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Vorwort
I
Verfolgt man die einschlägige psychologische Literatur aber auch
aktuelle politische Diskussionen zu Fragen der individuellen Kontrolle und
Selbstbestimmung, so gilt es auf drei mehr oder weniger parallele Entwicklungen hinzuweisen.
- Zum einen nimmt die Zahl der Arbeiten, die sich mit Konstrukten persönlicher Kontrolle befassen, rapide zu.
Die ersten Arbeiten zum Locus of Control entstanden vor etwa 25 Jahren durch Julian Rotter und seine Mitarbeiter. Der einsetzende Publikationsboom dürfte auf die Veröffentlichung von Rotter (1966) in den Psychological Monographs zurückgehen. Bereits bis 1974 zählte Rotter mehr
als 600 Veröffentlichungen zu dieser Thematik (Rotter, 1975). Daß diese
Zahl weiter rapide und überproportional im Verhältnis zu anderen Inhalten der psychologischen Forschung angestiegen ist, zeigt die Literaturrecherche von Krampen (1982, S.2 und S. 3 ) : Danach taucht zwischen 1971
und 1979 das Schlagwort Locus of Control über 2.300 Mal in den Psychological Abstracts auf. In einer Literaturrecherche, die ich selber durchgeführt habe, waren in den Psychological Abstracts im Dezember 1982 mehr
als 3.700 Arbeiten mit dem Deskriptor internal/external Locus of Control
registriert. Zählt man noch solche Arbeiten hinzu, die nicht in den Psychological Abstracts verzeichnet sind, wie zum Beispiel dort nicht erfaßte Zeitschriften, graue Literatur oder Diplom-Arbeiten, dann dürfte
die Zahl jener Arbeiten, die sich allein mit Locus of Control befassen
(Arbeiten, die sich mit ähnlichen Konzepten wie zum Beispiel gelernter
Hilflosigkeit befassen, sind hier häufig nicht enthalten), auf mehr
als 5.000 zu veranschlagen sein.
- Zum anderen findet man in der aktuellen politischen Diskussion vermehrt
solche Äußerungen, die darauf abzielen, die individuelle Selbstverantwortlichkeit im weitesten Sinn zu stärken.
Damit ist gemeint, daß sich der einzelne Bürger in stärkerem Maße
als bisher selbst um seine persönlichen und beruflichen Dinge kümmern
soll, anstatt diese an den Staat zu delegieren. Man könnte dies auch
als eine konservative Neuauflage der ursprünglich liberalistischen Ideologie "Jeder ist seines Glückes Schmied" bezeichnen, bei der wirtschaftliche, gesellschaftliche und andere Faktoren, das heißt also die realen
Umweltverhältnisse allerdings nicht angemessen berücksichtigt werden. Auf
der individuellen Ebene setzt eine solche Ideologie den Glauben an die
eigene Wirksamkeit, das heißt internale Kontrollvorstellungen voraus. Bemerkenswert ist dabei die Tatsache, daß die Apelle an "internales Kontrollbewußtsein" umso stärker zuzunehmen scheinen, je weniger eine solche individuelle Orientierung durch die gesellschaftlichen, insbesondere die
volkswirtschaftlichen Verhältnisse gerechtfertigt erscheint. Oder anders
ausgedrückt: Für immer mehr Leute sind die objektiven Voraussetzungen
beispielsweise zu einem selbstbestimmten beruflichen Handeln immer weniger gegeben.
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- Drittens befinden wir uns derzeit in einer technologischen Umwälzung,
die es ermöglicht, in einem bisher unbekannten Maße Aspekte des persönlichen und beruflichen Lebens jedes einzelnen Bürgers zu erfassen, auch
langfristig zu beobachten und damit auch umfassend zu kontrollieren. Zumindest von den technischen Voraussetzungen her ist der "gläserne Mensch"
bereits heute technisch realisierbar (beziehungsweise bereits realisiert).
Ober die persönliche Kontrolle hinausgehend stellen sich auch Fragen
der kollektiven und gesellschaftlichen Kontrolle von bislang ungekanntem
Ausmaß, von denen die Probleme der "Rüstungskontrolle" (Schafft der Mensch
die Rüstung ab, oder schafft die Rüstung den Menschen ab ...?) und der "Umweltkontrolle" nur die überragenden, aber leider nicht die einzigen sind.
Die zunehmende wissenschaftliche Beschäftigung mit Konstrukten personaler
Kontrolle hat also ihre Entsprechung in der Zunahme einer für viele Menschen negativ getönten Betroffenheit von Aspekten der Kontrolle auch im
Alltag. Dabei könnte der wissenschaftlichen Psychologie (ob beabsichtigt
oder nicht gewollt) die Funktion zukommen, angesichts objektiver Sachverhalte immer weniger gerechtfertigt erscheinende Ideologien vom selbstbestimmten Menschen zu legitimieren. Empirische Befunde zeigen in der Tat,
daß beispielsweise als internal klassifizierte Personen beruflich erfolgreicher sind und qualifiziertere und besser bezahlte Positionen innehaben
als externale. Heißt dies nun, daß externale Personen selbst an ihrem
mangelnden Erfolg/Lebensstandard usw. schuld sind, da sie eben die "falsche" Sicht der Dinge haben und sich demzufolge zu wenig engagieren? Etwa
nach dem Motto: Wäre der Arbeitslose internaler und würde er sich entsprechend verhalten, dann bekäme er auch Arbeit? Und bestünde die Aufgabe des
praktizierenden Psychologen dann "folgerichtig" darin, externales in internales Kontrollbewußtsein zu transformieren?
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Solche (durchaus nicht nur rhetorisch gemeinten) Fragen verweisen
ebenso auf die beträchtliche praktische Relevanz von Forschungen zum Kontrollbewußsein, wie sie vor vorschnellen "Patentlösungen" warnen.
II
In der vorliegenden Arbeit geht es nun darum, ein "integratives Modell von Kontrollbewußsein und (beruflicher) Restriktivität" zu entwickeln
und dieses anhand einiger Fallstudien empirisch zu überprüfen. Die Arbeit
läßt sich grob in einen "theoretischen" (Kapitel 1-3), einen "empirischen"
(Kapitel 4-7) und in einen "bilanzierenden" Teil (Kapitel 8) einteilen.
Im theoretischen Teil wird - anknüpfend an eine kritische Darstellung
der Locus of Control-Forschung - zunächst das Konstrukt Kontrollbewußtsein
vorgestellt und ausdifferenziert (Kapitel 1 ) . Anschließend wird ein Konzept
von ümweltrestiktivität entwickelt und für den arbeits- und berufsbezogenen
Lebensbereich konkretisiert (Kapitel 2). In diesem Zusammenhang werden auch
einschlägige Arbeiten zum Thema "Berufliche Restriktivität und Kontrollüberzeugungen" zusammengestellt und kritisch diskutiert. Schließlich wird ein
integratives Modell von Kontrollbewußtsein und Umweltrestriktivität expliziert (Kapitel 3 ) . Neben anderen Aspekten werden dort die psychischen Funktionen von Kontrollbewußtsein behandelt.
Der empirische Teil beginnt mit der Obersicht über die verwendeten
Erhebungs- und Auswertungsverfahren (Kapitel 4) und enthält dann drei
Falldarstellungen (Kapitel 5-7). Letztere folgen dem im "integrativen Modell" vorgezeichneten Procedere: objektive berufliche Restriktivität, perzipierte Restriktivität, Kontrollbewußtsein und typische Verhaltenstendenzen/Handlungsstile werden konkretisiert, aufeinander bezogen und interpretiert.
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Abschließend (Kapitel 8) wird dann eine Bilanz gezogen. Inwieweit
wird die von Hoff vorgeschlagene und in der vorliegenden Arbeit präzisierte Konzeption von Kontrollbewußtsein empirisch bestätigt? Inwieweit
ist es nötig, berufliche Restriktivität "objektiv", das heißt unabhängig
von Betroffenen zu erheben? Vor allen Dingen aber interessieren die Aufschlüsse zu den psychischen Funktionen von Kontrollbewußtsein, die auf der
Grundlage des integrativen Modells gewonnen werden und die sowohl die Verhaltensrelevanz von Kontrollbewußtsein als auch seine psychohygienische
Funktion als Strategie der Lebensbewältigung belegen.
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Abstract
Hohner, Hans-Uwe (1985). Control Awareness and Occupational Restrictions.
The Development and Empirical Testing of an Integrative Model

The concept "control awareness" (a further development of the concept
"locus of control") refers to the totality of an individual's evaluative
judgments about the relationship between his own person and his environment.
These subjective control-related belief-systems can be ascertained and
described with the help of apsychodiagnostic procedure developed especially
for that purpose. In addition, a conception of occupational restrictiveness
is proposed. By means of this conception an occupational situation can be
comprehensively assessed, with respect to an individual's prospects in the
labor market for employment in a specific occupation or in a particular
branch of industry, to the restrictive factors within a given firm, as well
as to the specific restricrions in a particular kind of work, according to
the degree to which it can be influenced by individuals or groups. In an
integrative model, control awareness and occupational restrictions are
related to one another. The model makes it possible to determine the correspondence to reality of an individual's control- related belief-systems, or
the lack theoreof, and thus also makes it possible to draw conclusions
about the psychological functions of those beliefs that have far-reaching
implications.
The applicability of the notion of control awareness, as well as the
usefulness of an integrative analysis, can be demonstrated in an exemplary
fashion, using individual case studies of three young skilled industrial
workers in Berlin (two tool-makers, one lathe-operator). The substantive
results of these studies reveal, in particular, the importance of subjective control-related belief- systems for mental health (especially the
importance of the portions of those beliefs that do not correspond to reality) . In addition to such functions, which are pertinent to the individual's
identity, motivational functions of particular patterns of control awareness,
as well as functions that stabilize behavior, can be elaborated. Lastly,
perspectives for further research are developed, and the psychological and
practical implications of the study's findings are discussed.
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1. Locus of Control und Kontrollbewußtsein
Dieses einführende Kapitel soll zwei Anliegen Rechnung tragen. Zunächst soll - so knapp wie möglich, so ausführlich wie nötig - ein Oberblick über das "Locus of Control-Konstrukt" gegeben werden (1.1). Dieses
Konstrukt ist in den letzten Jahren zu einem beliebten Thema in der Psychologie geworden. Derzeit dürfte das Konstrukt in weit mehr als 5.000
empirischen Untersuchungen verwendet worden sein. Trotz dieser erstaunlich hohen empirischen Verbreitung wird allerdings das theoretische Umfeld des Locus of Control, nämlich die soziale Lerntheorie von Rotter,
häufig ausgespart und Locus of Control quasi als isolierte Einzelvariable
in empiristischer Weise eingesetzt. Auch bestehen nach wie vor erhebliche theoretische und methodische Probleme hinsichtlich der Dimensionalität und der Bereichsspezifität des Konstruktes, ohne daß diese Tatsache
der Beliebtheit des Konstruktes abträglich gewesen wäre. In der theoretischen Diskussion zum Locus of Control findet man also - auch in der aktuellen Literatur - nach wie vor dieselben Fragen und diagnostizierten Defizite, was aber fehlt, sind neue Antworten und deren empirische Umsetzung.
Neben der Zusammenschau einiger bislang in der Literatur schon öfter
diskutierter Probleme möchte ich noch einige neue Kritikpunkte darstellen
(1.2). Insbesondere ist hier die unideterministische Konzeption von Locus
of Control angesprochen, das heißt die - zumindest operationale - Aufspaltung in eine entweder internale oder externale Sicht der Dinge. Sinnvollerweise sollte man zusätzlich auch das Zusammenwirken von internalen und externalen Faktoren als eine individuelle Grundorientierung in Rechnung
stellen.
Die zweite Hauptaufgabe dieses Kapitels liegt in der ausführlichen
Entwicklung und Darstellung einer neuen Konzeption von Kontrollbewußtsein (1.3). Sie versucht, die am Locus of Control kritisierten Mängel zu
vermeiden. Insbesonders beinhaltet diese Konzeption a priori auch solche
Vorstellungen, die von einem Zusammenspiel interner und externer Faktoren
ausgehen.
Eine kurze Zusammenfassung (1.4) beschließt dieses Kapitel. Dort werden auch jene Forschungsfragen formuliert, die sich auf die vorgestellte
Konzeption von Kontrollbewußtsein beziehen.

1.1

Begrifflichkeit und theoretischer Hintergrund von Locus of Control
Historisch gesehen entwickelte sich die Locus of Control-Variable

zunächst von einer Moderatorvariablen, die den Zusammenhang von Verhalten
und Verhaltensbekräftigung moderierte, über eine spezifische Art von generalisierten Erwartungen hin zu einer quasi "eigenständigen" Persönlichkeitsvariablen.
Besonders der zweite Schritt dieses Entwicklungsprozesses dürfte sich
vor allem auf forschungspragmatische Ursachen zurückführen lassen: Die
Rotter-Skala ist - wie auch andere Locus of Control-Skalen - leicht auszufüllen, macht kaum Populationseingrenzungen und differenziert zwischen
internalen und externalen Gruppen (die in der Regel über die Medianhalbierung der empirischen Rohwertverteilung gewonnen werden) hinsichtlich
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einer Vielzahl von psychologischen und sozialstatistischen Personmerkmalen.
Diese Tatbestände dürften die Beliebtheit der Skalen erhöhen und so weitere Untersuchungen stimulieren.
In den meisten empirischen Beiträgen wird Locus of Control nicht auf
dem Hintergrund von Rotters Sozialer Lerntheorie, sondern als eine différentielle Persönlichkeitsvariable behandelt, die letztlich theoretisch
nicht stringent eingebettet ist. (Eine solche Kritik betrifft allerdings
auch andere Persönlichkeitsvariablen.)
Rotter definiert externale und internale Kontrollüberzeugungen folgendermaßen.
"When a reinforcement is perceived by the subject as following some action of his own but not being entirely contingent
upon his action, then, in our culture, it is typically perceived as the result of luck, chance, fate, as under the
control of powerful others, or as unpredictable because of
the great complexity of the forces surrounding him. When the
event is interpreted in this way by an individual, we have
labeled this a belief in external control. If the person
perceives that the event is contingent upon his own behavior or his own relatively permanent characteristics, we have
termed this a belief in internal control." (Rotter, 1966, S. 1)
Um das Verhältnis von Locus of Control (= generalisierten Kontrollerwartungen, Kontrollüberzeugungen, control beliefs ) zu seinem theoretischen Hintergrund verdeutlichen zu können, möchte ich ganz kurz auf
Rotters Soziale Lerntheorie eingehen.

1.1.1

Rotters Soziale Lerntheorie

2

Die Soziale Lerntheorie (Rotter, 1954; 1982a) kann als molare Persönlichkeitstheorie begriffen werden. Sie versucht zwei maßgebliche Trends
der (amerikanischen) Psychologie, nämlich die S-R oder Bekräftigungstheorien einerseits und die Kognitiven- oder Feldtheorien andererseits,
zu intergrieren. Über den Behaviorismus hinausgehend versucht sie also,
die Komplexität menschlichen Verhaltens zu erfassen, ohne dabei auf die
für eine empirische Prüfung notwendigen operational definierbaren Konstrukte zu verzichten.
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Neben den Bestimmungsstücken "Verhaltenspotentiale", "Bekräftigungswert11 und "psychologische Situation" enthält die Soziale Lerntheorie auch
mehrere Klassen von "Erwartungen". Die allgemeinste und grundlegende Verknüpfung dieser Variablen drückt sich in der folgenden Beziehung aus:
Das Vehaltenspotential (behavior potential), das in eine spezifische
psychologische Situation eingeht, ist eine Funktion der Erwartung (expectancy) , daß das Verhalten zu einer bestimmten Bekräftigung in dieser Situation führen wird, und dem Wert dieser Bekräftigung (reinforcement
value).
"Behavior potential may be defined as the potentiality of
any behavior1s occuring in any given situation or situations
as calculated in relation to any single reinforcement or
sets of reinforcements." (Rotter, 1954, S. 105)
"The reinforcement value of any external reinforcement may
be ideally defined as the degree of preference for any reinforcements to occur if the possibilities of their occuring
were all equal...
Expectancy may be defined as the probability held by the
individual that a particular reinforcement will occur as a
function of a specific behavior on his part in a specific
situation or situations." (Rotter, 1954, S. 107)
"Psychological situation determine both expectancies and reinforcement values; consequently they affect behavior potential. In addition, in social learning theory, the predictions of the potential of a particular behavior occuring in
some situations must involve assessment of the alternative
behaviors available in the same situation." (Rotter, 1982a,
S. 268 f.)
Der Begriff der psychologischen Situation bezieht sich bei Rotter
also in erster Linie auf die subjektive Wahrnehmung und Einschätzung von
spezifischen Aspekten der Umwelt, und zwar unter individuellen Relevanzkriterien. Letztere beziehen sich hauptsächlich auf den Gesichtspunkt
der Verhaltensbekräftigung. Psychologische Situation kann demzufolge als
die individuelle Sicht einer spezifischen Person-Umwelt-Interaktion und
der antizipatorischen Evaluation von Verhaltensbekräftigungen verstanden
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werden. Situationen ergeben sich als kleinste Einheiten von Person-UmweltKonstellationen und sind durch subjektive Kriterien definiert und voneinander abgegrenzt (vgl. im einzelnen Rotter, 1982a, S. 121 ff.). Trotzdem
ist - wie man dem obigen Zitat entnehmen kann - ein Verständnis von Situation als Bestandteil einer mehr oder minder restriktiven Umwelt, die
bestimmte Verhaltensweisen unterdrücken oder erzwingen/stimulieren kann,
auch in Rotters Definition der psychologischen Situation zumindest implizit enthalten.
Generalisierungsprozesse von einer Situation zu einer anderen finden gemäß der Sozialen Lerntheorie dann statt, wenn die Situationen als
ähnlich wahrgenommen werden. In dieser Weise können Prozesse der Generalisierung von Erwartungen und auch Erwartungsänderungen erklärt werden.
Dahinter steht ein Modell, das einerseits von situativ induzierten Erwartungen und andererseits von solchen Erwartungen ausgeht, die das Individuum aus anderen, als ähnlich wahrgenommenen Situationen transferiert (Rotter, 1975, S. 57). Der Erwartungsbegriff wird demgemäß aufgeteilt in generalisierte Erwartung und spezifische Erwartung. Beide Arten
von Erwartungen werden in der Regel in ein und derselben bestimmten Situation wirksam. Rotter (1954, S. 166) drückt diese Beziehung so aus:

sl
wobei: E
sl

= Erwartung
= spezifische Situation

N _ = Anzahl der gemachten Erfahrungen in dieser Situation
sl
E1

= spezifische Erwartung

GE

= generalisierte Erwartung

&

= symbolisiert eine nicht unmittelbar mathematisch faßbare
Verknüpfung (vgl. Rotter, 1982a, S. 52)
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"This may be read as follows: an expectancy (E ) is a function of the expectancy for a given reinforcement to occur as
a result of previous experience in the same situation (E1 )
and expectancies generalized from other situations (GE) divided by some function of the number of experiences in the
specific situation (N ) . " (Rotter, 198.2a, S. 92)
sl

Aus dem Verhältnis von GE zu N

ergibt sich eine abnehmende Bedeu-

tung der generalisierten Erwartung GE, wenn das Individuum in der spezifischen Situation sl (zum Beispiel Mathematikarbeiten schreiben) schon
sehr viele Erfahrungen gesammelt hat (zum Beispiel gute Noten). Dagegen
steigt die Bedeutung von GE, wenn das Individuum in sl keine oder wenig
Erfahrungen hat und von daher auf generalisierte Erwartungen "zurückgreift" (zum Beispiel generelle Erfolgserwartung). Die spezifische Erwartung E 1 ergibt sich primär aus den Parametern der psychologischen Situation. Wird zum Beispiel eine spezifische Situation als klar vorstrukturiert wahrgenommen (zum Beispiel "Lehrer A gibt nur schlechte Noten"),
dann ist die Bedeutung der spezifischen Erwartung hoch ("ich werde wohl
eine schlechte Note bekommen"); ist die Situation dagegen neu oder ambig
(zum Beispiel neuer Mathematiklehrer), dann ist die Bedeutung der spezifischen Erwartung gering.
Rotter unterscheidet zwei Arten von generalisierten Erwartungen.
"One of these that is involved in the formula for need potential involves expectancies for a particular kind of reinforcement, such as achievement, dependency, conformity, social approval, etc. Perceived similarity has to do with the nature
of the reinforcement. The second kind of generalized expectancy deals with expectancies that generalize from other aspects of a series of situations involving some decision or
problem solving where the nature of the reinforcements themselves may vary. For example, in situations involving different kinds of reinforcements, we may be asking ourselves if
we can trust this individual to tell the truth or we may ask
ourselves how we are going to find the solution when our previous plan was blocked. The first kind of generalized expectancy we designate with the subscript r for reinforcement
(GE ); the second kind is designated as a problem-solving generalized expectancy (GE ). In considering the expectancy for
some reinforcement to follow some behavior in a given situation, not only would a generalized expectancy reinforcement
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be involved, but very possibly one or more problem-solving
generalized expectancies would be involved. The above discussion can be represented in the following formula (...)
GE
E

= f (E1 &

r

& GE , & GE ^ ... GE
psl
ps2
psn
)."
f (N

sl }

(Rotter, 1982a, S. 268)
Die so bestimmte Erwartung für eine bestimmte Situation E

kann
S -L

nun mit den weiteren Bestimmungsstücken der Sozialen Lerntheorie verbunden werden. Den generalisierten Bekräftigungserwartungen kommt im Rahmen
der Sozialen Lerntheorie also der Status von Moderatorvariablen zu: Unter
bestimmten Bedingungen, nämlich dann, wenn Situationen als neu und/oder
ambig wahrgenommen werden, werden sie verhaltensrelevant (Krampen, 1982,
S. 17).

1.1.2

Locus of Control und Soziale Lerntheorie
In mehreren Untersuchungen (Neff, 1956; Phares, 1957; James &

Rotter, 1958; zitiert nach Mielke, 1981, S. 5) erhärtete sich die schon
von Lasko (1952) aufgestellte Hypothese einer persönlichkeitsspezifischen
Moderatorvariablen, die die Stärke des Zusammenhanges von Verhalten und
Verhaltensfolgen (Bekräftigungen) bestimmt. Damit ist die Tendenz gemeint, Verhaltensfolgen entweder eher als kontingent zum eigenen Verhalten beziehungsweise zu Merkmalen der eigenen Person oder als nicht-kontingent (also abhängig von anderen Personen, äußeren Einflüssen usw.)
zum eigenen Verhalten beziehungsweise zur eigenen Person wahrzunehmen
(vgl. dazu Mielke, 1981, S. 4-7). Diese Tendenz definierte Rotter als
belief in internal control beziehungsweise belief in external control.
Sie wird als Locus of Control bezeichnet und über die sogenannte I-ESkala mit 23 forced-choice-items operationalisiert . In den meisten
Untersuchungen werden alle oder eine Auswahl der I-E-Items zur Erfas-
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sung von individuellen Locus of Control-Unterschieden eingesetzt. Weitere Komponenten der Sozialen Lerntheorie werden in der Regel nicht miterhoben. Dies dürfte im Rahmen von Fragebogenuntersuchungen auch nicht
einfach zu realisieren sein.
Der Locus of Control-Variablen kommt damit ein doppelter Status zu:
ein primär theoretischer Status als Element der Erklärung von Verhalten
und der Analyse von Lernprozessen im Rahmen der Sozialen Lerntheorie und
ein primär empirischer Status als différentielle Persönlichkeitsvariable,
die sich auf die individuelle Tendenz bezieht, Ereignisse als kontingent
beziehungsweise nicht-kontingent zur eigenen Person zu interpretieren
und damit sich selbst oder externe Kräfte als die Ursache von Ereignissen anzusehen. Je nach Untersuchungsinteresse wird die eine oder die
andere Funktion von Locus of Control hervorgehoben.
Gemäß Rotters Sozialer Lerntheorie sind generalisierte Kontrollerwartungen das Resultat individueller Erfahrungen aus zahlreichen Situationen. Sie werden zwar als persönlichkeitsspezifisch, aber nicht als
invariant angesehen. In Abhängigkeit von neuen Erfahrungen können sich
Kontrollüberzeugungen sukzessive verändern.
Rotter (1975, S. 57) unterscheidet zwischen "external control situations", die zu Überzeugungen von außenbestimmter Kontrolle führen, und
"internal control situations", die eher interne Kontrollüberzeugungen
induzieren. Dahinter steht implizit die Annahme, daß Locus of Control
mit objektiven Gegebenheiten vermittelt über deren subjektiver Perzeption korrespondiert: Permanente external control situations führen beim
Kind und eventuell auch beim Erwachsenen zum generalisierten belief in
external control, permanente internal control situations dann folgerichtig
zu internalem Locus of Control. Was passiert aber in dem häufigen Falle,
wenn sich internale und externale Kontrollsituationen abwechseln? Oder
wenn eine Situation sowohl internale als auch externale Kontrollanteile,
-faktoren erhält und entsprechend perzipiert wird (vgl. dazu 1.2.3)?
In der Forschungspraxis wird Locus of Control jedoch noch "traitistischer" als individuelle Grundüberzeugung aufgefaßt und als weit(est)gehend von spezifischen Situationen unabhängige, relativ stabile Persönlichkeitseigenschaft begriffen.

