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Inhaltliche Kurzbeschreibung:  
Drop-out wird als das nach rationalen Kriterien für das Individuum oder die 

Gesellschaft ineffiziente vorzeitige Ausscheiden aus einem eingeschlagenen Weg 

verstanden. Es stellt sowohl in den Bereichen Bildung und berufliche Karrieren als 

auch bei der Gesundheitsförderung ein erhebliches Problem dar. Im Bereich der 

Bildung kann das Ziel, die Bildungsbeteiligung aus soziökonomisch schlechter 

gestellten Familien zu erhöhen, nur erreicht werden, wenn das vorzeitige 

Ausscheiden aus Bildungsgängen deutlich reduziert wird (z. B. Education at a 

Glance 2012). Im beruflichen Bereich ist das Bild der Leaking Pipeline für die 

Tatsache geprägt worden, dass Frauen trotz ihrer im Vergleich zu Männern 

besseren Bildungsabschlüsse immer noch selten berufliche Spitzenpositionen 

erreichen (z. B. Ceci, Williams & Barnett, 2009). Im Bereich von Sport und 

Gesundheit ist immer wieder zu beobachten, dass es zwar eine große Bereitschaft 

zur Aufnahme von regelmäßigen körperlichen Betätigungen gibt, ein körperlich 

aktiver Lebensstil nach der Aufnahme aber viel zu selten fortgeführt wird. (z. B. 

Rothman, Baldwin & Hertel, 2004). 



 

 

Vor dem Hintergrund der psychologischen, ökonomischen und sportwissen-

schaftlichen Fachtraditionen sind theoretische Ansätze formuliert worden, die zur 

Erklärung der Drop-out-Neigung beitragen. Diesen Ansätzen ist gemein, dass es 

sich um selbstregulatorische Modelle handelt. Zu nennen sind hierbei u.a. das 

Kraftspeichermodell der Selbstkontrolle (Baumeister, Heatherton & Tice, 1994), 

welches selbstregulatorische Defizite mit einer Erschöpfung einer limitierten Selbst-

kontrollressource z.B. durch Überforderung (Vohs et al., 2008) oder 

Überbeanspruchung (Muraven, 2012) erklärt, der Ansatz der volitionalen 

Handlungskontrolle zur Aufrechterhaltung von bereits aufgenommenen Verhaltens-

weisen (Rothman, 2000) sowie der Ansatz der impliziten Theorien über die 

Veränderbarkeit von Lern- und Leistungsvoraussetzungen (Job, Dweck & Walton, 

2010). In der verhaltensökonomischen Tradition gibt es eine umfangreiche Literatur 

zum Thema „biases in intertemporal choice“ (siehe z.B. Loewenstein & Prelec, 

1993). Zudem wurde das Konzept der Identität herangezogen, um Drop-out sowohl 

aus beruflichen als auch aus Bildungskarrieren zu erklären (Akerlof & Kranton, 

2000, 2002, 2010). Hier kann man ebenfalls von einer Selbstregulation sprechen, 

auch wenn dieses in der ökonomischen Literatur bisher eher nicht so bezeichnet 

wird. Gerade hier ist eine Integration der Ansätze jedoch besonders interessant, 

denn eine offene Frage in den identitätsökonomischen Ansätzen bleibt, warum und 

wann Personen bestimmte Identitäten annehmen, die ihrem persönlichen 

Fortkommen entweder zu- oder abträglich sind. Hier setzten auch Möglichkeiten zur 

Intervention an: Wie können Anreize so gesetzt werden, dass Drop-out vermieden 

werden kann bzw. dass zuträgliche Identitäten gewählt oder grundsätzlich positive 

Selbstregulations-Mechanismen gewählt werden? Dabei ist aus ökonomischer Sicht 

ein minimal-interventiver Ansatz im Sinne von „Nudges“ (Thaler & Sunstein, 2008) 

anzustreben. 

Ziel des hier skizzierten Projekts ist es, die theoretischen Ansätze 

zusammenzuführen und auf dieser Grundlage neue Interventionsmöglichkeiten 

gegen Drop-out zu entwickeln. Durch die transdisziplinäre Zusammenarbeit können 

neue Lösungen für gesellschaftlich hoch relevante Probleme geschaffen werden. 


