicht signifikant zu erkennen, welche 

Gruppen sich unterscheiden. Die Ergebnisse des Paarvergleiches sind alle statistisch 

nicht signifikant. Aus diesem Grund ist zwar ein Haupteffekt der Verständlichkeit auf die 

WTP bei der Variablen 'WTP Aktivitäten (ferne Distanz + abstrakt)‘ vorhanden, jedoch 

kein spezifischer Unterschied zwischen einzelnen Gruppen. Damit ist abschließend 

festzustellen, dass das Verständnis für die Fragenbeantwortung zur WTP keinen 

übergreifenden Einfluss auf die Höhe der WTP hat, denn nur bei den abgefragten 

Aktivitäten in der EG4 liegt ein signifikanter Gruppenunterschied hinsichtlich der 

mittleren WTP vor. 

Soziodemografische Merkmale 

Zu guter Letzt soll noch der Einfluss der erfassten soziodemografischen Merkmale 

untersucht werden. Hierfür wird das Geschlecht, das Alter sowie das Netto-

Haushaltseinkommen der Versuchspersonen betrachtet. Da es sich bei allen Variablen 

um kategoriale Abfragen handelt, wird erneut der t-Test für unabhängige Stichproben 

sowie die einfaktorielle Varianzanalyse angewendet, um zu überprüfen, ob 

Gruppenunterschiede vorliegen. Auch in diesem Fall werden die Produkte und 

Aktivitäten wieder gesamthaft betrachtet: für die nahe und ferne psychologische Distanz 

sowie für die Distanzen mit zusätzlichem Fokus auf die mentale Abstraktion. Zunächst 

erfolgt die Betrachtung des Geschlechts unter Verwendung des t-Tests. Die Ergebnisse 

sind in Tabelle 22 zusammengefasst.  

Tabelle 22: t-Test für unabhängige Stichproben: Unterschiede bezüglich der WTP bei Betrachtung des 

Geschlechts 

 Weiblich Männlich  

Variable 
Mittelwert 

(n) 
Std.-

Abweichung 
Mittelwert 

(n) 
Std.-

Abweichung 
t-Test 

WTP Produkte 
(nahe Distanz) 

95.58 (46) 48.04 95.81 (26) 38.60 t(70) = -.021, p = .983 

WTP Aktivitäten 
(nahe Distanz) 

70.07 (46) 40.27 88.82 (26) 54.14 t(70) = -1.672, p = .099 

WTP Produkte 
(ferne Distanz) 

83.63 (51) 39.37 76.35 (20) 38.05 t(69) = .708, p = .481 

WTP Aktivitäten 
(ferne Distanz) 

73.33 (51) 43.71 51.67 (20) 27.41 t(55.0) = 2.500, p = .015 

WTP Produkte 
(nahe Distanz + 
konkret) 

84.28 (35) 32.80 89.84 (34) 32.80 t(67) = -.693, p = .491 

WTP Aktivitäten 
(nahe Distanz + 
konkret) 

56.90 (35) 22.69 66.32 (34) 41.15 t(67) = -1.181, p = .242 

WTP Produkte 
(ferne Distanz + 
abstrakt) 

81.09 (49) 47.64 77.15 (28) 40.26 t(75) = .369, p = .713 

WTP Aktivitäten 
(ferne Distanz + 
abstrakt) 

64.16 (49) 33.39 59.76 (28) 22.95 t(75) = .618, p = .538 

Anmerkung. EG1: N=72, EG2: N=71, EG3: N=70, EG4: N=77 
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Zunächst wurde wieder auf die Varianzhomogenität getestet, um die Voraussetzungen 

für den t-Test zu schaffen. Nur bei der Variablen ‚WTP Aktivitäten (ferne Distanz)‘ liegt 

keine Varianzhomogenität vor (F(1,69) = 4.073, p = .047, n=71), sodass dort der t-Test 

mit Welch-Korrektur verwendet wird.  

Die Auswertung zeigt, dass es bei fast allen Variablen Abweichungen hinsichtlich der 

durchschnittlichen WTP gibt. Auffällig ist, dass bei den nahen Distanzen, sowohl bei den 

Produkten als auch den Aktivitäten, die Männer im Mittel eine höhere WTP angegeben 

haben, wohingegen bei den fernen Distanzen die im Mittel höhere WTP von den Frauen 

angegeben wurde. Statistisch signifikant unterscheidet sich die Angabe der WTP jedoch 

nur bei der Variablen 'WTP Aktivitäten (ferne Distanz)‘. Dort ist die WTP bei den Frauen 

im Schnitt um 21,66 € höher als bei den Männern. Hierbei handelt es sich um einen 

mittleren Effekt (d = .32). Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass sich die Höhe 

der angegeben WTP bei fast allen Variablen nicht signifikant zwischen Männern und 

Frauen unterscheidet. Deswegen kann davon ausgegangen werden, dass das 

Geschlecht keine entscheidende Rolle bei der Höhe der Zahlungsbereitschaft spielt.  

Alter 

Für die Überprüfung der Gruppenunterschiede bei der Alters-Variable wird die 

einfaktorielle Varianzanalyse angewendet, da es sich hier um eine kategoriale Variable 

mit mehr als zwei Ausprägungen handelt. Die tabellarische Darstellung der Daten erfolgt 

in Tabelle 23. 

Tabelle 23: Einfaktorielle Varianzanalyse: Unterschiede bezüglich der WTP bei Betrachtung des Alters 

 

 Unter 18 
18-24 
Jahre 

25-34 
Jahre 

35-44 
Jahre 

45-54 
Jahre 

55-64 
Jahre 

Älter als 
64 Jahre 

 

Variable Mittelwerte (n) F-Test  

WTP Produkte 
(nahe Distanz) 

(0) 
86.80 
(18) 

94.94 
(29) 

147.18 
(5) 

83.50 
(11) 

97.48 
(8) 

137.50 
(1) 

F(5) = 1.942, 
p = .099 

WTP Aktivitäten 
(nahe Distanz) 

(0) 
76.56 
(18) 

67.06 
(29) 

1123.63 
(5) 

80.63 
(11) 

80.41 
(8) 

116.25 
(1) 

F(5) = 1.028, 
p = .408 

WTP Produkte 
(ferne Distanz) 

(0) 
67.72 
(26) 

97.44 
(23) 

89.75 
(6) 

81.92 
(8) 

74.16 
(7) 

77.50 
(1) 

F(5) = 1.599, 
p = .173 

WTP Aktivitäten 
(ferne Distanz) 

(0) 
56.26 
(26) 

76.00 
(23) 

101.21 
(6) 

63.77 
(8) 

48.36 
(7) 

106.25 
(1) 

Welch-
Korrektur 

WTP Produkte 
(nahe Distanz + 
konkret) 

75.00 
(1) 

67.30 
(11) 

90.26 
(40) 

84.83 
(10) 

102.88 
(6) 

118.13 
(2) 

(0) 
F(5) = 1.564, 

p = .183 

WTP Aktivitäten 
(nahe Distanz + 
konkret) 

33.88 
(1) 

53.82 
(11) 

65.07 
(40) 

66.45 
(10) 

60.60 
(6) 

56.25 
(2) 

(0) 
F(5) = .363, 

p = .872 

WTP Produkte 
(ferne Distanz + 
abstrakt) 

(0) 
64.81 
(23) 

79.04 
(34) 

64.23 
(5) 

101.61 
(7) 

101.11 
(7) 

215.63 
(1) 

Welch-
Korrektur 

WTP Aktivitäten 
(ferne Distanz + 
abstrakt) 

(0) 
50.18 
(23) 

66.16 
(34) 

61.48 
(5) 

72.88 
(7) 

71.55 
(7) 

95.00 
(1) 

Welch-
Korrektur 
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Die Daten zeigen, dass je nach Altersklasse unterschiedliche Angaben bei der WTP 

gemacht worden sind, unabhängig von der manipulierten psychologischen Distanz. 

Tendenziell ist zu erkennen, dass die jüngeren Altersklassen niedrigere WTP 

angegeben haben als Personen, die zu einer älteren Altersklasse zählen.   

Bei der Prüfung auf Varianzhomogenität kann für 'WTP Aktivitäten (ferne Distanz)‘, 'WTP 

Produkte (ferne Distanz + abstrakt)‘ und 'WTP Aktivitäten (ferne Distanz + Abstrakt)‘ 

keine Varianzhomogenität nachgewiesen werden (jeweils p > .05). Aus diesem Grund 

muss die Analyse für diese Variablen unter Berücksichtigung der Welch-Korrektur 

durchgeführt werden. Diese kann jedoch nicht vorgenommen werden, wenn nur ein Fall 

oder gar kein Fall bei einer Ausprägung vorliegt. Deshalb wird die Analyse nochmals 

durchgeführt unter Ausschluss der zugehörigen Fälle von 'unter 18‘ sowie 'älter als 64 

Jahre‘. Bei den anderen Variablen konnte mittels der einfaktoriellen Varianzanalyse kein 

statistisch signifikanter Gruppenunterschied hinsichtlich der Mittelwerte festgestellt 

werden, sodass diese folgend nicht mehr von Interesse sind.  

Auch nach Ausschluss der Fälle liegt bei diesen Variablen nach wie vor keine 

Varianzhomogenität vor. Daher sind nachfolgend die Ergebnisse der Varianzanalyse 

unter Anwendung der Welch-Korrektur dargestellt.  

Tabelle 24: Einfaktorielle Varianzanalyse unter Anwendung der Welch-Korrektur:                   

Zusätzliche Analyse der Altersvariablen  

 

 

 

 

Der Test zeigt, dass die Gruppenunterschiede statistisch nicht signifikant nachgewiesen 

werden können. Somit ist zusammenfassend festzuhalten, dass das Alter der 

Versuchspersonen die Höhe der WTP nicht signifikant beeinflusst, aber dennoch 

unterschiedliche Angaben von den Versuchspersonen je nach Altersklasse gemacht 

worden sind. 

  

Variable F-Test mit Welch-Korrektur 

WTP Aktivitäten (ferne Distanz) F(4,17.13) = 1.488, p = .250 

WTP Produkte (ferne Distanz + abstrakt) F(4,15.19) = 1.240, p = .336 

WTP Aktivitäten (ferne Distanz + abstrakt) F(4,15.20) = 1.948, p = .154 

Anmerkung. EG2: N=70, EG4: N=76  
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Netto-Haushalts-Einkommen 

Als letzte Variable wird noch das Netto-Haushalts-Einkommen in Bezug auf die WTP 

untersucht. Auch hier wird wieder die einfaktorielle Varianzanalyse verwendet, um 

Gruppenunterschiede zwischen den Einkommensklassen aufzudecken. Die Ergebnisse 

der Analyse sind in Tabelle 25 aufbereitet.  

Tabelle 25: Einfaktorielle Varianzanalyse: Unterschiede bezüglich der WTP bei Betrachtung des Netto-

Haushalts-Einkommens 

 

Hinsichtlich der Einkommensklassen ist zu erkennen, dass tendenziell in den höheren 

Einkommensklassen größere mittlere WTP Angaben vorliegen. Dies ist aber nicht auf 

alle Variablen zu übertragen und konsequent der Fall. Dennoch unterscheiden sich die 

mittleren WTP zwischen den einzelnen Einkommensstufen. Der zunächst durchgeführte 

Test auf Varianzhomogenität zeigt, dass für die Variablen 'WTP Aktivitäten (nahe 

Distanz)‘, 'WTP Aktivitäten (ferne Distanz)‘ sowie 'WTP Aktivitäten (nahe Distanz + 

konkret)‘ keine Homogenität der Varianzen vorliegt, sodass für die weitere Analyse die 

Welch-Korrektur verwendet werden muss. Analog zur Alters-Variablen, kann dieser nur 

ausgeführt werden, wenn mehr als ein Fall pro Ausprägung vorliegt. Deswegen wird 

auch hier die Analyse nochmals unter Ausschluss der betroffenen Fälle vorgenommen. 

Bei den übrigen Variablen kann nur für die Variable 'WTP Produkte (ferne Distanz)‘ ein 

statistisch signifikanter Gruppenunterschied hinsichtlich der mittleren WTP festgestellt 

werden. In diesem Fall werden 14,5 % der Streuung der WTP-Werte um den 

Gesamtmittelwert durch das Einkommen der Versuchspersonen erklärt. Hierbei handelt 

 < 1000 € 
1000 bis 
< 1500 € 

1500 bis 
< 2000 € 

2000 bis 
< 2500 € 

2500 bis 
< 3000 € 

3000 bis 
< 3500 € 

3500 bis 
< 4000 € 

> 4000 € 
Keine 

Angabe 
 

Variable Mittelwerte (n) F-Test 

WTP Produkte 
(nahe Distanz) 

72.49 
(14) 

97.80 
(8) 

78.73 
(6) 

87.06 
(6) 

105.15 
(6) 

113.50 
(5) 

107.29 
(3) 

95.31 
(15) 

127.36 
(9) 

F(8) = 1.399,  
p = .215 

WTP 
Aktivitäten 
(nahe Distanz) 

66.29 
(14) 

73.73 
(8) 

42.44 
(6) 

75.73 
(6) 

74.69 
(6) 

57.25 
(5) 

68.96 
(3) 

89.96 
(15) 

113.46 
(9) 

Welch-
Korrektur 

WTP Produkte 
(ferne Distanz) 

64.48 
(25) 

90.34 
(12) 

122.44 
(4) 

92.06 
(8) 

118.50 
(5) 

123.75 
(1) 

70.10 
(5) 

72.69 
(6) 

73.43 
(5) 

F(8) = 2.507,  
p = .020 

WTP 
Aktivitäten 
(ferne Distanz) 

58.71 
(25) 

55.57 
(12) 

97.16 
(4) 

81.00 
(8) 

72.10 
(5) 

68.13 
(1) 

58.03 
(5) 

81.67 
(6) 

78.60 
(5) 

Welch-
Korrektur 

WTP Produkte 
(nahe Distanz + 
konkret) 

85.76 
(18) 

86.71 
(9) 

85.40 
(9) 

91.26 
(9) 

59.83 
(3) 

53.38 
(1) 

129.08 
(3) 

93.79 
(12) 

77.92 
(6) 

F(8) = 1.136,  
p = .353 

WTP 
Aktivitäten 
(nahe Distanz + 
konkret) 

64.06 
(18) 

56.88 
(9) 

73.03 
(9) 

60.38 
(9) 

33.42 
(3) 

17.38 
(1) 

113.96 
(3) 

62.09 
(12) 

49.85 
(6) 

Welch-
Korrektur 

WTP Produkte 
(ferne Distanz + 
abstrakt) 

72.31 
(20) 

82.89 
(16) 

38.13 
(4) 

97.71 
(9) 

82.81 
(2) 

103.92 
(3) 

104.60 
(5) 

73.99 
(17) 

71.25 
(1) 

F(8) = 1.034,  
p = .420 

WTP 
Aktivitäten 
(ferne Distanz + 
abstrakt) 

53.83 
(20) 

62.90 
(16) 

35.06 
(4) 

72.63 
(9) 

63.75 
(2) 

37.38 
(3) 

68.75 
(5) 

77.57 
(17) 

38.13 
(1) 

F(8) = 1.817,  
p = .089 
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es sich um einen starken Effekt (d = .41). Der Post-Hoc-Tests mit Bonferroni-Korrektur 

zeigt jedoch, dass sich die einzelnen Einkommensklassen untereinander nicht signifikant 

unterscheiden. Daher ist nicht ersichtlich, welche Einkommensstufe den größten Effekt 

auf die Höhe der WTP hat.  

Nachdem die betroffenen Fälle aus der Analyse ausgeschlossen wurden, liegt in den 

betroffenen Variablen nach wie vor keine Varianzhomogenität vor, sodass nun die Werte 

des Welch-Tests betrachtet werden.  

Tabelle 26: Einfaktorielle Varianzanalyse unter Anwendung der Welch-Korrektur:                     

Zusätzliche Analyse der Einkommensvariablen 

 

 

 

 

Der Test zeigt, dass hier nur bei der WTP Abfrage zu den Aktivitäten in der nahen 

psychologischen Distanz ein statistisch signifikanter Mittelwertunterschied hinsichtlich 

der WTP zwischen den Einkommensklassen vorliegt. Infolge der nicht homogenen 

Varianzen wird für den paarweisen Vergleich zwischen den Gruppen der Dunnett-T3 

Post-Hoc-Test verwendet. Die Ergebnisse zeigen einen signifikanten Unterschied 

zwischen der Einkommensklasse '1.500 bis unter 2.000 €‘ und einem Einkommen 'über 

4.000 €‘ (p = .010). Die mittlere Differenz beträgt hier 47,10 €. Bei den restlichen 

Einkommensklassen ist kein signifikanter Unterschied hinsichtlich der durchschnittlichen 

WTP zu erkennen.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Einkommen der Versuchspersonen in 

Teilen die Höhe der WTP beeinflusst. Bei zwei Variablen kann ein signifikanter 

Gruppenunterschied zwischen den Einkommensklassen nachgewiesen werden. Bei den 

WTP-Angaben zu den Aktivitäten in der nahen Distanz führt ein sehr hohes Einkommen 

zu einem höheren angegebenen Betrag. Dennoch kann ein übergreifender Einfluss des 

Einkommens auf die Höhe der WTP nicht nachgewiesen werden.  

Variable F-Test mit Welch-Korrektur 

WTP Aktivitäten (nahe Distanz) F(8,18.37) = 3.324, p = .016 

WTP Aktivitäten (ferne Distanz) F(7,15.29) = .669, p = .695 

WTP Aktivitäten (nahe Distanz + konkret) F(7,14.83) = 1.860, p = .149 

Anmerkung. EG1: N=72, EG2: N=70, EG3: N=69  
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6 Diskussion 

Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss der psychologischen Distanz sowie der 

mentalen Abstraktion auf die Zahlungsbereitschaft von Konsumenten durch die 

Beeinflussung der Distanzdimensionen sowie der Abstraktion in einem experimentellen 

Design. Innerhalb dieses Kapitels werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchung 

interpretiert und unter Beachtung der Theorie und bisherigen Forschungsergebnissen 

eingeordnet. Daraufhin wird eine kritische Betrachtung der Untersuchungsmethode 

vorgenommen, in welcher die Limitationen dieser Arbeit thematisiert werden. Auf Basis 

dieser Erkenntnisse werden Empfehlungen für die weitere Forschung abgeleitet. 

Abschließend wird die Bedeutung der Ergebnisse für die Praxis eingeschätzt.   

6.1 Interpretation der Ergebnisse  

Die verschiedenen Themenschwerpunkte, die in dieser Arbeit betrachtet wurden, welche 

bei der CLT in den Verhaltens- und Sozialwissenschaften und bei Zahlungsbereitschaft 

in der Marketing- und Preisforschung liegen, führten zu unterschiedlichen Annahmen 

über die Wirkungszusammenhänge zwischen den Phänomenen. Daraufhin wurden in 

Kapitel 5.2 diese Annahmen statistisch überprüft. Die Hypothese 1 beinhaltete die 

Annahme, dass eine große psychologische Distanz zu einem Produkt oder einer Aktivität 

zu einer höheren WTP führt als bei einer nahen psychologischen Distanz. Hierfür wurde 

das Konstrukt der psychologischen Distanz im Ganzen betrachtet. In diesem Kontext 

wurde überprüft, wie groß der Unterschied hinsichtlich der WTP ist, wenn entweder eine 

Manipulation für eine ferne oder nahe psychologische Distanz vorgenommen wurde. Die 

Ergebnisse zeigen, dass die WTP bei den Versuchspersonen höher war, die mit einer 

nahen psychologischen Distanz konfrontiert worden sind. Dieser Unterschied konnte für 

die Produkte als signifikant nachgewiesen werden, sodass die H1 nicht bestätigt werden 

kann. Bei den Aktivitäten sind keine signifikanten Gruppenunterschiede vorhanden, 

sodass die H1 in diesem Fall verworfen wird. Frühere Studien haben die Auswirkungen 

durch die wahrgenommene psychologische Distanz auf die WTP hauptsächlich für 

einzelne Distanzdimensionen betrachtet (Bornemann & Homburg, 2011; Irmak et al., 

2013) und kamen dort zu der Erkenntnis, dass eine große Distanz sich positiv auf die 

WTP auswirkt. Dennoch kann durch das einheitliche psychologische Distanzkonzept, in 

welchem die Distanzdimensionen eine gemeinsame, austauschbare Bedeutung haben, 

die Wirkung auch gesamthaft übertragen werden (Bar-Anan et al., 2007; Trope & 

Liberman, 2010). Dass sich die Ergebnisse in dieser Studie von den bisherigen 

Erkenntnissen unterscheiden, kann an der unterschiedlichen Herangehensweise liegen. 

Bei der Studie von Laura Pinsdorf (2016) wurde die psychologische Distanz durch 
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unterschiedliche Sätze operationalisiert, welche die Vorstellungskraft der 

Versuchspersonen angesprochen haben, ähnlich zu 'Stellen Sie sich vor, dass…‘. 

Zudem wurde die WTP mit bereits vorgegebenen Kategorien abgefragt, sodass die 

Probanden nicht komplett frei in ihren Antworten waren und somit nach oben und unten 

hin die Geldbeträge eingegrenzt wurden (Pinsdorf, 2016, S.50). In der vorliegenden 

Befragung waren die Teilnehmenden in Bezug auf die WTP mit offenen Fragen 

konfrontiert, sodass hier deutlich höhere kognitive Anforderungen vorlagen. Somit waren 

auch die WTP-Angaben in Richtung der kleinen und großen Beträge offen, was sich auf 

das Gesamtergebnis ausgewirkt haben kann. Dass sich die WTP in beiden Fällen 

(Produkte und Aktivitäten) um mindestens 10 € unterscheidet, deutet dennoch auf eine 

unterschiedliche Wahrnehmung des Stimulusmaterials hin. Die Betrachtung des 

Einflusses der einzelnen Distanzdimensionen, welche in den Hypothesen 1a-d 

abgebildet sind, kann hier nun weitere Erkenntnisse liefern. Die Hypothese 1a befasste 

sich mit der Annahme, dass eine große räumliche psychologische Distanz zu einer 

höheren WTP der Konsumenten führt. Dabei führte die Manipulation der räumlichen 

Distanz durch den Kauf vor Ort im Geschäft bzw. im Onlineshop zu einer höheren WTP 

bei den Angaben in der fernen räumlichen Distanz. Jedoch liegt kein signifikanter 

Unterschied vor, sodass die H1a das Produkt betreffend verworfen werden muss. Auch 

für den Spendenaufruf für den heimischen Wald bzw. tropischen muss die H1a 

verworfen werden, da dort eine höhere WTP angegeben wurde, wenn für die Spende 

zum heimischen Wald aufgerufen wurde und dieser Gruppenunterschied ebenfalls nicht 

signifikant ist. Dadurch werden in dieser Studie die aus der Theorie hergeleiteten 

positiven Effekte der fernen räumlichen Distanz auf die WTP nur zum Teil untermauert, 

da nur die räumliche Distanz die Bluetooth-Box betreffend zu einer höheren WTP bei 

den Probanden geführt hat. Auch Isaak (2016) und Pinsdorf (2016) konnten jeweils in 

ihren Studien zeigen, dass die Versuchspersonen bereit waren, mehr für ein Objekt zu 

bezahlen, wenn es für sie psychologisch gesehen räumlich entfernt war. In allen drei 

Studien wurde hierfür die räumliche Distanz mithilfe eines online getätigten Kaufs 

manipuliert, wodurch sich diese Vorgehensweise übergreifend als geeignete 

Operationalisierung zeigt. Verstärkt worden könnten die höheren Angaben zum Online-

Kauf in dieser Studie durch den anhaltenden Trend, deutlich mehr Käufe in Onlineshops 

zu tätigen als im stationären Einzelhandel. Auch die Corona-Krise und die damit 

einhergehenden Maßnahmen wie Ladenschließungen oder Ausgangssperren haben 

dafür gesorgt, dass mehr online bestellt wird: über ein Drittel von ca. 1000 Befragten gab 

im Dezember 2020 an, seit Beginn der Corona-Pandemie verstärkt online Produkte zu 

bestellen (idealo, 2021). Hinsichtlich des Spendenaufrufs kann die aktuelle 

Medienberichterstattung zum Zustand der heimischen Wälder eine Erklärung für die 
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erhöhte WTP der Probanden sein. Mit Schlagzeilen wie „Wälder in dramatischem 

Zustand“ und die damit verbundene vermehrte Präsenz des Themas in der Presse, rückt 

diese Problematik ebenso bei den Konsumenten in den Vordergrund (tagesschau.de, 

2021).  

Bei der Hypothese 1b wurde eine höhere WTP von den Probanden angegeben, die den 

Stimulus mit der zeitlich nahen psychologischen Distanz zum Produkt und der Aktivität 

gezeigt bekamen. Im Schnitt waren die Versuchspersonen in der nahen zeitlichen 

Distanz bereit 17 € mehr für die Tasche sowie 25 € mehr für die Hotelübernachtung zu 

zahlen. Der Unterschied bei der Reisetasche konnte als statistisch signifikant 

nachgewiesen werden. Aus diesem Grund muss die H1b für die Produkte abgelehnt 

werden. Bei den Aktivitäten muss die H1b aufgrund der nicht signifikanten Ergebnisse 

verworfen werden. Auch bei dieser Distanzdimension sind die Ergebnisse somit konträr 

zu bereits vorhandenen Forschungen. Dass der Preis bei einer großen zeitlichen 

psychologischen Distanz in seiner übergeordneten Bedeutung wahrgenommen wird, 

z.B. als Qualitätsmerkmal für das Produkt, kann in dieser Arbeit nicht bestätigt werden 

(Bornemann & Homburg, 2011). Auch Pinsdorf (2016) konnte in ihrer Studie nicht 

nachweisen, dass die zeitliche Distanzdimension einen positiven Effekt auf die Höhe der 

WTP hat. Durch die größeren Unterschiede in Bezug auf die WTP kann davon 

ausgegangen werden, dass das Stimulusmaterial in dieser Befragung einen Einfluss auf 

die Angaben hatte. Hierauf wird zum Ende des Kapitels noch einmal übergreifend 

eingegangen. Die Tendenz der Ergebnisse spricht jedoch auch für eine Annahme aus 

den Neurowissenschaften, dass Personen bereit sind, mehr für gegenwärtige 

Investitionen auszugeben als für zukünftige (Müller, 2012). Erneut kann als weiterer 

Aspekt in diesem Zusammenhang die Corona-Pandemie genannt werden. Für die 

Hotelbuchung könnte sich bei den Teilnehmenden die Haltung durchgesetzt haben, dass 

es sinnvoller ist, spontane Urlaube zu buchen, um eine größere Sicherheit für die 

Durchführung zu haben. Die Erfahrungen aus den letzten eineinhalb Jahren hat deutlich 

gezeigt, wie schwierig es ist längerfristig zu planen. Dies könnte ebenso eine Erklärung 

für die höhere WTP bei der nahen Distanzdimension sein.  

Die Annahme, dass eine größere psychologische Distanz auf der sozialen Ebene zu 

einer höheren WTP führt, kann innerhalb der durchgeführten Studie für das Produkt nicht 

bestätigt werden (Hypothese 1c). Die Probanden aus der Experimentalgruppe mit der 

nahen sozialen Distanz sind bereit durchschnittlich 37 € mehr für den Schreibtischstuhl 

auszugeben als die Probanden aus der Experimentalgruppe mit der fernen sozialen 

Distanz, sodass dieser Unterschied auch als statistisch signifikant eingestuft werden 

kann. Beim Besuch der Therme ist der Unterschied zwischen den Gruppen nur minimal 
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vorhanden, jedoch ebenfalls die Tendenz, dass die nahe Distanz zu einer höheren WTP 

führt. Aufgrund der nicht vorhandenen Signifikanz der Gruppenunterschiede muss die 

H1c für die Aktivität verworfen werden. Die aus der Theorie abgeleiteten 

Zusammenhänge, dass sozial entfernte Personen (unähnliche andere) auf höheren 

Konstruktionsebenen abstrahiert werden und sich dies positiv auf die Wahrnehmung des 

Preises auswirkt (übergeordnete Bedeutungsebene), kann in dieser Studie nicht belegt 

werden (Bornemann & Homburg, 2011; Liviatan et al., 2008). Pinsdorf (2016) hat in ihrer 

Arbeit die Hypothese aufgestellt, dass eine große soziale Distanz zu einer geringeren 

WTP führt, welche sie auch bestätigen konnte. Somit liegt bei dieser Distanzdimension 

eine Übereinstimmung von ihren Ergebnissen mit den Ergebnissen aus dieser Studie 

vor. Eine zusätzliche Erklärung für die geringere WTP bei der fernen Distanz könnte die 

Operationalisierung der Distanz beim Produkt sein. Die Formulierung 'Bewerten Sie aus 

der Perspektive eines typischen Nutzers‘ könnte die Probanden dazu verleitet haben, an 

typische Kunden des Herstellers zu denken, in diesem Fall IKEA. Der Produktname des 

Schreibtischstuhls spricht für die Zugehörigkeit zu diesem Möbelhaus, welches für seine 

günstigen Preise bekannt ist. Dementsprechend kann auch davon ausgegangen 

werden, dass typische Nutzer grundsätzlich weniger bereit sind zu zahlen. Ein 

neutraleres Produkt wäre an dieser Stelle eventuell die bessere Wahl gewesen.  

Die Hypothese 1d befasste sich mit der Annahme über die hypothetische 

Distanzdimension, bei welcher ebenfalls davon ausgegangen wird, dass eine große 

hypothetische Distanz zu einer höheren Zahlungsbereitschaft führt. Grundlage ist hierbei 

die Tatsache, dass ein unwahrscheinliches Ereignis weiter entfernt scheint als ein 

Wahrscheinliches, sodass unwahrscheinliche Ereignisse psychologisches distanzierter 

wahrgenommen und auf einer abstrakteren Ebene konstruiert werden (Trope et al., 

2007). Die mentale Distanz und Abstraktion wirkt sich ebenso auf die 

Selbsteinschätzung der Personen aus, welche wiederum einen positiven Einfluss auf die 

WTP haben kann (Liberman et al., 2007). Entgegen den Annahmen sind die 

Versuchspersonen in der nahen Distanz bereit im Schnitt 11 € mehr für die Sonnenbrille 

sowie 4 € mehr für die Weinverkostung zu zahlen. Jedoch sind in beiden Fällen die 

Unterschiede nicht signifikant, sodass in beiden Fällen die H1d verworfen werden muss. 

Die Ergebnisse sind ebenfalls konträr zu den Studien von Pinsdorf (2016) und Isaak 

(2016), wo in jeweils eine höhere WTP in der hypothetisch fernen Distanz zu erkennen 

war. Eventuell war die gewählte Operationalisierung nicht ausreichend wahrscheinlich 

bzw. unwahrscheinlich, sodass die Verwendung von Verfügbarkeits-Hinweistexten nicht 

optimal ist, um ein unwahrscheinliches Ergebnis widerzuspiegeln. In diesem Kontext 

hätte beispielsweise die Verwendung einer bestimmten Gewinnchance eine Alternative 

dargestellt. Wie schon bei der räumlichen und zeitlichen Distanzdimension kann auch 
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bei der hypothetischen Dimension angenommen werden, dass die Corona-Situation 

einen zusätzlichen Einflussfaktor darstellt. Vorhandene Beschränkungen waren in den 

letzten Monaten oftmals dafür verantwortlich, dass die Wahrscheinlichkeit bestimmte 

Aktivitäten durchzuführen minimiert wurde. Dieser Aspekt könnte sich hierdurch 

ebenfalls negativ auf die Zahlungsbereitschaft ausgewirkt haben.    

Zusätzlich zu der Untersuchung der vier Distanzdimensionen wurde innerhalb der Studie 

noch überprüft, ob ein zusätzlicher Fokus auf die mentale Abstraktion, die WTP der 

Versuchspersonen beeinflusst. Innerhalb der Hypothese 2 wurde angenommen, dass 

eine Fokussierung auf eine hohe Konstruktionsebene (high-level construal) zu einer 

noch höheren WTP führt: Die Übereinstimmung einer großen psychologischen Distanz 

mit einem hohen Konstruktionslevel führt zu einer positiven Bewertung des Objektes 

anhand von zentralen Merkmalen, was sich letztendlich in der WTP des Verbrauchers 

widerspiegelt (Irmak et al., 2013). Für die Überprüfung der H2 wurden die WTP-Angaben 

der EG2 (ferne psychologische Distanz) mit den WTP-Angaben der EG4 (ferne 

psychologische Distanz + hohes Konstruktionslevel) verglichen. Entgegen vorherigen 

Annahmen sind in dieser Studie keine positiven Effekte der zusätzlichen Ansprache des 

hohen Konstruktionslevels zu erkennen. Die Versuchspersonen, welche keine 

zusätzlichen Merkmale/Infotexte gezeigt bekamen (EG2), waren bereit durchschnittlich 

ca. 2 € mehr für die Produkte sowie ca. 5 € mehr für die Aktivitäten zu zahlen. Angesichts 

der geringen, nicht signifikanten Gruppenunterschiede muss die H2 sowohl für die 

Produkte als auch für die Aktivitäten verworfen werden. In Verbindung mit der H2, wurde 

mithilfe der Hypothese 3 überprüft, ob sich eine Fokussierung auf eine niedrige 

Konstruktionsebene bei der nahen psychologischen Distanz dementsprechend negativ 

auf die WTP auswirkt. Der Vergleich der EG1 (nahe psychologische Distanz) mit der 

EG3 (nahe psychologische Distanz + niedriges Konstruktionslevel) hat dabei ergeben, 

dass die WTP in der EG3 im Schnitt um ca. 8 € niedriger ausfällt bei den Produkten und 

um ca. 14 € bei den Aktivitäten. Der Gruppenunterschied bei den Aktivitäten konnte in 

diesem Zusammenhang als statistisch signifikant festgestellt werden. Aus diesem Grund 

kann die H3 für die Aktivitäten angenommen werden, sodass sich in diesem Fall die 

Annahmen aus der Theorie der CLT wiederzufinden sind. Die Übereinstimmung der 

nahen psychologischen Distanz mit einem niedrigen Konstruktionslevel führt zu einer 

Bewertung der Aktivität anhand der Durchführungsmöglichkeiten, wodurch die positive 

Bewertung nicht mehr im Vordergrund steht, was sich wiederum in der Höhe der WTP 

zeigt (Irmak et al., 2013). Im Hinblick auf die Produkte muss die H3 verworfen werden, 

da die WTP-Unterschiede keine Signifikanz aufweisen. Weshalb die H2 in diesem 

Zusammenhang nicht bestätigt werden konnte, ist nicht eindeutig zu sagen. Jedoch kann 

übergreifend für alle Hypothesen und die damit verbundenen Produkt- und 
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Aktivitätensamples angemerkt werden, dass die detailreicheren Bilder bei den nahen 

Distanzen, welche dementsprechend das Produkt bzw. die Aktivität besser dargestellt 

haben und eventuell informativer wahrgenommen wurden, ausschlaggebend für eine 

höhere WTP gewesen sein könnten.  

Um weitere Einflüsse auf die WTP auszuschließen, wurde ebenso überprüft, ob der 

Besitz eines ähnlichen Produktes, die Präferenz für eine Aktivität sowie das Verständnis 

für die Fragenbeantwortung einen Einfluss auf die Angaben hatte. Für alle drei Variablen 

kann dies jedoch ausgeschlossen werden, da übergreifend für den Großteil der WTP-

Angaben keine signifikanten Gruppenunterschiede vorliegen. Auch kann keine 

eindeutige Tendenz abgelesen werden, ob grundsätzlich Personen mit einem ähnlichen 

Produktbesitz mehr oder weniger bereit sind zu zahlen bzw. ob eine hohe Präferenz 

automatisch zu einer höheren Zahlungsbereitschaft führt. Zudem konnten ebenso bei 

den soziodemografischen Merkmalen keine signifikanten Gruppenunterschiede 

hinsichtlich der WTP festgestellt werden. Im Zuge des Einflusses des Geschlechts hat 

sich jedoch gezeigt, dass die Männer bei den nahen Distanzen grundsätzlich eine 

höhere WTP angegeben haben als die Frauen, und umgekehrt in den fernen Distanzen 

die Frauen eine höhere WTP als die Männer. Ob die psychologische Distanz sowie die 

mentale Abstraktion bei Männern und Frauen eine unterschiedliche Wirkung zeigt, wäre 

für eine weiterführende Forschung von Interesse. Darüber hinaus ergab die Überprüfung 

des Alters keine aussagekräftigen Tendenzen und ebenso sind beim Einkommen 

mehrheitlich keine signifikanten Unterschiede vorhanden, sodass dort ebenfalls nicht 

von einem generellen Einfluss auf die WTP gesprochen werden kann. In diesem 

Zusammenhang wird auch nicht die eventuell in der Gesellschaft vorliegende Einstellung 

bestätigt, dass Personen mit einem hohen Einkommen grundsätzlich eine höhere 

Zahlungsbereitschaft besitzen.  

Zusammenfassend betrachtet hat diese Studie größtenteils nicht zu vermutende 

Ergebnisse hervorgebracht, da die vorliegenden Annahmen aus der Theorie nicht 

bestätigt werden konnten. Ebenso sind die Studienergebnisse konträr zu bereits 

durchgeführten Forschungen. Als Vergleich diente in diesem Zusammenhang 

insbesondere die Arbeit von Laura Pinsdorf (Pinsdorf, 2016). Die Begründung hierfür 

könnte in der methodischen Herangehensweise gefunden werden, welche die Studie 

eventuell verzerrt hat. Mögliche Limitationen werden im folgenden Kapitel näher 

betrachtet.   
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6.2 Limitationen und Implikationen 

Trotz der gewonnenen, jedoch überwiegend konträren Ergebnisse zur Theorie der CLT 

hat diese Arbeit methodische Limitationen, die Anhaltspunkte für weiterführende 

Forschung bezüglich des Zusammenhangs zwischen der CLT und der 

Zahlungsbereitschaft geben können.  

Zunächst ist die für diese Arbeit gezogene Stichprobe kritisch zu betrachten. Der 

Anspruch auf Repräsentativität wurde, aufgrund der aus forschungsökonomischer Sicht 

getroffenen Entscheidung für eine Gelegenheitsstichprobe sowie der Rekrutierung über 

das Schneeballsystem, nicht erhoben. Dies führte zu einer Überrepräsentativität von 

weiblichen Versuchspersonen. Ebenso nahmen insbesondere junge Probanden an der 

Umfrage teil. Aus diesen Gründen können die Ergebnisse nicht auf die 

Gesamtpopulation übertragen werden. Um dem Problem in zukünftigen Studien 

entgegenzuwirken, könnten für die Rekrutierung beispielsweise Quotenverfahren 

verwendet werden, um eine heterogenere Stichprobe zu erhalten, die in ihrer 

demografischen Verteilung eher der Verteilung in der Gesamtbevölkerung entspricht. In 

diesem Zusammenhang ist ebenso anzumerken, dass die Anzahl von 

Versuchspersonen je Experimentalgruppe noch größer hätte sein können, um 

aussagekräftigere Ergebnisse zu erhalten. Für diese Limitation sprechen auch die 

gefundenen, kleinen Effekte der Gruppenunterschiede.  

Weitere wichtige Kritikpunkte beziehen sich auf die gewählte Untersuchungsmethode 

sowie die Operationalisierung. Für die Operationalisierung der CLT, wurden 

verschiedene Bilder und Texte verwendet, analog bereits durchgeführter Studien (z.B. 

Isaak, 2016). Um die ausreichende Wahrnehmung der Stimuli zu gewährleisten, wäre 

es sinnvoll gewesen, zusätzliche Zeitfenster in die Befragung zu integrieren, um davon 

ausgehen zu können, dass die Versuchspersonen nicht direkt zur Beantwortung der 

WTP springen, ohne das Produkt bzw. die Aktivität ausreichend betrachtet zu haben. 

Dies könnte für zukünftige Studien berücksichtigt werden. Ebenso wäre es eine Option, 

eine grundsätzlich andere Abfrage der WTP zu wählen. Hierfür bietet sich die Choice-

Based Conjoint-Analyse an, bei der die Probanden wiederholt (fiktive) 

Kaufentscheidungen aus einer Menge vorgegebener Produktprofile wählen (Balderjahn 

et al., 2009). So könnten die verschiedenen Distanzen mit vorgegebenen Preisen mithilfe 

der Profile dargestellt und dementsprechend die Hypothesen überprüft werden. Durch 

die gewählte direkte Abfrage der WTP in dieser Studie waren die Versuchspersonen mit 

größeren kognitiven Herausforderungen konfrontiert, sodass dies ebenfalls zu einer 

Verzerrung der Ergebnisse geführt haben kann. Zusätzlich hat diese Form der 
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Operationalisierung den Probanden ermöglicht unrealistische WTP-Angaben zu 

machen, da keine Eingrenzung vorgegeben wurde.   

Des Weiteren ist anzumerken, dass die gesamte Studie unter fiktiven Bedingungen 

durchgeführt wurde, sodass es sich nicht um reale Kaufsituationen handelte. Es ist 

anzunehmen, dass sich die WTP-Angaben der Versuchspersonen, trotz der Abfrage als 

Spanne, von realen Kaufsituationen unterscheiden. Die in Kapitel 2.4.1.1 

angesprochene hypothetische Verzerrung, bei welcher davon ausgegangen wird, dass 

die Versuchspersonen in fiktiven Situationen ihre Angaben überschätzen,  kann hierfür 

der Grund sein (Ladenburg & Olsen, 2009). Deswegen wäre es eine zukünftige Option, 

die Überprüfung des Einflusses der CLT auf die WTP in echten Kaufsituationen zu 

überprüfen. Eignen würde sich hierfür eine Testmarktumgebung, eventuell in 

Kombination mit einem Eye-Tracking Verfahren, um die Blickbewegungen der 

Probanden aufzuzeichnen und zu ermitteln, welche Faktoren für sie relevant sind. Die 

Konstrukte der CLT könnten dabei z.B. mit verschiedenen Kaufaufträgen abgebildet 

werden.  

Abschließend kann noch angemerkt werden, dass auch die Wahl der Produkte bzw. 

Aktivitäten noch optimiert werden könnte. Die verwendeten Produkte sind aus 

unterschiedlichen Produktkategorien, wie Technik, Accessoires oder Möbel. Für 

zukünftige Studien wäre es eine Option, die Wahl der Produkte auf eine Kategorie zu 

beschränken und ebenso ähnlich teure Produkte zu verwenden, um die WTP-Angaben 

besser vergleichen zu können. Dies gilt auch für die Aktivitäten, obwohl es in diesem Fall 

schwieriger ist, einen Bereich festzulegen.  

6.3 Praktische Implikationen 

In diesem Kapitel sollen neben den zuvor aufgeführten methodischen Implikationen auch 

Implikationen für die Praxis thematisiert werden. Aufgrund der größtenteils nicht 

signifikanten Ergebnisse dieser Studie, welche überwiegend konträr zu den 

theoretischen Annahmen sowie bereits durchgeführten Forschungen sind, ist es 

schwierig generelle Empfehlungen auszusprechen. Es hat sich gezeigt, dass bei drei 

von vier Distanzdimensionen die WTP höher ist, wenn eine nahe psychologische Distanz 

inszeniert wird. Da für die nahen Distanzen detailreichere Bilder gewählt wurden, welche 

die Produkte bzw. Aktivitäten genauer dargestellt haben, kann es eine Überlegung sein, 

eine gute, detailreiche Inszenierung für die Produkte zu wählen, die nicht unmittelbar vor 

Ort betrachtet und haptisch wahrgenommen werden können. Neben der bildlichen 

Darstellung kann es zudem hilfreich sein, gezielt Wörter zu verwenden, die eine 

bestimmte Distanzdimension ansprechen. Beispielsweise waren die WTP-Angaben für 
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die Produkte bei der zeitlichen und sozialen Distanz signifikant höher, wenn zeitliche 

bzw. soziale Nähe angesprochen wurde, sodass für die Produktinszenierung 

Formulierungen wie 'spontan‘, 'sofort‘, 'unmittelbar‘, 'selbst‘ oder 'persönlich‘ verwendet 

werden könnten.  

Zudem hat die zusätzliche Fokussierung auf das konkrete Konstruktionslevel, die WTP 

der Versuchspersonen in der nahen Distanzdimension negativ beeinflusst, sodass sie in 

dieser Gruppe geringer ausgefallen ist. Dementsprechend könnte darauf geachtet 

werden, nicht zu viele periphere Produktmerkmale abzubilden bzw. den Fokus bei der 

Beschreibung einer Aktivität auf die übergeordnete, zielbezogene Ebene zu legen. Im 

Hinblick auf das Ergebnis, dass weibliche Versuchspersonen bei den fernen Distanzen 

sowie männliche Probanden bei den nahen Distanzen jeweils die höheren WTP-

Angaben gemacht haben, könnte diese Erkenntnis für die Produktpräsentation und 

verschiedene Marketingaktivitäten genutzt werden, primär bei Produkten, die speziell für 

Männer oder Frauen angeboten werden. Durch beispielsweise angepasste 

Produktbilder und Texte, könnten diese Zielgruppen im Hinblick auf die Konstrukte der 

CLT gezielter angesprochen werden, um jeweils eine höhere WTP zu erreichen. Hierbei 

kann das Targeted Advertising eine entscheidende Rolle spielen, mithilfe dessen eine 

personalisierte Werbung und Produktplatzierung möglich ist. Jedoch müssten in diesem 

Kontext genauere Studien erfolgen, ob die unterschiedliche Wahrnehmung der 

psychologischen Distanz bei den verschiedenen Geschlechtern in dieser Studie nicht 

rein zufällig war, sondern sich auch bei anderen Forschungen wiederfindet.  

Generell ist festzuhalten, dass die empirische Untersuchung zwar Indizien für bestimmte 

Wirkungszusammenhänge liefert, diese jedoch entgegen bisherigen Erkenntnissen 

verlaufen. Angesichts dessen sind weitere Wiederholungsstudien nötig, um 

herauszufinden, unter welchen Bedingungen diese Ergebnisse reproduzierbar sind. 

Hierbei sind die methodischen Einschränkungen dieser Studie ein entscheidender 

Faktor, sodass auf tiefergreifende Handlungsempfehlungen an dieser Stelle verzichtet 

wird.  
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7 Fazit und Ausblick 

Mithilfe der Durchführung einer quantitativen Untersuchung im experimentellen Design 

wurde in dieser Arbeit der Zusammenhang zwischen der CLT und der 

Zahlungsbereitschaft der Konsumenten untersucht. Dabei sollte die folgende 

Forschungsfrage beantwortet werden:  

Welchen Einfluss hat die mentale Abstraktion auf den Zusammenhang 

zwischen der psychologischen Distanz und der Zahlungsbereitschaft? 

Die Ergebnisse zeigen, dass Konsumenten mehr bereit sind für ein Produkt zu zahlen, 

wenn bei ihnen eine nahe psychologische Distanz vorliegt. Diese Unterschiede zeigen 

sich auf gesamthafter, integrativer Ebene der psychologischen Distanz sowie bei 

detaillierterer Betrachtung auf zeitlicher und sozialer Ebene. So sind die Konsumenten 

bereit signifikant mehr für eine Reisetasche zu bezahlen, wenn sie eine nahe zeitliche 

psychologische Distanz zu diesem Produkt besitzen und ebenso signifikant mehr für 

einen Bürostuhl, wenn sie diesen für sich selbst bewerten sollen und somit eine nahe 

soziale psychologische Distanz vorliegt. Bei der räumlichen und hypothetischen 

Distanzdimension konnten keine signifikanten Gruppenunterschiede festgestellt werden, 

sodass hier keine Aussagen in Bezug auf die WTP getroffen werden können. Die 

differenzierte Betrachtung der einzelnen Distanzdimensionen in dieser Arbeit hat sich in 

diesem Zusammenhang als sinnvoll erwiesen, da trotz der überwiegenden Tendenz für 

eine höhere WTP bei naher psychologischer Distanz unterschiedlich große Differenzen 

hinsichtlich der Beträge vorliegen und diese nur in wenigen Fällen und bei bestimmten 

Distanzen signifikant ausfallen. Bei den gezeigten Aktivitäten können keine Aussagen 

über den Gruppenunterschied die WTP betreffend getroffen werden, sowohl bei der 

gesamthaften Betrachtung der psychologischen Distanz als auch bei den einzelnen 

Distanzdimensionen, da in keinem Fall signifikante WTP-Unterschiede vorliegen. Der 

Zusammenhang zwischen der psychologischen Distanz und der WTP kann aus diesem 

Grund nicht übergreifend bestätigt werden und ist zudem entgegen den theoretischen 

Annahmen sowie den bisherigen Forschungsergebnissen. Für zukünftige Forschung ist 

es deshalb wichtig, diese Ergebnisse in weiteren Studien nochmals zu überprüfen, um 

Übereinstimmungen ausfindig machen zu können. 

Der zweite Teil der Ergebnisse konzentrierte sich auf den zusätzlichen Einfluss der 

mentalen Abstraktion auf den Zusammenhang zwischen der psychologischen Distanz 

und der WTP. Die WTP der Konsumenten wird durch die Übereinstimmung der nahen 

psychologischen Distanz mit einer konkreten mentalen Abstraktion im Hinblick auf die 

WTP-Beträge negativ beeinflusst, sodass diese bei den Aktivitäten signifikant geringer 

ausfallen. Bei den Produkten sind ebenfalls geringere Beträge angegeben worden, 
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jedoch sind die Unterschiede nicht signifikant. Eine positive Beeinflussung ist bei einer 

fernen psychologischen Distanz in Übereinstimmung mit einer abstrakten mentalen 

Abstraktion nicht zu beobachten, da weiterhin eine höhere Zahlungsbereitschaft für die 

Produkte und Aktivitäten vorhanden ist, wenn die Verbindung von mentaler Abstraktion 

und psychologischer Distanz nicht vorgenommen wird. Auch diese Ergebnisse der 

Studie sind nicht übereinstimmend mit den bisherigen Annahmen zur CLT, welche durch 

verschiedene Forschungen über die Jahrzehnte aufgestellt wurden. Jedoch ermöglicht 

dies verschiedene Ansatzpunkte für weitere Studien. Die Diskussion der Methodik zeigt, 

dass Limitationen bzgl. der Stichprobe und der Durchführung der Datenerhebung in 

zukünftigen Forschungen behoben werden sollten: Insbesondere die fiktive Situation der 

Bewertungssituation der Produkte und Aktivitäten ist ein Faktor, welchen es zu 

optimieren gilt. Um noch genauere Handlungsempfehlungen für die 

Produktpräsentation, die Preissetzung und das grundsätzliche Marketing ableiten zu 

können, sollten zukünftige Studien versuchen, die Erfassung der WTP in Abhängigkeit 

der psychologischen Distanz sowie der mentalen Abstraktion in realen Situationen 

vorzunehmen, auch wenn dies einen höheren methodischen Aufwand, höhere Kosten 

und eine umfangreichere Kontrolle von äußeren Einflüssen bedeutet.  

Ein Ziel der Arbeit war es darüber hinaus, die Studie von Laura Pinsdorf, welche 2016 

durchgeführt wurde, methodisch mit der nun vorgenommenen Forschung zu 

vergleichen. Ob die Methodik und die damit verbundene Operationalisierung der 

Konstrukte optimiert werden konnte, ist nicht eindeutig festzustellen. Die Ergebnisse der 

Studien sind hierfür größtenteils zu unterschiedlich und sodass nicht auf den ersten Blick 

erkennbar ist, welches Vorgehen die besseren Resultate zeigt. Die unterschiedliche 

Herangehensweise hat zu verschiedenen Ergebnissen hinsichtlich des Einflusses der 

CLT auf die WTP geführt. Hierbei scheint die Abfrage der WTP ein zentraler Aspekt zu 

sein, wodurch sich eine Möglichkeit für zukünftige Studien ergibt. Nachdem bereits die 

kategoriale und offene Abfrage der WTP verwendet wurde, kann es eine Option sein, 

die zuvor angesprochene Conjoint-Analyse in zukünftige Forschungen zu integrieren, 

um schlussendlich die bestmögliche Operationalisierung für die Zahlungsbereitschaft zu 

ermitteln.  

Zusammenfassend soll noch einmal festgehalten werden, dass es sich bei der CLT um 

eine Theorie handelt, welche verschiedene kognitive Vorgänge vereint und versucht 

abzubilden. Die sehr subjektive Wahrnehmung von psychologischen Distanzen und die 

individuelle Abstraktion einer jeden Person erschwert in diesem Zusammenhang das 

Studiendesign und damit die Forschung. Darüber hinaus ist anzunehmen, dass die aus 

der CLT resultierenden Handlungen und Entscheidungen von äußerlichen Bedingungen 
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beeinflusst werden. Im Falle dieser Studie darf nicht vernachlässigt werden, dass seit 

fast zwei Jahren die Corona-Pandemie das alltägliche Leben bestimmt und auch das 

Konsumieren hiervon betroffen ist. Es kann noch nicht abschließend gesagt werden, wie 

sich die Auswirkungen der Pandemie zeigen. Dennoch muss angenommen werden, 

dass ebenfalls die WTP der Konsumenten hierdurch beeinflusst wird. Die Tatsache, dass 

viele Verbraucher finanzielle Einschränkungen erleben mussten oder müssen, kann 

beispielsweise einen großen Einflussfaktor darstellen. Die CLT betreffend kann ebenfalls 

davon ausgegangen werden, dass die vermittelte soziale Distanz, sowie die 

unbeständigen Gegebenheiten Auswirkungen auf das Verhalten der Konsumenten 

haben. Im Kontext der Forschung gilt es deswegen zu erfassen, welche Veränderungen 

im Hinblick auf die WTP wahrgenommen werden können und wie sich diese im 

Zusammenhang mit der CLT äußern. Die in dieser Studie hervorgebrachten Ergebnisse 

könnten ein erster Hinweis auf einen fortlaufenden gesellschaftlichen Prozess sein, 

welchen es nun näher zu untersuchen gilt, um zukünftig die richtigen Entscheidungen 

im Kontext der Preissetzung zu treffen.  
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Anhang 

Darstellung eines verwendeten Fragebogens in der Online-Befragung 

Intro 

Zwischenseite 

Zufällige Zuweisung zu einer Experimentalgruppe 
(im Folgenden ist beispielhaft der Fragebogen für die EG3 dargestellt) 

Räumliche Distanzdimension 

Produktabfrage 

Operationalisiert 
in Anlehnung 
an: Isaak, 2016, 
S. 112; Isaak, 
2016, S. 129, 
Liberman et. al, 
2007, S. 148; 
Trope & 
Liberman, 2010, 
S. 447 

 

Zahlungs-   
bereitschaft 

Operationalisiert 
in Anlehnung 
an: Isaak, 2016, 
S. 112 (beru-
hend auf Stu-
dien von Wang 
et. al, 2007; 
Dost & Wilken, 
2012; Dost et. 
al, 2014) 

Zu welchem Preis würden Sie die JBL Charge 4 Bluetooth-Box 
definitiv kaufen?  

Bei welchem Preis würden Sie den Kauf der JBL Charge 4 Bluetooth-
Box nicht mehr in Betracht ziehen?  

Produktbesitz 

 

Besitzen Sie eine JBL Charge 4 Bluetooth-Box? 

1. Ja 

2. Nein 

Besitzen Sie ein vergleichbares Produkt (z.B. von einem anderen 
Hersteller)? 

1. Ja 

2. Nein 
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Aktivitäten-
abfrage 

Operationalisiert 
in Anlehnung 
an: Isaak, 2016, 
S. 112; Isaak, 
2016, S. 129, 
Liberman et. al, 
2007, S. 148; 
Trope & 
Liberman, 2010, 
S. 447 

 

Zahlungs-   
bereitschaft 

Operationalisiert 
in Anlehnung 
an: Isaak, 2016, 
S. 112 
(beruhend auf 
Studien von 
Wang et. al, 
2007; Dost & 
Wilken, 2012; 
Dost et. al, 
2014) 

Welche Summe würden Sie für das Projekt vom WWF definitiv 
spenden? 

Ab welcher Summe würden Sie eine Spende für das Projekt vom 
WWF nicht mehr in Betracht ziehen?  

Präferenz für 
die Aktivität  

Skala 
operationalisiert 
in Anlehnung an 
Döhring & Bortz, 
2016, S.245f. 

Wie wahrscheinlich ist es , dass sie zukünftig für ein Projekt des 
WWF spenden werden? 

1. keinesfalls 

2. wahrscheinlich nicht 

3. vielleicht 

4. sehr wahrscheinlich  

5. ganz sicher 

Temporale Distanzdimension 

Produktabfrage 

Operationalisiert 
in Anlehnung 
an: Isaak, 2016, 
S. 112; Isaak, 
2016, S. 129, 
Liberman et. al, 
2007, S. 148; 
Trope & Liber-
man, 2010, S. 
447 
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Zahlungs-   
bereitschaft 

Operationalisiert 
in Anlehnung 
an: Isaak, 2016, 
S. 112 (beru-
hend auf Stu-
dien von Wang 
et. al, 2007; 
Dost & Wilken, 
2012; Dost et. 
al, 2014) 

Zu welchem Preis würden Sie die BASE CAMP VOYAGER 
DUFFEL 42L definitiv kaufen? 

Bei welchem Preis würden Sie den Kauf der BASE CAMP 
VOYAGER DUFFEL 42L nicht mehr in Betracht ziehen? 

Produktbesitz 

 

Besitzen Sie eine BASE CAMP VOYAGER DUFFEL 42L? 

1. Ja 

2. Nein 

Besitzen Sie ein vergleichbares Produkt (z.B. von einem anderen 
Hersteller)? 

1. Ja 

2. Nein 

Aktivitäten-
abfrage 

Operationalisiert 
in Anlehnung 
an: Isaak, 2016, 
S. 112; Isaak, 
2016, S. 129, 
Liberman et. al, 
2007, S. 148; 
Trope & 
Liberman, 2010, 
S. 447 

 

Zahlungs-   
bereitschaft 

Operationalisiert 
in Anlehnung 
an: Isaak, 2016, 
S. 112 (beru-
hend auf Stu-
dien von Wang 
et. al, 2007; 
Dost & Wilken, 
2012; Dost et. 
al, 2014) 

Zu welchem Preis würden Sie eine Übernachtung mit Frühstück im 
Hotel auf Sardinien definitiv buchen? 

Bei welchem Preis würden Sie die Buchung für eine Übernachtung 
mit Frühstück im Hotel auf Sardinien nicht mehr in Betracht ziehen? 
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Präferenz für 
die Aktivität  

Skala operatio-
nalisiert in An-
lehnung an 
Döhring & Bortz, 
2016, S.245f. 

Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie zukünftig einen Hotelurlaub auf 
Sardinien buchen werden? 

1. keinesfalls 

2. wahrscheinlich nicht 

3. vielleicht 

4. sehr wahrscheinlich  

5. ganz sicher 

 

Soziale Distanzdimension 

Produktabfrage 

Operationalisiert 
in Anlehnung 
an: Isaak, 2016, 
S. 112; Isaak, 
2016, S. 129, 
Liberman et. al, 
2007, S. 148; 
Trope & Liber-
man, 2010, S. 
447 

 

Zahlungs-   
bereitschaft 

Operationalisiert 
in Anlehnung 
an: Isaak, 2016, 
S. 112 (beru-
hend auf Stu-
dien von Wang 
et. al, 2007; 
Dost & Wilken, 
2012; Dost et. 
al, 2014) 

Zu welchem Preis würden Sie den Bürostuhl LÅNGFJÄLL definitiv 
kaufen? 

Bei welchem Preis würden Sie den Kauf des Bürostuhls 
LÅNGFJÄLL nicht mehr in Betracht ziehen? 

Produktbesitz 

 

Besitzen Sie einen LÅNGFJÄLL Bürostuhl? 

1. Ja 

2. Nein 

Besitzen Sie ein vergleichbares Produkt (z.B. von einem anderen 
Hersteller)? 

1. Ja 

2. Nein 
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Aktivitäten-
abfrage 

Operationalisiert 
in Anlehnung 
an: Isaak, 2016, 
S. 112; Isaak, 
2016, S. 129, 
Liberman et. al, 
2007, S. 148; 
Trope & 
Liberman, 2010, 
S. 447 

 

Zahlungs-   
bereitschaft 

Operationalisiert 
in Anlehnung 
an: Isaak, 2016, 
S. 112 (beru-
hend auf Stu-
dien von Wang 
et. al, 2007; 
Dost & Wilken, 
2012; Dost et. 
al, 2014) 

Zu welchem Preis würden Sie das Ticket für die Therme definitiv 
kaufen? 

Bei welchem Preis würden Sie den Kauf des Thermentickets nicht 
mehr in Betracht ziehen? 

Präferenz für 
die Aktivität  

Skala 
operationalisiert 
in Anlehnung an 
Döhring & Bortz, 
2016, S.245f. 

Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie zukünftig eine Therme 
besuchen werden? 

1. keinesfalls 

2. wahrscheinlich nicht 

3. vielleicht 

4. sehr wahrscheinlich  

5. ganz sicher 

Hypothetische Distanzdimension 

Produktabfrage 

Operationalisiert 
in Anlehnung 
an: Isaak, 2016, 
S. 112; Isaak, 
2016, S. 129, 
Liberman et. al, 
2007, S. 148; 
Trope & 
Liberman, 2010, 
S. 447 
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Zahlungs-   
bereitschaft 

Operationalisiert 
in Anlehnung 
an: Isaak, 2016, 
S. 112 
(beruhend auf 
Studien von 
Wang et. al, 
2007; Dost & 
Wilken, 2012; 
Dost et. al, 
2014) 
 

Zu welchem Preis würden Sie die Ray-Ban Sonnenbrille CHRIS 
definitiv kaufen? 

Bei welchem Preis würden Sie den Kauf der Ray-Ban Sonnenbrille 
CHRIS nicht mehr in Betracht ziehen? 

Produktbesitz 

 

Besitzen Sie eine Ray-Ban Sonnenbrille CHRIS? 

1. Ja 

2. Nein 

Besitzen Sie ein vergleichbares Produkt (z.B. von einem anderen 
Hersteller)? 

1. Ja 

2. Nein 

Aktivitäten-
abfrage 

Operationalisiert 
in Anlehnung 
an: Isaak, 2016, 
S. 112; Isaak, 
2016, S. 129, 
Liberman et. al, 
2007, S. 148; 
Trope & 
Liberman, 2010, 
S. 447 

 

Zahlungs-   
bereitschaft 

Operationalisiert 
in Anlehnung 
an: Isaak, 2016, 
S. 112 
(beruhend auf 
Studien von 
Wang et. al, 
2007; Dost & 
Wilken, 2012; 
Dost et. al, 
2014) 
 

Zu welchem Preis würden Sie die Wein & Käseverkostung definitiv 
buchen? 

Bei welchem Preis würden Sie die Buchung der Wein & 
Käseverkostung nicht mehr in Betracht ziehen? 
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Präferenz für 
die Aktivität  

Skala 
operationalisiert 
in Anlehnung an 
Döhring & Bortz, 
2016, S.245f. 

Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie zukünftig eine Wein- und 
Käseverkostung durchführen werden? 

1. keinesfalls 

2. wahrscheinlich nicht 

3. vielleicht 

4. sehr wahrscheinlich  

5. ganz sicher 

Abschließende Fragen 

Preisrecherche 

Operationalisiert 
nach Isaak, 
2016, S. 114 

Auf einer Skala von 1 bis 5, wie viele tatsächliche Preise der 
Produkte haben Sie während der Umfrage recherchiert? 

1. keine  

2. – 

3. – 

4. – 

5. alle 

Verständnis 
der Aufgabe 

Skala 
operationalisiert 
in Anlehnung an 
Döhring & Bortz, 
2016, S.245f. 

1 = trifft nicht zu bis 5 = trifft voll und ganz zu 

Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen in Bezug auf die 
Bearbeitung der Umfrage. 

1. Die Fragen zur Zahlungsbereitschaft zu beantworten fiel mir 
leicht.  

2. Ich empfand den Fragebogen als einfach zu verstehen. 

3. Ich konnte alle Fragen gut beantworten.  

Soziodemografische Angaben 

Geschlecht Welchem Geschlecht fühlen Sie sich zugehörig? 

1. Weiblich 

2. Männlich 

3. Divers 

4. Keine Angabe 

Alter Welcher Altersgruppe gehören Sie an? 

1. Unter 18 

2. 18 – 24 Jahre 

3. 25 – 34 Jahre 

4. 35 – 44 Jahre 

5. 45 – 54 Jahre 

6. 55 – 64 Jahre 

7. Älter als 64 Jahre 

8. Keine Angabe 
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Netto-
Haushalts-
Einkommen 

Wie hoch ist Ihr monatliches Nettohaushaltseinkommen? 

1. Bis unter 1.000 Euro 

2. 1.000 bis unter 1.500 Euro 

3. 1.500 bis unter 2.000 Euro 

4. 2.000 bis unter 2.500 Euro 

5. 2.500 bis unter 3.000 Euro 

6. 3.000 bis unter 4.000 Euro 

7. 4.000 Euro oder mehr 

8. Keine Angabe 
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Tabellarische Übersicht über die verwendeten Stimuli 

 

  

Experimental-
gruppe 

Distanz-
dimension 

Bildlicher Stimulus 
Sprachlicher Stimulus 

Produkt 
Sprachlicher 

Stimulus Aktivität 

Sprachlicher 
Stimulus 
Produkt 

Sprachlicher 
Stimulus 
Aktivität 

Nahe 
psychologische 
Distanz 
(EG1) 

temporär 

Detailbilder des 
Produktes / 
der Aktivität 

Sie wollen spontan los und  
benötigen einen guten Reise-
begleiter?  

Spontan noch in den Urlaub?  
Wir haben tolle Last Minute Ange-
bote für Sie!  

X X 

räumlich 
Verfügbar in Ihrem Markt vor 
Ort!  
Bereit zur Abholung.  

Helfen Sie mit unseren heimischen 
Lebensraum zu schützen!  

sozial 
Bitte bewerten Sie aus Ihrer ei-
genen Perspektive! 

Nehmen Sie sich eine Auszeit!  
Einen Tag Erholung in unserer 
Therme ist dafür genau das  
Richtige. 

hypothetisch 
Ausreichend Produkte  
auf Lager!  

Viele Termine verfügbar für 2021!  
Buchen Sie Ihre persönliche  
Weinprobe. 

Ferne 
Psychologische 
Distanz 
(EG2) 

temporär 

Bild des Produktes / 
der Aktivität mit 

größerer Distanz 

Seien Sie bereit für Ihre 
nächste Reise!  

Planen Sie jetzt schon Ihren  
Sommerurlaub für nächstes Jahr!  

X X 

räumlich 
Verfügbar im Online-Store; 
kurze Lieferzeit! 

Helfen Sie mit den Lebensraum Re-
genwald zu schützen! 

sozial 
Bitte bewerten Sie aus der 
Perspektive eines typischen 
Nutzers! 

Verschenken Sie einen Tag  
Auszeit!  
Für Ihren Partner, Ihre Familie oder 
Freunde.  

hypothetisch 
Geringer Bestand! 
Bitte beachten Sie, dieses Pro-
dukt könnte schnell ausver-
kauft sein.  

Nur noch wenige Termine  
verfügbar für 2021! Buchen Sie Ihre 
persönliche Weinprobe. 
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Variablen-
ausprägung 

Distanz-
dimension 

Bildlicher Stimulus 
Sprachlicher Stimulus 

Produkt 
Sprachlicher 

Stimulus Aktivität 
Sprachlicher 

Stimulus Produkt 
Sprachlicher Stimulus Aktivität 

Nahe 
psychologische 
Distanz 
+
Niedriges 
Konstruktions-
level 
(EG3)

temporär

Detailbilder des 
Produktes / 
der Aktivität

Sie wollen spontan los und 
benötigen einen 
guten Reisebegleiter? 

Spontan noch in den Ur-
laub? 
Wir haben tolle Last 
Minute Angebote für Sie! 

• Strapazierfähiges
Material

• Komfortable
Schulterpolster
und Gurte

• Perfekt zum
Reisen

Wie können Sie den perfekten 
Urlaub bei uns erleben: 
Mit einem wunder-schönen 
Zimmer, fantastischem Ausblick, 
umfangreichem Frühstück und 
vielen Möglichkeiten für 
Unternehmungen.

räumlich

Verfügbar in Ihrem Markt 
vor Ort! 
Bereit zur Abholung. 

Helfen Sie mit unseren 
heimischen Lebensraum 
zu schützen!  

• Integrierte Power-
Bank Funktion

• Strapazierfähiges
Material

• Vielfältig
verwendbar –
draußen und
drinnen

Wie können Sie helfen? 
Spenden Sie jetzt, um hier vor 
Ort, unmittelbar und direkt Ihren 
Beitrag zu leisten, z.B. um die 
Wiederaufforstung der Wälder zu 
unterstützen oder den Ausbau 
von Naturschutzgebieten 
voranzutreiben! 

sozial

Bitte bewerten Sie aus 
Ihrer eigenen Perspektive!

Nehmen Sie sich eine 
Auszeit! Einen Tag 
Erholung in unserer 
Therme ist dafür genau 
das Richtige.

• Geschwungenes
Design mit
Nahtdetails

• Pflegeleichtes
Material

• Leichtes Gewicht
und gut zu
bewegen

Wie können Sie sich etwas 
Gutes tun: 
Indem Sie unsere entspannenden 
Massagen, wohltuenden 
Saunaaufgüsse und 
umfangreiche 
Bade- und Ruhebereiche 
genießen.

hypothetisch

Ausreichend Produkte auf 
Lager! 

Viele Termine verfügbar 
für 2021! 
Buchen Sie Ihre  
persönliche Weinprobe.

• Dezenter
Logoschriftzug

• Schmale Bügel

• In verschiedenen
Farben erhältlich

Wie werden Sie zum 
Weinexperten?
Mit Aromaproben, vielfältigen 
Weinen und Käsesorten und 
Vermittlung von Expertenwissen 
über die Welt des Weins. 
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Variablen-
ausprägung 

Distanz-
dimension 

Bildlicher Stimulus 
Sprachlicher Stimulus 

Produkt 
Sprachlicher 

Stimulus Aktivität 
Sprachlicher Stimulus 

Produkt 
Sprachlicher Stimulus 

Aktivität 

Ferne  
psychologische 
Distanz 
+ 
Hohes  
Konstruktions-
level 
(EG4) 

temporär 

Bild des Produktes / 
der Aktivität mit grö-

ßerer Distanz 

Seien Sie bereit für Ihre 
nächste Reise!  

Planen Sie jetzt schon 
Ihren Sommerurlaub für 
nächstes Jahr!  

• Viel Platz für Gepäck 

• Tragbar als Rucksack 

• Verschiedene Fächer 
und 
Verstaumöglichkeiten 

Warum Sie bei uns ihren 
Urlaub verbringen sollten?  
Die wunderschöne Hotelanlage, 
viel Entspannung und die 
umliegende Natur warten auf 
Sie.  

räumlich 

Verfügbar im Online-Store; 
kurze Lieferzeit! 

Helfen Sie mit den Le-
bensraum Regenwald zu 
schützen! 

• Kraftvoller Sound 

• 20 Std. Akkulaufzeit 

• Wasserdichtes Design 

Warum ist es wichtig zu 
spenden?  
Sie können dazu beitragen, den 
Amazonasregenwald als 
Lebensraum und für unsere 
Zukunft weiter zu erhalten! 

sozial 

Bitte bewerten Sie aus der 
Perspektive eines typi-
schen Nutzers! 

Verschenken Sie einen 
Tag Auszeit!  
Für Ihren Partner, Ihre 
Familie oder Freunde.  

• Große Sitzfläche 

• Verschiedene 
Einstellmöglichkeiten 

• Langlebige 
Sicherheitsrollen 

Warum Ihre Liebsten bei uns 
gut aufgehoben sind?  
Das umfangreiche Spa-Angebot 
unserer Therme ermöglicht 
wohltuende Entspannung, um 
neue Kraft für den Alltag zu 
sammeln.  

hypothetisch 

Geringer Bestand! 
Bitte beachten Sie, dieses 
Produkt könnte schnell 
ausverkauft sein.  

Nur noch wenige Ter-
mine verfügbar für 2021! 
Buchen Sie Ihre persön-
liche Weinprobe. 

• Sicherer Sitz dank 
anatomisch geformten 
Nasenbügel 

• Gläser mit UV-Schutz 

• Brille aus stabilem 
Kunststoff  

Warum Sie bei uns zum 
Weinexperten werden?  
In drei Stunden bekommen Sie 
von Experten eine Einführung in 
die Welt des Weins und seinen 

Aromen. 
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Samples der Produkte und Aktivitäten für die nahen Distanzdimensionen (EG1) 
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Samples der Produkte und Aktivitäten für die fernen Distanzdimensionen (EG2) 
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Samples der Produkte und Aktivitäten für die nahen Distanzdimensionen mit 
Fokus auf die konkrete Abstraktionsebene (EG3) 

 

 

  



Anhang 

100 

Samples der Produkte und Aktivitäten für die fernen Distanzdimensionen mit 
Fokus auf die abstrakte Abstraktionsebene (EG4) 


