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1 Einleitung

Die Beschäftigung mit dem Konzept des Zieles hat in der Psychologie eine lange Tradition

und läßt sich bis ins letzte Jahrhundert zurückverfolgen (z.B. James, 1890). Zu den

wichtigsten deutschen Vertretern in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts gehören Kurt

Lewin (1926) und Narziß Ach (1935). Basierend auf deren Ansätzen sind seither eine

Vielzahl unterschiedlicher Zieltheorien entwickelt worden, die je nach dem Hintergrund der

jeweiligen psychologischen Schulen unterschiedliche Schwerpunkte setzen und verschiedene

Fragestellungen angehen. In ihrer Betrachtung der Rolle von Absichten und Intentionen

eines Individuums in Bezug auf sein Verhalten haben die Modelle jedoch neben allen

Unterschieden eines gemeinsam: Es geht immer um die bewußte Kontrolle des Zielhandelns.

Eine Ausnahme bildet hier die Auto-Motiv-Theorie des John Bargh (1990). In dieser geht

es, laut Gollwitzer (1994) bis dahin erstmalig, um die nichtbewußte Kontrolle des

Zielhandelns. Nachdem unter Verwendung des Primingparadigmas hinreichend bestätigt

wurde, daß Stereotypien und Konstrukte direkt und automatisch durch die Umwelt aktiviert

werden können, stellt Bargh in seinem Modell die Hypothese auf, daß auch Ziele und

Motive direkt und ohne Bewußtsein der handelnden Person durch situative Stimuli aktiviert

werden können. Seit Beginn der 90er Jahre gibt es mittlerweile einige empirische Belege,

die die Annahmen der Theorie unterstützen.

Aus dieser Forschungsrichtung ist die der vorliegenden Untersuchung zugrunde-

liegende Idee entsprungen. Neben den Merkmalen Persistenz, Kumulation und Anreiz haben

Ziele die weitere Eigenschaft, daß sie miteinander in Konflikt kommen können. Wenn Ziele

nichtbewußt durch die Umwelt aktiviert werden können, müßte es möglich sein,

experimentell zwei miteinander unvereinbare Ziele gleichzeitig mit Hilfe einer Priming-

Technik zu aktivieren und somit die Versuchspersonen (Vpn) in einen Konflikt zu bringen,

den diese nicht bewußt wahrnehmen.

Die Idee, daß Konflikte - und dies vor allem, wenn sie nichtbewußt sind  - sich im

psychischen Wohlbefinden des Menschen niederschlagen und/oder als Ursache klinischer

Störungsbilder angesehen werden, ist nicht neu und wurde erstmals explizit von Freud

(1923) geäußert. Sie schlägt sich auch heute noch in vielen Theorien nieder (z. B.

Lauterbach, 1990; Emmons & King, 1988). Versuche der empirischen Überprüfung sind

jedoch nach wie vor rar und Konzepte, die vor allem nichtbewußte Konflikte als

Störungsursache im Mittelpunkt haben, bewegen sich bislang völlig im Rahmen des
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Spekulativen. Gelänge es nun, eine Person experimentell in einen Konflikt zu bringen, der

ihrem Bewußtsein nicht zugänglich ist, wäre damit ein erster Schritt in Richtung empirischer

Untersuchbarkeit gelungen, aus dem heraus in nachfolgenden Studien eine Vielzahl von

möglichen Fragestellungen betrachtet werden könnten: Gibt es nichtbewußte Konflikte

überhaupt? Welche Auswirkungen haben diese auf die Gesundheit und andere Bereiche (z.

B. Leistung)? Unterscheiden sie sich von bewußten? Wenn ja, wie?

In der vorliegenden Studie explorativen Charakters wurde folgendermaßen an die

Fragestellung herangegangen: Gelänge die Auslösung eines nichtbewußten Konfliktes, so

müßten an den Versuchspersonen die gleichen Verhaltensweisen beobachtbar sein, wie bei

einem bewußten Zielkonflikt. Zur Auslösung eines Zielkonfliktes sollten die Vpn das

Auftreten einer Person, die angeblich an einem Assessment Center teilgenommen hat,

bewerten. Dazu schauten sie sich ein Rollenspiel ‘Bewerbungsgespräch’ auf Video an und

schätzten die ‘Bewerberin’ anschließend anhand eines Bewertungsbogens ein. Das Bild, das

die zu bewertenden Person abgab, war ein ‘offensichtlich negatives’ (siehe Kap. 6). Das Ziel

‘Leistung’ wurde durch die Instruktion aktiviert, daß angeblich die individuelle

Beobachtungsfähigkeit der Vp getestet wurde. Das Ziel ‘Hilfsbereitschaft’ durch die

Betonung der Wichtigkeit eines guten Ergebnisses für die Person im Video. Nach der

Darbietung des Videos und vor dem Ausfüllen des Bewertungsbogens wurde eine Aufgabe

durchgeführt, die vermeintlich nichts mit der eigentlichen Untersuchung zu tun hatte,

sondern angeblich für die ‘Arbeit einer Kollegin’ benötigt wurde. Es war dies ein

‘Scrambled Sentence Task’ (Srull & Wyer, 1979), bei dem eines der beiden Ziele, oder

beide, geprimt wurden.
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2 Automatische Zielaktivierung

Wie bereits erwähnt, basiert die vorliegende Arbeit auf der grundlegenden Idee, daß auch

Ziele und nicht nur Schemata direkt und automatisch durch die Umwelt aktiviert werden

können. Es soll nun im Folgenden auf automatische Prozesse im allgemeinen und das ‘Auto-

Motiv-Model’ im speziellen eingegangen werden. Anschließend werden empirische Befunde

und die Gegenposition der Kritiker angeführt.

2.1 Charakteristika automatischer Prozesse

Im traditionellen Sinne unterscheidet man automatische Prozesse von kontrollierten

hinsichtlich der folgenden vier Kriterien:

1. Bewußtheit: Ein automatischer Prozeß wird durch Stimuli aus der Umwelt in Gang

gesetzt, ohne daß das Individuum die Wirkung des Stimulus oder sogar den Stimulus

selbst, bewußt wahrnimmt.

2. Intentionalität: Der Prozess wird ohne die Absicht des Individuums in Gang gesetzt, in

dieser speziellen Art und Weise zu handeln oder zu denken.

3. Kontrollierbarkeit: Der bereits laufende automatische Prozeß kann weder abgebrochen

noch gezielt gesteuert werden.

4. Wirksamkeit: Automatische Prozesse laufen sehr effizient ab.

Nach Bargh (1992) sollte jedoch nicht weiterhin an der klassischen starren Definition, in

der alle vier Kriterien erfüllt sein müssen, festgehalten werden. Die vier Definitionskriterien

sind relativ unabhängige Qualitäten, von denen nicht alle erfüllt sein müssen. Das einzige

Charakteristikum, welches bei allen automatischen Prozessen zu finden ist, ist der autonome

Verlauf. Der Prozess braucht, wenn er einmal in Gang gesetzt wurde, keinerlei Leitung

durch das Bewußtsein des Individuums, um vollständig abzulaufen.

Bargh (1992) unterscheidet zwischen drei verschiedenen automatischen Prozessen:

1. Bei ‘präbewußten’ automatischen Prozessen werden chronisch verfügbare Konstrukte

aktiviert; sie sind leicht aktivierbar, laufen autonom, nicht intentional, hoch effizient und

unkontrolliert ab und finden am häufigsten in der natürlichen Umgebung des

Individuums statt.



Automatische Zielaktivierung

5

2. Zum Ablauf eines ‘postbewußten’ automatischen Prozesses bedarf es einer

Präaktivierung. Diese Form tritt am häufigsten durch das Priming in Experimental-

situationen auf. Es handelt sich hier um die “nichtbewußten Konsequenzen bewußter

Gedanken” (Bargh, 1989, S. 14; Übers. d. Verf.).

3. Zur Aktivierung ‘zielabhängiger’ automatischer Prozesse wird zusätzlich zum

Vorhandensein relevanter, auslösender Stimuli eine Leitung durch ein spezifisches,

intentional verarbeitendes Ziel benötigt.

2.2 Automatische Aktivierung von Zielen: das ‘Auto-Motiv-

Model’

Seit den ersten experimentellen Untersuchungen mit Hilfe des Primingparadigmas durch

Higgins et al. (1977) belegen eine Vielzahl von Studien, daß die soziale Wahrnehmung und

Urteilsbildung unter dem Einfluß automatischer Prozesse steht. Dies gilt für den Bereich der

Traitkategorisierung von Verhaltensinformationen (z. B. Winter & Uleman, 1984; Gilbert,

1989), der Stereotypien (z. B. Brewer, 1988; Devine, 1989) und der Selbstwahrnehmung

(z. B. Bargh & Tota, 1988; Higgins, 1987).

Diese Forschungsrichtung erweiternd, stellen Bargh und Gollwitzer (1994) die

Hypothese auf, daß nicht nur Kognitionen, sondern auch zielgerichtetes Handeln direkt,

automatisch und außerhalb des Bewußtseins durch die Umwelt aktiviert werden kann.

Das ‘Auto-Motiv-Model’ von Bargh (1990) enthält folgende Postulate:

1. Ziele sind mentale Repräsentationen.

2. Mentale Repräsentationen können nichtbewußt aktiviert werden.

3. Also können auch Ziele nichtbewußt aktiviert werden.

4. Einmal aktiviert, können diese außerhalb des Bewußtseins operieren und sowohl die

Informationsverarbeitung als auch das Verhalten leiten.

5. Die gesamte Sequenz vom Umweltereignis bis hin zur Ausführung des kognitiven

Prozesses oder des Verhaltens ist nichtbewußt.

6. Automatisch aktivierte Ziele zeigen Qualitäten motivationaler Zustände.

Mit anderen Worten: Zielgerichtete Handlungen können direkt durch Umweltreize

ausgelöst werden, ohne daß es einer Beteiligung des Bewußtseins bedarf. In einer

spezifischen Konstellation von Merkmalen einer Situation kann eine Person sich in einer Art
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und Weise verhalten, die sie nicht bewußt gewählt oder beabsichtigt hat, oder über deren

Gründe sie sich im Moment nicht im Klaren ist.

Wie kommt es zu einer automatischen Aktivierung von Zielen und Motivationen?

Eine direkte, automatische Verbindung zwischen den Repräsentationen von Zielen und

Motiven und den Repräsentationen der sozialen Situation wird dann gebildet, wenn die

entsprechenden Ziele in dieser Situation in der Vergangenheit häufig verfolgt wurden. Nach

dem sogenannten ‘assoziativen Prinzip benachbarter Aktivierung’ (Hebb, 1948) ist die

häufige und konsistente Paarung von Merkmalen einer Situation mit dem jeweiligen

zielgerichteten Verhalten entscheidend. Es tritt ein Schneeballeffekt ein: Verfügbare Motive

werden durch die entsprechende Situation immer stärker verfügbar, bis die Verbindung

automatisch ist, oder um es anders auszudrücken, bis es zur chronischen Verfügbarkeit von

Zielen kommt. Betrachtet man sich diese ’Entstehungsgeschichte’ automatischer

Verbindungen, so wird ersichtlich, daß es im Bereich chronisch verfügbare Ziele zu großen

individuellen Unterschieden kommen kann.

Was bewirkt eine automatische Aktivierung von Zielen und Motivationen? Die

Aktivierung von Zielen und Motivationen bewirkt ihrerseits eine Aktivierung

dazugehörender spezifischer Verhaltenspläne; d.h. Ziele und Motive interagieren mit der

Umweltinformation durch entsprechendes Verhalten. Die Aktivierung eines Zieles breitet

sich auf zahlreiche, zielgerichtete Verhaltensweisen aus, bei denen jene am stärksten

aktiviert werden, die in der Vergangenheit im Zusammenhang mit der Zielerreichung am

erfolgreichsten waren.

Eine besondere Rolle innerhalb der Interaktion von Umweltstimuli und Ziel bilden

sogenannte ‘implementation intentions’ (Bargh & Gollwitzer, 1994; Gollwitzer &

Brandstätter, 1997). Sind diese erst einmal gebildet, werden Handlungen durch bestimmte

Umweltstimuli ausgelöst, auch wenn die betreffende Person keinen vorangegangenes

Bedürfnis dazu verspürt. Dies ist eine effektive Strategie des Individuums, ein bestimmtes

Ziel unter solchen Umständen zu erreichen, in denen Schwierigkeiten zur Zielerreichung

antizipiert werden.

Wie sind automatisierte Motive und Ziele beschaffen? Aufgrund des kürzeren

kognitiven Pfades, der bei der Aktivierung zurückgelegt werden muß, ist anzunehmen, daß
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mit der Abnahme der Abstraktheit eines Zieles, die Wahrscheinlichkeit einer automatischen

Aktivierung steigt. Es wird deshalb eine größere Anzahl spezifischer automatisierter

Verhaltensziele geben.

Automatisierte Ziele sind weiterhin solche, denen sich die betreffende Person über die

Zeit hinweg verpflichtet fühlt, sonst käme es nicht zu der häufigen Paarung von Ziel und

Situation.

Determinismus oder freier Wille ? Steht die Aktivierung von Zielen unter der direkten

Kontrolle des Individuums oder unter der der Umwelt? Für Vertreter des dem Modell

entgegengesetzten Standpunktes - nach Sorrentino (1996) z. B. Cantor, Markus,

Niedenthal, Nurius - entspringt jegliches motivierte Verhalten der bewußten Entscheidung

einer Person. Bargh (1990) will jedoch sein Modell nicht in der Richtung verstanden wissen,

daß Individuen von ihrer Umwelt gesteuerte Wesen sind. Er versucht vielmehr das Konzept

der automatischen Zielaktivierung und das des freien Willens zu integrieren. Ist die Wirkung

überdauernder Ziele mittels direkter Aktivierung durch die Umwelt zwar im Moment

unbeabsichtigt, so ist sie jedoch insofern beabsichtigt und der Kontrolle des Individuums

unterworfen, als daß die Wahl des zielgerichteten Verhaltens in der Vergangenheit einmal

intendiert, bewußt und kontrolliert war. Automatisch arbeitende Ziele dienen nicht den

Bedürfnissen der sozialen Umgebung durch die sie ausgelöst werden, sondern denen des

Individuums, das sich diesen Zielen verpflichtet fühlt. Die Umwelt übernimmt nur in solchen

Fällen die Kontrolle des Verhaltens, in denen das Individuum in der Vergangenheit immer

dieselben Ziele verfolgt hat. Dies hat nichts mit Determinismus zu tun, sondern ist eine

überaus effiziente Weise des Organismus, mit seiner Umgebung in Interaktion zu treten. Es

werden Regelmäßigkeiten wahrgenommen, zusammengefaßt, und dem Bewußtsein

Entscheidungen abgenommen, die immer gleich ausfallen. Es bleiben somit Kapazitäten frei,

um sich auf das jeweilige Neue in der Situation einzustellen.

2.3 Empirische Evidenzen I

Aktivierte Ziele haben meßbare Verhaltenseffekte. Bargh, Chen & Burrows (1996)

haben in ihrer sogenannten ‘Unterbrechungsstudie’ Vpn entweder ‘selbstsicher’,

‘freundlich’ oder neutral geprimt. Einen Überblick der verschiedenen Techniken geben

McNamara (1994) und Bargh & Chartrand (in Vorb). Dies geschah mit einem von Srull &
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Wyer (1979) entwickelten konzeptuellen Primingverfahren: dem ‘Scrambled Sentence

Task’ (SST). Nach Beendigung dieser Aufgabe sollten die Vpn in einen anderen Raum

wechseln, um dort an einem zweiten Experiment teilzunehmen. Dort befand sich der

Versuchsleiter, der mit einem sogenannten ‘Komplizen’ in ein Gespräch vertieft war. Der

‘Komplize’ stoppte die Zeit, die verging, bis die Vp nach ihrer Ankunft das Gespräch

zwischen VL und Komplize unterbrach, um das zweite Experiment endlich beginnen zu

können. Die ‘selbstsicher’ geprimten Vpn unterbrachen die Unterhaltung signifikant

schneller als die ‘freundlich’ geprimten. Außerdem lag der Prozentsatz derjenigen, die vor

dem Zeitlimit von zehn Minuten unterbrachen, bei den ‘selbstsicher’ geprimten signifikant

höher als bei den ‘freundlich’ geprimten. Die Kontrollgruppe lag dazwischen.

Aktivierte Ziele setzen sich gegenüber alternativen, nicht aktivierten Zielen durch.

Die “Leistungs- vs. Anschlußstudie” von Bargh et al. (1997; Exp. 5) konnte zeigen, daß in

einer Situation, in der es prinzipiell möglich ist, zwei verschiedene Ziele zu verfolgen, sich

dasjenige Ziel durchsetzt, welches zuvor geprimt wurde. Vp und ‘Komplize’ sollten als

Team zusammenarbeiten und in einem Buchstabenrätsel innerhalb von drei Minuten so viele

Wörter wie möglich finden, die mit einem bestimmten Thema zusammenhingen (Aktivierung

der Leistungsmotivation). Der ‘Komplize’ hatte die Anweisung, dabei immer schlechter als

die Vp abzuschneiden, um so die Motivation der Affiliation zu aktivieren. Vor der

Zusammenarbeit sollten die Vpn ein Rätsel zur Übung alleine lösen. Währenddessen wurden

sie entweder mit Leistungs-, Anschluß- oder neutralen Wörtern geprimt.

‘Leistungsgeprimte’ Vpn fanden mehr Wörter während der ersten beiden Durchgänge. Im

dritten Durchgang schnitten Vpn aller Bedingungen wieder gleich ab, da Priming-Effekte

über die Zeit hinweg abnehmen. Die Effekte des Priming zeigten sich deutlicher bei

männlichen Teilnehmern.

Wechselwirkung von chronisch verfügbaren und geprimten Zielen. Eine

Wiederholung. des soeben dargestellten Experiments (Bargh et al., 1997; Exp. 6)

betrachtete zusätzlich die Wechselwirkung von chronisch verfügbaren und den durch

Priming aktivierten Zielen. Individuelle Differenzen in der chronischen Aktivierung von

überdauernden Zielen wurden durch den ‘Thematischen Apperzeptionstest’ (Murray, 1943)

für die Leistungsmotivation, und durch eine Subskala der ‘Personality Research Form’

(Jackson, 1974) für die Anschlußmotivation erfaßt. Priming-Effekte zeigten sich nur für
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direkte und nicht für verzögerte Durchgänge und nur für Männer. In späteren Durchgängen

wurden die Priming-Effekte von den chronischen Zieleffekten überragt. Den gefundenen

Geschlechtseffekt in beiden Studien erklären die Autoren folgendermaßen: Männer

verfolgen Leistungsziele eher in Wettbewerbssituationen, Frauen eher in sozialen

Situationen.

2.4 Die Gegenposition

Aktivierte Ziele oder aktivierte Schemata? Eine alternative Erklärung zum Auto-Motiv-

Model für die Ergebnisse der oben dargestellten Ergebnisse ist das Verhaltensschema-

Modell von Carver et al. (1983). Dies besagt, daß beim Traitpriming gleichzeitig

Wahrnehmungsstrukturen aktiviert werden, mit denen das Verhalten anderer interpretiert

werden kann und Verhaltensstrukturen, nach denen man sich selbst verhalten kann. Die

gefundenen Effekte oben genannter Studien könnten auch dahingehend interpretiert werden,

daß nicht Ziele, sondern Verhaltenswissensstrukturen zugänglicher werden, die für die

jeweils folgende Situation relevant sind. In der Situation wählt die Person bewußt, wie sie

sich verhalten will. Sie ist dabei von den verschieden verfügbaren Verhaltensschemata im

Gedächtnis beeinflußt. Durch das Priming wird nicht ein Ziel aktiviert, sondern eine

Verhaltensweise, die vor anderen Verhaltensweisen bevorzugt wird. Da beide mentale

Repräsentationen semantisch dicht beinanderliegen, breitet sich die Aktivierung des

Wahrnehmungskonstruktes zum entsprechenden Verhaltenskonstrukt aus.

2.5 Empirische Evidenzen II

Um auszuschließen, daß es sich um aktivierte Ziele und nicht um Schemata handelt, ist es

notwendig, motivationale Qualitäten der geprimten Zielzustände zu untersuchen, die einem

Schema fehlen. Hauptsächlich sind es die dynamischen Eigenschaften Persistenz und

Kumulation.

Persistenz: Ein Individuum wird ein aktiviertes Ziel auch in Gegenwart von

Hindernissen verfolgen wollen, d. h. nach einer Unterbrechung wird es zu seiner Zielaufgabe

zurückkehren, bis eine ‘Vervollständigung’ eingetreten ist (Gollwitzer, 1986). Während des

Versuchs, den Zielzustand zu erreichen, wird die Zielrepräsentation aktiviert bleiben, auch
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wenn die bewußten Gedanken mit etwas anderem beschäftigt sind. (siehe Inkubationseffekt

z.B. Norman & Bobrow, 1976)

Kumulation: Die motivationale Tendenz nimmt über die Zeit hinweg zu - im Gegensatz

zur Abnahme der Aktivierungsstärke, die bei allen kognitiven Ansätzen vorhergesagt wird -

bis eine Möglichkeit zur entsprechenden Zielverfolgung gegeben ist.

Anreiz und Persistenz geprimter Ziele. Bargh et al. (1997; Exp. 3) konnten zeigen,

daß ein geprimtes Ziel einen Anreizwert hat. Die Vpn wurden erneut mit Hilfe der

Buchstabenrätsel entweder ‘leistungs-’ oder neutral geprimt. Dann bekamen sie acht

Buchstabenkarten, mit denen sie in zwei Minuten so viele Wörter wie möglich bilden

sollten. Der VL verließ den Raum unter einem Vorwand, mit dem Hinweis, daß er ein

Zeichen geben würde, wenn die Zeit vorbei ist. Mittels Videokamera wurden die Vpn

aufgezeichnet und die Zeit gemessen, die sie nach dem Signal an der Aufgabe

weiterarbeiteten. Der Versuch zeigte, daß im Vergleich zur Kontrollgruppe, in Etwa

doppelt so viele ‘leistungsgeprimte’ Vpn an der Aufgabe verharren. Mit Hilfe des

Konzeptes ‘Schema’ kann dieser Persistenzeffekt nicht erklärt werden.

Auch in der Studie von Gollwitzer, Heckhausen & Steller (1990) zur Auswirkung eines

aktivierten Zieles in einer unabhängigen Aufgabe, wurde die Persistenz eines einmal

aktivierten Zieles belegt. Die Vpn wurden instruiert, entweder ein ‘abwägendes’ oder ein

‘implementales Mindset’ anzunehmen (Überblick zum Thema Mindset in Gollwitzer, 1990),

indem sie über ein persönliches Problem im Sinne alternativer Lösungsansätze oder im Sinne

bestimmter Handlungen zur Lösung nachdenken sollten. In einer zweiten, scheinbar

unabhängigen Aufgabe, sollten sie eine Geschichte zu Ende erzählen. Es handelte sich um

ein Märchen, indem die Hauptfigur ein Problem zu bewältigen hatte. Diejenigen Vpn, die

ein ‘abwägendes’ Priming in der vorangegangenen Aufgabe erhalten hatten, zeigten die

Tendenz, Gedanken zu schildern, die die Hauptfigur zu diesem Problem hatte. Diejenigen

mit ‘implementalem’ Priming hingegen beschrieben, was die Hauptfigur zur Lösung des

Problems unternahm.

Kumulation der motivationalen Tendenz. In ihrer Studie zum Verzögerungseffekt

beim Ziel-Priming ging es Bargh et al. (1997; Exp. 2) um die Betrachtung der Kumulation.

Auch hier wurden die Vpn entweder neutral oder ‘leistungsgeprimt’. Für die Hälfte der Vpn

gab es eine fünfminütige Verzögerung, in der sie einer anderen Beschäftigung nachgehen
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sollten. Durch diese wurde keine Leistungsmotivation angesprochen. Dann lasen die Vpn

entweder eine Geschichte über eine Person, die in mehrdeutigerweise leistungsorientiert

handelt und mußten diese anschließend auf einer Leistungsdimension raten. Oder sie mußten

so viele Wörter wie möglich aus einer Auswahl von Buchstaben bilden. Diejenigen Vpn die

‘leistungsgeprimt’ waren und die Möglichkeit zur Eindrucksbildung (“impression

formation”) hatten, beurteilten die Zielperson nur unter nicht Verzögerung als “Achiever”.

Diejenigen, die ‘leistungsgeprimt’ waren und die Gelegenheit zu einem leistungsorientierten

Verhalten hatten, übertrafen die Leistung der nicht Geprimten; dieser Effekt wurde noch

stärker in der Verzögerungsbedingung. Hier wurden in einer Studie die unterschiedliche

Beschaffenheit von aktivierten Zielen und Konstrukten gleichzeitig erfaßt und

gegenübergestellt. Der Effekt der Aktivierung des Leistungsschemas auf die

Eindrucksbildung nahm - wie es von kognitiven Ansätzen vorhergesagt wird - über die Zeit

hinweg ab. Der Effekt der Aktivierung des Leistungsziels auf eine Denkaufgabe nimmt über

die Zeit hinweg zu.

Manipulation der Konsistenzmotivation durch Bator & Cialdini (1995) und Cialdini,

Trost & Newsom (1995). Die Vpn lasen ein Essay, das angeblich von einer Person

geschrieben wurde, mit der sie später interagieren sollten. Aus diesem Essay wurde

ersichtlich, daß der zukünftige Gesprächspartner entweder Wert auf Konsistenz zwischen

Einstellungen und Handlungen legte oder darauf keinen Wert legte. Dann wurden die Vpn

instruiert, ein Essay über ein bestimmtes Thema zu schreiben, in dem sie den zu ihrer

eigentlichen Meinung entgegengesetzten Standpunkt vertreten sollten. Die Bedingungen

waren 1. ‘freie Wahl’ und 2. ‘nicht freie Wahl’. Der normalerweise gefundene

dissonanzreduzierende Effekt wurde nur bei den ‘konsistenzgeprimten’ Vpn gefunden:

Unter ‘freier Wahl’ glichen die Vpn ihre Meinung an, unter ‘nicht freier Wahl’ nicht.

Bewußte und nichtbewußte Absichten sind nicht identisch (Bargh & Green,

1995). Diese Untersuchung wurde durchgeführt, um den Einwand auszuschließen, daß die

Vpn sich in den Studien bewußt für eine der Verhaltensweisen entschieden haben

(kognitiver Ansatz). Die Vpn sahen sich alle das gleiche Video an, in dem zwei Personen

miteinander interagierten. Je nach Bedingung handelte es sich angeblich um zwei Bekannte,

die sich lange nicht mehr gesehen haben (Kontrolle); Ein Vorstellungsgespräch zum “Crime

Reporter” einer Tageszeitung oder ein Vorstellungsgespräch zur Servicekraft in einem
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Restaurant. Diese beiden Berufe wurden gewählt, weil die Qualitäten des einen Berufes die

Qualitäten des anderen zum größten Teil ausschließen. In der Hälfte des Videos kam eine

Person (Mike) zur Tür hinein und fragte den Interviewer, ob er mit ihm zum Essen geht.

Dieser konnte jedoch wegen des Vorstellungsgespräches erst später. Einmal trat Mike dabei

in freundlicher, entschuldigender Art und einmal in forscher, fordernder Art auf.

Anschließend wurden die Vpn aufgefordert, Mike hinsichtlich seiner Beliebtheit

einzuschätzen. Die Vpn der Kontrollgruppe schätzten Mike beliebter ein als die in der

‘Reporterbedingung’. Dieser Effekt war für die Bedingung ‘Servicekraft ‘noch stärker.

Interessant ist, daß die Vpn in der ‘Reporterbedingung’ den fordernden Mike zwar als

beliebter einschätzten (nichtbewußt), jedoch trotzdem feststellten, daß er sich unhöflich

benommen hat (bewußt).

Betrachtet man die oben aufgeführten Studien, so liegt es nahe, daß theoretisch auch

eine weitere Eigenschaft von Zielen mittels eines Priming-Verfahrens experimentell

untersucht werden kann: Sie können, wenn sie gleichzeitig aktiv und miteinander

unvereinbar sind, in Konflikt kommen. Bevor jedoch mit einer Studie zur nichtbewußter

Zielkonfliktaktivierung begonnen wird, soll im folgenden Kapitel zunächst das Konzept

intra-individueller Konflikte näher betrachtet werden.
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3 Konzepte intrapersoneller Konflikte

“Despite the status of conflict as a cornerstone of psychodynamic theory, surprisingly little

is known about the nature of the conflicts that torment individuals, or the effects of these

conflicts on somatic, affective, and behavioral processes” (Emmons et al., 1993, p.529).

3.1 Begriffsbestimmung und -abgrenzung

Ein Konflikt ist ein Zustand, der im wesentlichen aus drei Faktoren zusammengesetzt ist:

Die Gegensätzlichkeit, die Unvereinbarkeit und die Gleichzeitigkeit. In einem intra-

personellen Konflikt stehen dem Individuum mindestens zwei mögliche, gegensätzliche

Reaktionstendenzen oder Verhaltensweisen zur Verfügung, die miteinander unvereinbar

sind. D. h. eine Verhaltenstendenz kann nur durchgeführt werden, wenn die jeweils andere

zumindest kurzfristig unterbunden wird. In Zielbegriffen formuliert heißt dies:

“A goal conflict is defined as a situation in which a character has several goals at the same

time, and the fulfillment of one of these goals interferes with the fulfillment of the others.”

(Willensky, 1983, p. 57)

Verwandte Begriffe sind: Diskrepanzen, Disregulationen, Diskontinuitäten, Inkon-

gruenzen und Antagonismen. Zur systematischen Erfassung des Phänomens Konflikt fordert

Grunwald (1976) die Abgrenzung von Begriffen wie Frustration, Entscheidung,

experimentelle Neurose, Angst und Streß.

Nach Lehr (1965) wird der Begriff Konflikt in der Forschung folgendermaßen

verwendet: Konflikt als Folge der Auslösung mehrerer Verhaltenstendenzen; Konflikt im

Sinne unvereinbarer Tendenzen; Konflikt als Störungssystem; Konflikt als Moment des

Orientierungsverlustes und Konflikt als Entscheidungs- und Lösungsdruck.

3.2 Überblick über den Forschungsstand

Nach Benesch (1995) lassen sich Konzepte intra-individuelle Konflikte je nach der

theoretischen Richtung, aus der sie stammen in behavioristische, phänomenologische,

kognitive und motivationale Konzepte unterteilen.
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Zu den behavioristischen gehören z. B. die Modelle der Experimentalpsychologen

Lewin (1938), Miller (1944) und Murray & Berkun (1955). Charakteristisch ist die

Konzentration auf die ‘beobachtbare Dichotomie’ der Antagonismen. Konflikte werden

unterteilt in Appetenz-Appetenz-, Appetenz-Aversions-, den Aversions-Aversions-Konflikt

und den doppelten Appetenz-Aversions-Konflikt. Charakteristisch für die behavioristische

Sichtweise ist: Ein Konflikt entsteht dort, wo zwei miteinander unverträgliche, gelernte

Verhaltensweisen gleichzeitig in einer Situation ausgelöst werden.

Phänomenologische Modelle richten ihr Augenmerk auf das intrapsychische

Geschehen, d. h. auf die Empfindungen einer Person während des Konflikterlebens. Zu den

Vertretern zählen beispielsweise Cofer & Appley (1964) und Brown (1957).

Kognitive Modelle sehen den Konflikt als Aufforderungssituation und befassen sich

mit deren Verarbeitung. Konflikt meint hier die Entscheidung zwischen zwei oder mehreren

unverträglichen Alternativen. Vertreter sind: Berlyne (1974), Lauterbach (1975),

McReynolds (1990), Festinger & Allen (1964) und andere Dissonanzforscher.

Motivationale Modelle sehen Konflikte als ‘Begegnung von Motiv und Norm’

(Thomae, 1974). Heider (1958) sieht sie als Ungleichgewichte entweder zwischen der

Triade Verhalten - Selbst - Ideal oder Verhalten - Selbst - Andere. Luria (1932) sah im

Konflikt motivationale Auseinandersetzungen mit ‘unmöglichen’ Situationen, auf die mit

verlängerter Reaktionszeit geantwortet wird.

Im klinischen Bereich haben Konflikte einen zentralen Stellenwert zur Erklärung von

Störungen. Dabei wird entweder der Konflikt als auslösendes Moment gesehen, als

Ausdruck der Störung selbst oder als deren psychische Begleiterscheinung. Zu den

bekanntesten Vertretern der ersten Sichtweise gehören die ‘klassischen’ Psychoanalytiker

Sigmund Freud (1923) und Alfred Adler (1926). Neopsychoanalytiker wie z. B. Horney

(1954) sehen als Störungsursache eher den interpersonellen Konflikt. Verhaltens-

therapeutische Ansätze verstehen den Konflikt als eine Diskrepanz zwischen gelerntem

Verhalten und den bestehenden Normen bzw. Umweltgegebenheiten. Feger (1968) und

Westhoff (1978) haben den Einfluß des Persönlichkeitsmerkmals Neurotizismus auf das

Konfliktverhalten teilweise bestätigt.

Zielkonflikte haben Effekte auf das individuelle Wohlbefinden. Zentral ist die

Annahme, daß das wesentliche pathogene Moment in der Nichtwahrnehmung und -
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verarbeitung von Konflikten sowie dem daraus resultierenden (neurotischen)

Vermeidungsverhalten und seinen Folgeproblemen gesehen wird. Therapeutische Ansätze

lassen sich unterscheiden in solche, die eine Verhaltensänderung oder die Behebung der

Konfliktproblematik zum Ziel haben.

3.3 Autoren, Modelle, Untersuchungen

3.3.1    Behaviorale Ansätze

Lewin (1938) differenzierte zwischen:

A-V-Konflikten (Annäherung-Vermeidung): Das gleiche Objekt, das gleiche Ereignis oder

die gleiche Vorstellung rufen inkompatible Reaktionstendenzen von annähernd gleicher

Stärke hervor.

V-V-Konflikten (Vermeidung-Vermeidung): Zwei Objekte, Ereignisse oder Vorstellungen

rufen etwa gleich starke vermeidende Reaktionstendenzen hervor.

A-A-Konflikten (Annäherung-Annäherung): Zwei Objekte, Ereignisse, Vorstellungen rufen

gleich starke Annäherungstendenzen hervor.

Miller (1944) entwickelte aus einer Verbindung von Lewins (1935) These, daß

Valenzänderungen vom Zielabstand abhängig sind und der Hypothese des Zielgradienten

von Hull (1938), sein Reizgeneralisationsmodell des internalen A-V-Konflikts.

Nach der Zielgradientenhypothese (auch Generalisierungs- oder Verstärkergra-

dientenhypothese) beginnt der Aufbau einer Reiz-Reaktions-Verbindung in unmittelbarer

Zielnähe. Hier erfolgt die Verstärkung direkt und ist nicht, wie bei größerem Abstand zum

Ziel, verzögert. Dadurch kommt es zu einer graduellen Aktivierung des Verhaltens bei

Annäherung an das Ziel, in Form von Geschwindigkeits- oder Intensitätssteigerung.

Die Theorie von Miller beinhaltet sechs Postulate:

1. Der Annäherungsgradient - die Tendenz, sich einem Ziel zu nähern - ist um so stärker, je

näher ihm der Organismus ist.

2. Der Vermeidungsgradient - die Tendenz, einen gefürchteten Reiz zu vermeiden - ist um

so stärker, je näher ihm der Organismus kommt.

3. Der Vermeidungsgradient ist steiler als der Annäherungsgradient. D. h. die Stärke der

Vermeidung steigt mit der Nähe schneller an, als die Stärke der Annäherung.
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4. Die Stärke der Annäherungs- und Vermeidungstendenz variiert unmittelbar mit der

Stärke des Antriebs auf dem sie basiert. D. h., ein in der Stärke zunehmender Trieb hebt

die Höhe des gesamten Gradienten. Zusatzannahme: Die Stärke eines gelernten

Antriebes nimmt mit der Zunahme zur Entfernung vom Ort der Verstärkung ab. Die

Stärke eines Antriebes, der im Organismus selbst liegt (wie z. B. Hunger), ändert sich

nicht in Abhängigkeit der Entfernung zum Ziel.

5. Geraten zwei inkompatible Reaktionen in Konflikt, so setzt sich die stärkere Reaktion

durch.

Die Abstandsdimension zur Zielregion muß sich nicht nur auf den Raum beziehen, sondern

kann auch zeitliche Nähe oder Ähnlichkeit bedeuten.

Von Hovland & Sears (1938) und von Miller wurde eine Erweiterung der

Konfliktarten Lewins durch die Einführung des Doppelten A-V-Konfliktes vorgenommen:

Zwei miteinander unvereinbare Objekte rufen sowohl positive als auch negative

Reaktionstendenzen gleichzeitig hervor. Die Autoren betonen die relative Seltenheit eines

reinen A-A-Konfliktes, da das Erreichen des einen Ziels die Aufgabe des anderen beinhaltet.

Zu beiden Objekten bestehen also sowohl Appetenz- als auch Aversionstendenzen. Wegen

der größeren Steilheit der Aversionsgradienten ist ein stabiles Gleichgewicht der

Strebungen, etwa in der Mitte zwischen beiden Gradienten anzunehmen. Eine Entscheidung

kommt nur deshalb zustande, weil das Konflikterleben als solches einen aversiven Charakter

hat und deshalb das Individuum diesen Zustand beenden will. Es erzeugt also selbst eine

Motivation.

Kelman (1961) fügte zusätzlich noch den V-A-Konflikt hinzu: Der Annäherungs-

gradient ist hierbei steiler als der Vermeidungsgradient. Da Vermeidungstendenzen früher

auftreten als Annäherungstendenzen bewegt sich das Individuum außerhalb der

Konfliktzone.

Mit Hilfe des Reizgeneralisationsmodells läßt sich anhand des Punktes, an dem sich

die Gradienten überschneiden - dem sogenannte Konfliktpunkt - eine Aussage über das

Konfliktverhalten machen. Ratten im A-V-Konflikt zwischen Annäherung (Nahrung) an den

Freßnapf und Vermeidung (E-Schock), stoppen am hypothetischen Kreuzungspunkt der

Gradienten. Es wurde vorhergesagt, daß ein mehr oder weniger plötzliches Stehenbleiben

des Versuchstieres (Vt) beobachtet werden kann. Tatsächlich wurde jedoch ein über längere

Zeit andauerndes, sich vorwärts und rückwärts Bewegen des Tieres beobachtet. Dies wird

vermutlich durch die Oszillation der Tendenzen verursacht, die den Kreuzungspunkt
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verschieben. Im A-A-Konflikt bewegt sich der Organismus auf das ihm nähere Objekt zu,

wenn er sich nicht genau im Schnittpunkt befindet. Im V-V-Konflikt hält sich das Vt in

gleichem Abstand zwischen den beiden aversiven Objekten und zeigt Fluchttendenzen.

Diese Verhaltensvorhersagen sind hauptsächlich tierexperimentell überprüft worden.

Eine Übertragung des Modelles auf den Humanbereich ist z. B. im Rahmen der

Aggressionsforschung durch Berkowitz (1996) vorgenommen worden. Der Konflikt besteht

zwischen der Appetenz zur Ausführung der zielorientierten Reaktion - hier: Angreifen eines

Anderen - und der Tendenz zur Vermeidung dieser Reaktion aus Angst vor den

Konsequenzen (Bestrafung). Die beiden Tendenzen steigen an, je näher der Aggressor

seinem Ziel - hier: Der wahrgenommenen Quelle seines Ärgernisses kommt. Da der

Vermeidungsgradient steiler ist, als der Annäherungsgradient, wird der aggressive Impuls

unterdrückt. Der Annäherungsgradient hält jedoch länger an, so daß im Falle einer

Begegnung mit einer Zielperson, die nur mittelmäßig mit der Quelle des Ärgernisses in

Verbindung gebracht wird, sich die Aggression entlädt. Eine der wenigen Studien zur

Verschiebung von Aggression (Fitz, 1976) belegt diese These. Miller (1959) versteht unter

Verschiebung (‘displacement’) eine Reizgeneralisierung in Folge einer Verhinderung der

Reaktion auf einen konditionierten Stimulus (z. B. Angst vor Bestrafung).

Weiter humanpsychologische Studien befassen sich mit dem Zusammenspiel von

Annäherungs- und Vermeidungsgradienten, die entweder direkt durch Selbsteinschätzung

oder indirekt über Leistungskorrelate erfaßt werden. So untersuchte Fisch (1970)

Konflikttendenzen im Hinblick auf ein bevorstehendes Examen und Epstein (1962a & b)

verglich den Verlauf der Tendenzunterschiede von Amateur- und Profi-Fallschirmspringern.

3.3.2    Kognitive Ansätze

Für Lauterbach (1990) impliziert ein intrapersoneller Konflikt im Sinne eines A-V-

Konfliktes, den Widerspruch, oder die Unvereinbarkeit, von Einstellungen, Werten und

Meinungen, die persönlich relevante Themen in wichtigen Lebensbereichen betreffen.

“Das Ausmaß an innerer Widersprüchlichkeit, das bei einem Individuum in einem

bestimmten kognitiven Feld herrscht.” (1987, S.320)

Damit lehnt er sich an die Befunde von Experimentalsituationen an, in denen

inkonsistente oder dissonante Kognitionen in einem intensiven Konflikt resultieren können
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(Überblick von Cooper & Fazio, 1984). Methodisch wird folgendermaßen vorgegangen:

Intrapersonelle Konflikte werden indirekt anhand eines Fragebogens gemessen, der

persönlich relevante Kognitionen und Einstellungen abfragt. Anschließend wird der Grad

der Widersprüchlichkeit und der Inkonsistenz kalkuliert. Dahinter steht die Annahme, daß

Unvereinbarkeiten in realen Lebensumständen einer Person, in ihren gegensätzlichen

Kognitionen reflektiert werden. Die so von Lauterbach und seinen Mitarbeitern entwickelte

Konflikttest-Konstruktionsmethode (KTK) bietet jedoch keine Möglichkeit zur

Differenzierung von bewußten und nichtbewußten Konflikten.

Der Autor konnte zusammen mit Hoyer (Hoyer & Lauterbach, 1994) nachweisen,

daß ein intrapsychischer Konflikt zur Prädiktion für klinische Symptombelastung

herangezogen werden kann. Zwischen dem Ausmaß intrapsychischer Konflikte und dem der

psychopathologischen Symptombelastung besteht ein positiver Zusammenhang (gemessen

anhand zweier hochreliabler Symptomlisten: Der KASSL von Zielke (1979) und der SCL-

90 R von Derogatis, (1986)). Untersucht wurde außerdem auch Einfluß und

Wechselwirkung eines Aspektes der Konfliktverarbeitung mit Hilfe des Konzeptes der

Ambiguitätsintoleranz (AIT, Kischkel, 1984). Letztere meint im Sinne Kischkels, die

Tendenz eines Individuums unstrukturierte, unvollständige oder widersprüchliche

Informationen aus der Umwelt als eine Bedrohung wahrzunehmen. Für eine unspezifische

Stichprobe konnte der Einfluß der AIT und für eine Alkoholikerstichprobe der Einfluß der

Wechselwirkung, nachgewiesen werden (gemessen mit dem AIT-16 von Zinke &

Lauterbach (1988)). Die Untersuchung macht jedoch keine Aussage darüber, wie man sich

den Einfluß des Konfliktes vorzustellen hat.

McReynolds (1990) versteht unter einem Konflikt oder einer ‘mentalen Diskrepanz’

eine “Problemsituation des mentalen Lebens, die zwei konkurrierende und sich gegenseitig

ausschließende alternative Lösungen umfaßt” (S. 76; Übers. d. Verf.). Er kritisiert den

hohen Abstraktionsgrad des Konfliktes in den meisten Konzepten. Für ihn sind reale

Konflikte, in real existierenden Menschen, immer sehr spezifische, ideosynkratische

Erfahrungen und spielen sich nicht zwischen ‘Es’ und ‘Ich’ oder Annäherungs- und

Vermeidungstendenzen ab. Um trotz der Einzigartigkeit von Konflikten für das jeweilige

Individuum, eine zugrundeliegende semantische Struktur aufdecken zu können, forderte er

ca. 200 klinisch unauffällige Probanden auf, über ernsthafte, persönliche Probleme (darunter
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depressive Stimmungszustände, niedriger Selbstwert, Feindseligkeit, Leistungsthemen,

Sexualität, Mißbrauch und Suizidversuche) schriftlich zu berichten.

Aus seiner Analyse zog McReynolds folgendes Fazit:

⇒ In einem Konflikt ist typischerweise eine Seite etwas stärker als die andere. Ist die eine

Seite sehr viel stärker, gewinnt diese - zumindest teilweise - die Oberhand. Sind beide

Seiten in etwa gleich stark, kommt es zu einer dauerhaften Blockade der Situation. Die

Stärke der beiden Seiten kann variieren und sich ihr Verhältnis ändern.

⇒ Zur Frage nach bewußten oder nichtbewußten Konflikten: Letztere in ihrer strengen

Form, d.h. beide Seiten sind nichtbewußt, sind relativ selten, haben eine niedrige

Spannung und sind typischerweise flüchtig. Üblicherweise ist bei einem nichtbewußten

Konflikt eine Seite bewußt und eine nicht bewußt; diese sind sehr intensiv und

überdauernd. Die überwiegende Anzahl bilden jedoch die komplett bewußten Konflikte.

3.3.3    Entscheidungstheoretische Ansätze

Fegers (1978) empirisch belegtes ‘Konfliktmodell der Folgenantizipation’ trifft Aussagen

über das Zusammenspiel der kognitiven Variablen: Persönliche Wichtigkeit des Konfliktes;

absolute und relative Präferenzen der Alternativen; Konfidenz (das Vertrauen darauf, daß

die getroffene Entscheidung richtig ist); erlebte Konfliktstärke; Informations-wunsch und

Informationssuche und der Verhaltensvariablen Entscheidung und Entscheidungszeit in

Appetenzkonflikten.

Zu Beginn eines Konfliktes, der auch als Vorentscheidungsphase bezeichnet wird,

wird die Wichtigkeit desselben eingeschätzt. Dabei spielt es eine Rolle, ob der Konfliktinhalt

real oder fiktiv, endgültig oder vorläufig ist oder ob die Person direkt selbst davon betroffen

ist oder nicht. Außerdem werden die in Frage kommenden Alternativen bewertet. Das

Resultat dieser Bewertung kann sich jedoch in der Vorentscheidungsphase stets durch neu

aufgenommene Informationen ändern. Schließlich setzt eine Serie von Folgenantizipationen

ein, anhand derer nach dem folgenden Kriterium eine endgültige Entscheidung getroffen

wird: Wenn mindestens k günstige Folgenantizipationen bezüglich einer Alternative

unmittelbar hintereinander auftreten, d. h. ohne Unterbrechung durch eine günstige

Folgenantizipation bezüglich einer anderen Alternative auftreten. Die Zahl k hängt von der

Konfliktwichtigkeit ab. Je wichtiger dieser ist, desto mehr günstige Folgen müssen

unmittelbar nacheinander antizipiert werden.
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Das Modell gibt weiterhin Auskunft darüber, wie Konfliktwichtigkeit und

Alternativbewertungen die Variablen Entscheidungszeit, Entscheidung und Konfidenz

beeinflussen.

Die Entscheidungszeit wächst mit der Wichtigkeit der Entscheidung, weil sich mit

der Wichtigkeit die Zahl k erhöht. Die Bewertungen beeinflussen die Entscheidungszeit

folgendermaßen: Je geringer der Unterschied zwischen den Präferenzstärken ist, d. h. je

gleichwertiger die Alternativen sind, desto länger wird es im Durchschnitt dauern, bis k

günstige Folgen einer Alternative nacheinander auftreten.

Es erklärt auch, warum sich Personen manchmal für die weniger attraktive

Alternative entscheiden. Dies geschieht genau dann, wenn in der Serie der Folgen-

antizipationen eine Reihe von k ununterbrochen günstigen Folgen für diese Alternative

auftreten.

Die Stärke der Konfidenz nimmt ab mit der steigenden Anzahl der Oszillationen der

(günstigen) Folgen für A bzw. B. Diese ist wiederum um so höher, je länger die Serie der

Folgenantizipationen ist.

Tversky & Shafir (1992a) führten ihre Studie auf dem Hintergrund der rationalen

Entscheidungstheorie durch. Ein zentraler Aspekt dieser Theorie ist das Prinzip der

Wertmaximierung. Untersucht wurde eine Ausnahmesituation, in der das Prinzip keine

Gültigkeit hat: Der Konflikt. In einer solchen Situation kommt es zur Entscheidungs-

verzögerung und der Suche nach Alternativen. Als Ursache von Konflikten sehen die

Autoren das zeitweilige Unvermögen einer Person, Kosten gegen Nutzen, Risiko gegen

Wert, unmittelbare Befriedigung gegen zukünftiges Unbehagen auszugleichen. Die Lösung

eines Konfliktes wird durch Unsicherheiten bezüglich der eigenen Handlungskonsequenzen

erschwert und durch antizipierte Dissonanzen (durch die Entscheidung für Alternative A

nimmt man auch deren negative Aspekte in Kauf und gibt die positiven Aspekte von B auf)

oder Regretphänomene behindert. Daß der Zustand des Konfliktes sich nicht nur auf den

psychologischen Zustand der betreffenden Person, sondern außerdem auf ihr

Entscheidungsverhalten auswirkt, belegten die Autoren wie folgt:

Studie 1: Die Suche nach weiteren Alternativen: Nach dem Prinzip der

Wertmaximierung ist das Suchen nach neuen Alternativen vom Wert der besten verfügbaren

Alternative abhängig. Es kommt jedoch auch vermehrt zur Suche nach weiteren

Möglichkeiten, wenn die Entscheidung zwischen zwei gleichwertigen Alternativen getroffen
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werden soll. Der Konflikt wurde erzeugt, indem die Vpn sich verschiedene

Entscheidungssituationen vorstellen sollten; Beispielsweise, welches Studentenappartement

sie mieten wollten. Die Vpn hatten bei jedem Durchgang die Möglichkeit, sich zwischen den

beiden offerierten Möglichkeiten zu entscheiden oder zusätzliche Möglichkeiten zu

bekommen. Allerdings zu einem gewissen Preis, d. h. die zusätzlichen Alternativen waren

geringer in ihrem Wert, oder die ursprünglichen Alternativen mußten aufgegeben werden.

Vom Angebot der zusätzlichen Alternativen wurde signifikant häufiger Gebrauch gemacht,

wenn die gegebenen Alternativen gleichwertig waren (Konflikt).

Studie 2: Verzögerte Entscheidung: Das Prinzip der Wertmaximierung sagt nicht

vorher, daß Entscheidungen hinausgeschoben werden, wenn Alternativen gleichwertig sind.

Wieder wurden Studenten mit einer Situation konfrontiert, über die sie angeben sollten, wie

sie entscheiden würden. Sie sollten sich vorstellen, beim Kauf eines CD Players ein

günstiges Angebot zu entdecken, und wurden gefragt, ob sie dieses kaufen, oder sich erst

über solche Geräte informieren würden. Der Prozentsatz der Entscheidungsverzögerung

stieg entscheidend an, wenn nicht ein Angebot, sondern noch ein gleichwertiges zweites

Angebot gesehen wurde. Außerdem fanden die Autoren einen weiteren Effekt: Die Vpn

sollten für eine Aufgabe entweder $1,5 bekommen oder einen Kugelschreiber im Wert von

$2: Die Entscheidung fiel, wie zu erwarten, häufiger für den Kugelschreiber aus. Dieser

Effekt war jedoch umgekehrt, wenn zusätzlich ein zweiter Kugelschreiber mit dem gleichen

Wert angeboten wurde: Es entschieden sich mehr Vpn für $1,5 als für einen der beiden

Kugelschreiber. Wenn also keine Möglichkeit bestand, weitere Alternativen oder

Informationen zu suchen, trat ein überraschender Effekt auf: Die Alternative mit dem

geringeren Wert wurde gewählt.

Drory & Ritov (1997) untersuchten den Effekt eines intrapersonellen Konfliktes auf

Strategien des Konfliktmanagments im interpersonellen Bereich. Ihre Vpn sollten sich

folgende Situation vorstellen: Sie hätten in einem Unternehmen bei der Auswahl zwischen

zwei Bewerbern mitzuentscheiden. Die Bewerber seien entweder gleichrangig

(Konfliktbedingung) oder einer der beiden sei leicht überlegen (kein Konflikt). Ein anderes

Mitglied der Organisation bevorzuge den entgegengesetzten Bewerber (interpersoneller

Konflikt). Die Vpn sollten Angaben über die Höhe des inneren Konflikterlebens und über

ihre Strategienwahl machen. Tatsächlich gelang es, einen Konflikt zu erzeugen. Bzgl. der

Strategienwahl wurde die Hypothese bestätigt, daß ein Konflikt die Beschäftigung mit der
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Zielerreichung reduziert, und die Beschäftigung mit der Sicherung der zukünftigen

Beziehung zum Konfliktgegner erhöht. Wie oben dargestellt (Tversky & Shafir, 1992a) ist

der Effekt eines intrapersonellen Konfliktes auf die Wahl zwischen zwei Alternativen

konträr zum Prinzip der Gewinnmaximierung; Personen verzögern ihre Auswahl oder

suchen neue Entscheidungen, wenn der Konflikt hoch ist. Dieser Befund gilt jedoch nicht

für Konflikte im interpersonellen Bereich. Von den fünf Konfliktlösestrategien Wettbewerb,

Vermeidung, Anpassung, Zusammenarbeit und Kompromiß, ist die erste die einzige

zielorientierte Strategie - d. h. nur hier liegt der Fokus auf der Durchsetzung des eigenen

Zieles. Diese wurde in der Konfliktbedingung signifikant weniger benutzt als die anderen

Strategien. Dies traf auch für die Bedingung ohne internalen Konflikt zu.

3.3.4    Ein leistungsmotivationstheoretischer Ansatz

Locke et al. (1994) untersuchten im Rahmen der Zielsetzungstheorie, bis dahin

erstmalig, den Effekt eines intra-individuellen Zielkonfliktes auf die Leistung. In Anlehnung

an Lewins Definition und die Aussagen von Kahn et al. (1964) sehen die Autoren. als

Ursache eines intra-individuellen Konfliktes die Kräfte, die auf ein Individuum einwirken

und dazu antreiben, unvereinbare Handlungen auszuführen oder unvereinbare Ergebnisse zu

erreichen. Diese Kräfte können externalen und/oder internalen Ursprungs sein.

In ihrer Untersuchung mit explorativem Charakter testeten Locke et al. die

Hypothese, daß Zielkonflikte die Leistung aufgrund ihrer inkompatiblen Handlungs-

tendenzen, im Vergleich zur konfliktfreien Situation, schwächen. Untersucht wurde dies

zum einen anhand eines experimentellen Labordesigns - hier bestand der Konflikt zwischen

zwei Dimensionen derselben Aufgabe - und einer Feldstudie, die den Konflikt zwischen der

Erfüllung zweier verschiedener Aufgaben im Fokus hatte. In der ersten Studie hatten die

Vpn die Aufgabe, in Dreiergruppen Modelle für eine fiktive Kunstfirma zu produzieren. Der

Konflikt wurde induziert, indem zwei fiktive Mitarbeiter in Führungspositionen jeweils

entweder das Ziel ‘Qualität’ oder das Ziel ‘Quantität’ betonten. Die Zusammenstellung der

Ziele war unterschiedlich für die drei Bedingungen: Quantitätsfokus (kein Konflikt),

Qualitätsfokus (kein Konflikt) und Quantitäts-Qualitäts-Konflikt. Erfaßt wurde als Maß für

die Produktivität, die Anzahl der fertiggestellten Produkte; Als Maß für die Qualität mußten

mindestens 10 von 12 Qualitätskriterien erfüllt sein; Als Maß für Zielcommitment und

wahrgenommenen Zielkonflikt dienten Fragebogenkriterien. Die Ergebnisse unterstützten
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die Hypothesen. Das Commitment für das Ziel Quantität war erwartungsgemäß in der

Bedingung Quantitätsfokus höher als in der Qualitätsgruppe und umgekehrt (die

Konfliktgruppe lag dazwischen). Die Vpn der Konfliktgruppe berichteten über einen

höheren Konflikt. Erwartungsgemäß brachten die Vpn in der Bedingung Quantitätsfokus

die höchste Produktivität. In der Bedingung Qualitätsfokus erbrachten sie die höchste

Qualität. Die Leistungen der Konfliktgruppe lagen dazwischen. In dieser Untersuchung

können allerdings Effekte des Zielkonfliktes und Gruppeneffekte nicht voneinander getrennt

werden. Es handelt sich deshalb nicht um einen rein intra-individuellen Konflikt.

In der zweiten Studie ging es um den Konflikt zwischen Forschung und Lehre an der

Universität. Zielkonflikte, die dann besonders groß sind, wenn beide Ziele gleich stark sind,

also keines der beiden offensichtlich bevorzugt werden kann, unterminieren die Leistung auf

zwei Arten: Personen werden veranlaßt, sich niedrigere Ziele zu stecken und sie werden

veranlaßt, weniger effiziente Strategien zur Zielerreichung zu entwickeln. Gefunden wurde,

daß der Forschungsdruck im positiven Zusammenhang mit dem Zielkonflikt steht und der

Zielkonflikt in negativem Zusammenhang mit der Forschungsproduktivität. Als

Meßinstrument diente ein Fragebogen zur Erfassung des wahrgenommenen Forschungs-

druck, der Forschungs-Lehre-Priorität, des wahrgenommenen Konfliktes, der Forschungs-

ziele, der Forschungsleistung, der Forschungsstrategien, der Lehrziele und der Lehrleistung.

3.3.5    Ein persönlichkeitstheoretischer Ansatz

Emmons, King & Sheldon (1993) subsumieren unter dem Begriff Zielkonflikt zwei

Prozesse: Zum einen die Ambivalenz eines Individuums über das Erreichen eines

bestimmten Zieles (A-V-Konflikt) und zum anderen die gleichzeitige Verfolgung von

mindestens zwei Zielen durch das Individuum (A-A-Konflikt).

Die Autoren erforschen Konflikte im Rahmen ihres Konzeptes des ‘Personal

Striving’. Diesem Ansatz übergeordnet ist die ‘Kontrolltheorie der behavioralen

Selbstregulation’ (Carver & Scheier, 1981, 1982, 1990). Diese sieht Verhalten als

diskrepanzreduzierenden Prozess zwischen gegenwärtigen Bedingungen und erwünschten

Standards oder Zielen. Verschiedene Ebenen von Referenzwerten, die Handlung regulieren,

existieren in einer Hierarchie, die von sehr spezifischen Handlungen bis zu sehr abstrakten

Prinzipien reicht. Die Persönlichkeit eines Individuums ist durch ideosynkratisch kohärente

Muster des Zielstrebens organisiert; ‘Personal Strivings’ sind demnach das, was eine Person
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typischer- oder charakteristischerweise zu tun versucht. Sie gelten als Referenzwerte, die

das Verhalten leiten. Ein Konflikt ist demnach die Unfähigkeit, zwei oder mehrere

Referenzwerte miteinander in Einklang zu bringen. Konflikte zwischen ‘Personal Strivings’

können als chronische Konflikte angesehen werden. Sie gelten als kompliziert, da sie einen

tiefer liegenden Wert reflektieren. Das betroffene Individuum kann damit nicht so leicht

umgehen, wie beispielsweise mit konfligierenden Verhaltenszielen (Kuhl, 1985 a, b; 1986).

Typischerweise grübeln Personen mit chronischen Konflikten über ihre Ziele nach und

initiieren wenig Handlung.

Erfaßt werden Zielkonflikte anhand einer SIM (Striving Instrumentality Matrix): Die

Vpn sollen 15 persönliche Strebungen auflisten, in einer 15 x 15 Matrix anordnen und jedes

Ziel hinsichtlich der Frage bewerten, ob es einen positiven, einen negativen oder keinen

Effekt auf das jeweils andere Ziel hat. Dann wird die mittlere Höhe des Konfliktes und der

Instrumentalität innerhalb des Zielsystems der Person bestimmt. Zur Erfassung der

Ambivalenz bezüglich jeweils eines Zieles, wird die Vp aufgefordert, einzuschätzen, wie

unglücklich sie durch die Vollendung eines Strebens sein wird.

Emmons & King (1988) fanden einen Zusammenhang von Konflikt und Ambivalenz

und der Anzahl der berichteten Symptome bis zu einem Jahr nach Aufsuchen und Erfassung

durch Gesundheitszentren und der Anzahl der dort diagnostizierten Erkrankungen.

Die aufgeführten Ansätze und Untersuchungen lassen besonders einen Mangel

erkennen: Es werden kaum Aussagen darüber gemacht, wie sich ein intrapersoneller

Zielkonflikt direkt und unmittelbar im Verhalten des Individuums niederschlägt. Der einzige

Ansatz, der darüber Aufschluß gibt, soll im nun folgendem Kapitel dargestellt werden.
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4 Das Konzept des Übersprungsverhaltens

Das Konzept des Übersprungsverhaltens stammt aus der Verhaltensforschung. Der Begriff

wurde Anfang der vierziger Jahre von Kortlandt (1940) eingeführt. Zeitgleich und

unabhängig davon entdeckte auch Tinbergen (1940) das Phänomen, welches er in Folge

anhand von Beobachtungen und Tierexperimenten untersuchte.

Durch die Beobachtung der klassischen Situation des Konfliktes zwischen Angriffs-

und Fluchttendenzen (z. B. beim Haushahn) und der darin auftretenden Pickbewegungen

angeleitet, benutzte Tinbergen ursprünglich den Begriff ‘Ersatzhandlung’. Die dritte,

scheinbar sinnlose Reaktion tritt an die Stelle der beiden antagonistischen, sich gegenseitig

unterdrückenden Reaktionen. Später übernahm er jedoch den von Kortlandt eingeführten

Begriff der Übersprungsbewegung, der Aufschluß über das Entstehen einer solchen

Bewegung gibt. Allem Übersprungsverhalten, egal welcher Ursache (siehe unten), ist

gemeinsam, das es sich um eine Bewegungskoordination handelt, die dadurch zustande

kommt, daß die ausgelöste Handlungsbereitschaft daran gehindert, wird in adäquater Weise

abreagiert zu werden und deshalb in situationsinadäquate Verhaltenstendenzen

‘überspringt’. Dieser Begriff impliziert eine Annahme über die Steuerung des Verhaltens:

Im zentralen Nervensystem kommt es zu einem Überspringen von Erregung, wenn die zur

Bereitschaft A gehörende Verhaltensweise (z. B. Kämpfen) nicht ausgeführt werden kann,

weil gleichzeitig die Bereitschaft B (vorhandene  Furcht vor dem Gegner) die

Kampfhandlung blockiert. In diesem Fall springt die Erregung auf eine andere zentral-

nervöse Instanz über: Statt Verhalten A erscheint Verhalten C (Picken).

Ebenfalls von Kortlandt ist die Unterscheidung zwischen ‘autochthoner’ und

‘allochthoner’ Erregung, mit Hilfe derer ein wesentliches Merkmal der Übersprungs-

bewegungen charakterisiert werden kann. Unter autochthoner Erregung versteht man eine

Erregung, die durch die Situation ausgelöst wird. Allochthon erregte Handlungen hingegen

werden “von einem anderen Drang getrieben, dessen normale Äußerung verhindert ist”

(Tinbergen, 1940, S. 2). Zum besseren Verständnis sei hier kurz auf den Begriff ‘Drang’ bei

Tinbergen eingegangen. Er bezeichnet eine spezifische innere, nervöse Erregung, die die

Bereitschaft des Tieres hervorruft, auf spezifische Reizgegebenheiten infolge spezifischer

aktivierter Schemata mit ganz spezifischen Handlungen zu reagieren. Wird eine Bewegung

also von einem solchen inneren ‘Drang’ verursacht, so gilt diese als autochthon erregt. Eine

Übersprungsbewegung wird weder von externen Stimuli noch von einem solchen adäquaten
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inneren ‘Drang’ ausgelöst. Deshalb erscheint die Bewegung dem Betrachter hinsichtlich der

Gesamtsituation als nicht passend. Sie läßt keinen Sinnzusammenhang zu größeren

Verhaltenseinheiten erkennen.

Zur Unterscheidung der Übersprungshandlung von ihrem ‘Ebenbild’, welches unter

normalen Umständen auftritt, dienen außerdem folgende Kriterien:

1.  Für manche Verhaltensweisen muß normalerweise ein bestimmter hormonaler Zustand

des Tieres vorhanden sein. Dasselbe Verhalten als Übersprung bedarf dieser

Voraussetzung nicht (Entdeckung von Kortlandt, 1940).

2.  Übersprungsverhalten ist im Vergleich größeren Intensitätsschwankungen unterworfen.

Und zwar richtet sich die Intensität nach der Stärke der ursprünglichen

Verhaltenstendenz, für die die Übersprungsbewegung ersatzweise abläuft.

3.  Es fehlen die bei autochthoner Erregung üblichen Orientierungsreaktionen (z.B. Picken

ins Leere). Bewegungen wurden von Lorenz (1939) in die Komponente Erbkoordination

- die nach einmaliger Auslösung als Ganzes abläuft - und die Taxiskomponente unterteilt,

die laufend durch externe Stimuli beeinflußt und gesteuert wird. Bei Übersprungs-

bewegungen fehlt diese Taxiskomponente. Auch beim Menschen ist dieses Phänomen zu

beobachten ist: Übersprungskratzen bedarf keiner juckenden Hautstelle. Ist diese

vorhanden, ist das Ganze kein Übersprungsverhalten mehr.

4.  Übersprungsbewegungen sind oft von Ausdrucksbewegungen der primären Handlung

überlagert (z. B. fixiert ein drohendes Stichlingsmännchen beim Übersprungsfressen nicht

den Boden, sondern den Gegner).

Übersprungsbewegungen treten im Bereich der Nahrungsaufnahme, der Körperpflege, des

Schlafes, der Sexualität, des Brütens und Nestbaus und aus Bereichen ontogenetisch

zurückliegender Entwicklungsphasen, wie das ‘Betteln’ um Futter, auf. Es kommen solche

Bewegungen in Frage, die normalerweise sehr häufig sind. Dies macht vor allem im

Zusammenhang mit der Annahme Sinn, daß Übersprungsverhalten zum Abreagieren

angestauter Energie dient. Am schnellsten und wenigsten energieaufwendig geht dies mit

routinierten Bewegungen. Bei Tieren sind es meist angeborene Bewegungen, oder - in

ethologischen Begriffen - Erbkoordinationen; beim Menschen handelt es sich verstärkt um

erlernte Bewegungen, oder Erwerbskoordinationen.



Das Konzept des Übersprungverhaltens

27

Als Auslöser sieht Tinbergen drei Ursachen:

1. Der Konflikt zwischen zwei antagonistischen Impulsen, die unvereinbar sind und nicht

gleichzeitig ausgeführt werden können. Nach Tinbergen kann ein solcher Zustand zu drei

verschiedenen Reaktionsweisen führen: 1.) Beide Verhalten werden gleichzeitig in sehr

unvollkommener Form gezeigt; 2.) Beide Verhaltensweisen werden nacheinander in

ständigem Wechsel gezeigt oder 3.) Der ‘Drang’ beide Verhalten gleichzeitig und

vollständig auszuführen ist vorhanden. Dies ist jedoch unmöglich und resultiert in einem

‘Ausleben’ in Form einer Übersprungsbewegung. Auch beim Menschen wird dies als

Ursache gesehen (Tinbergen, 1940; Barash, 1974; Seiss, 1965): Verhalten aus dem

Bereich der Körperpflege (kratzen, Haare zurechtrücken) als Ausdruck von Verlegenheit

gesehen; Das Hin- und Herlaufen und das Spielen mit Schlüssel oder Taschentuch bei

einem Vortragenden wird als Konflikt zwischen den Handlungstendenzen

‘Herausforderung annehmen’ und‘davon laufen’ gesehen.

2. Das zu schnelle - bzw. das vor allem zu plötzliche - Erreichen eines Zieles. Nach der

Erreichung des Ziels bleibt noch Energie übrig (die Erregung findet nicht sofort zum

Normalniveau zurück), die in eine Übersprungsbewegung fließt. In Tinbergens Worten:

Es handelt sich um einen Überschuß an ‘nervöser Energie’. Der ‘Drang’ wirkt nach

Erreichen des Zieles weiter.

3. Das Tier wird bei der Ausführung eines bestimmten Verhaltens unterbrochen bzw.

gehindert, oder der für das Weiterlaufen einer eingeleiteten Handlungskette notwendige

äußere Reiz, bleibt plötzlich aus. Bei Tieren laufen Instinkthandlungen in einer

festgelegten Abfolge verschiedener Reiz-Reaktionsketten ab. Beginnt z.B. ein

paarungsbereites Tier mit der Balz und die für die weitere Abfolge benötigte Reaktion

des Gegenübers (die wiederum als Reiz für das paarungsbereite Tier gilt) bleibt aus,

kommt es oft zum Übersprungspicken.

Für Tinbergen erfüllt die Übersprungsbewegung im wesentlichen zwei Funktionen:

1. Das Abreagieren überschüssiger Energie führt zur Spannungsreduktion.

2. Aus evolutionstheoretischer Sicht dient die Übersprungsbewegung als Signalhandlung,

um ein anderes Tier zu einer bestimmten Reaktion zu bringen. (z. B. kann das Über-

sprungsnisten bei manchen Vogelarten als Drohgebärde dienen)
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4.1 Übersprungsverhalten beim Menschen

Wie aus der bisherigen Darstellung ersichtlich, macht allein das Konzept der Über-

sprungsbewegung eine Aussage darüber, wie sich ein internaler Konflikt direkt und

unmittelbar beobachtbar in der Reaktion des betroffenen Organismus äußert. Doch obwohl

es sicher nicht an tierexperimentellen Studien mangelt, ist die Übertragbarkeit auf den

Menschen fragwürdig. Leider sind Untersuchungen im Humanbereich sehr rar und

beschränken sich meines Wissens völlig auf die sechziger und siebziger Jahre. Nach

Maestripieri et al. (1992) ist das Übersprungsverhalten auch als ethologisches

Forschungsthema in den vergangenen Jahren stark vernachlässigt worden.

Im Folgenden sollen drei Untersuchungen dargestellt werden:

1. Barash (1974) beobachtete Personen im Wartezimmer einer Zahnarztpraxis und notierte

sich deren Verhaltensweisen, ohne daß diese es merkten. Von insgesamt 48 Personen waren

28 Patienten und 20 Nichtpatienten (Begleitpersonen). Folgendes Verhalten wurde

festgehalten: 1. Wiederholte Stereotypien (Finger-, Fußklopfen); 2. Die Rate, mit der in den

Zeitschriften geblättert wurde; 3. Die Häufigkeit, mit der die untere Körperhälfte in

Bewegung war. Sowohl die Stereotypen als auch die ‘Blätterrate’ waren bei Patienten

häufiger bzw. höher als bei Nichtpatienten. Neben den offensichtlichen methodischen

Mängeln dieser Untersuchung ist auch die Beschaffenheit des Konfliktes unklar.

2. Kehrer & Tente (1969) untersuchten in ihrer Studie experimentell induziertes

Übersprungsverhalten an Kindern im Alter von drei bis dreizehn Jahren. Für die drei- bis

fünfjährigen wurde folgendermaßen ein Konflikt ausgelöst: Den Kindern wurde ein Bild von

einem Jungen und sieben Tieren mit der Instruktion gezeigt, sich so viele Tiere wie möglich

zu merken. Anschließend wurden die Kinder aufgefordert, die Tiere aufzuzählen.

Währenddessen äußerte der Versuchsleiter Zweifel an der Richtigkeit. Den sechs- bis

dreizehnjährigen wurde eine Märchenkassette vorgespielt, die am Höhepunkt der

Geschichte gestoppt wurde. Die Kinder wurden dann aufgefordert, diese weiter zu erzählen.

Beide Gruppen wurden frustriert. Der Konflikt bestand zwischen den möglichen

Verhaltensweisen, wie auf die Frustration reagiert werden kann: Aufzählung der Tiere oder

Vollendung der Geschichte, passiv bleiben als Verweigerung, aggressiv reagieren (Wut,



Das Konzept des Übersprungverhaltens

29

Weinen, Schreien). Das Resultat war folgendermaßen: Alle Kinder, bis auf einen Jungen

(dieser mit Verzögerung von einer Minute) zeigten unmittelbar Übersprungsverhalten aus

dem Bereich des Pflegeverhaltens (Kratzen, Reiben, Wischen, Massieren, Putzen, Tasten)

und aus dem Bereich der Nahrungsaufnahme (Saugen, Kauen). Allerdings zeigten sich

Unterschiede in den Altersgruppen: Die Übersprungsbewegungen der Älteren waren

weniger spontan. Auch trat bei ihnen das Verhalten in größeren Intervallen auf.

3. Seiss (1965) untersuchte in seiner sehr umfangreichen und theoretisch fundiertesten

Studie ‘Verhaltensschablonen’ bei Referierenden. Unter Verhaltensschablonen versteht er

deutlich abgegrenzte Bewegungsabläufe, die sich aus dem Gesamtbewegungsgeschehen

herausheben, beobachten, beschreiben und klassifizieren lassen. Auf gestaltpsychologischem

Hintergrund, gibt es nach Seiss Verhaltensschablonen, die ‘ungebundene’ Spannungen

binden und damit zum Ausgleich bringen. Seiss teilt die beobachteten Verhaltens-

schablonen hinsichtlich ihrer Bewegungs- und Bedeutungsklassen auf. Als Übersprungs-

bewegungen, die vorwiegend bei Konfliktspannung auftreten (Bedeutungsklasse) lassen sich

vor allem Schablonen aus der Bewegungsklasse der motorische Schablonen (dazu gehören:

Tastbewegungen, Suchautomatismen, Leerlaufgreifen feinmotorische und grobmotorische

Rythmisierungen) und der Erbkoordinationen (hierzu gehören: Leck-, Schluck-, Saug-,

Wisch-, Kratz-, Reib-, Zungen- und Kaubewegungen) beobachten. Nach Seiss gibt es im

menschlichen Verhalten keine Übersprungsbewegungen als solche. Ein und dieselbe

motorische Äußerung kann je nach Gegebenheit einmal allochthon und das andere Mal

autochthon aktiviert werden. Übersprung ist ein erregungsdynamischer Begriff. Da es im

menschlichen Verhalten kaum eine konstante Zuordnung von bestimmten Konflikten und

allochthonen Aktivierungen gibt, ist es irreführend, von Übersprungsverhalten als

feststehenden Gegebenheiten zu sprechen. Seiss erkennt jedoch im Rahmen des

Übersprungsverhaltens einige Gesetzmäßigkeiten an:

1. Die autochthone Erregung ergießt sich bei Blockierung ihrer adäquaten

Auswirkungsmöglichkeit keineswegs etwa in beliebige Bahnen. Vielmehr hat jede

Reizsituation, in der Übersprungsbewegungen auftreten, also auch jeder Konflikt, einen

ganz bestimmten, unabänderlich vorgezeichneten Weg, in dem die Übersprungsbewegungen

erfolgen.
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2. Den aktivierten Bewegungen fehlt die Orientierungsreaktion. Sie wirken ‘geistes-

abwesend’, d. h. die Bewegungen erfolgen mechanisch und werden, wenn überhaupt, erst

hinterher bemerkt (im Gegensatz zu autochthonen Bewegungen).

4. Es sind starke Triebe (Kampf, Flucht) die bei Blockierung ihres Erregungsflusses

Übersprungsbewegungen auslösen.

5. Am häufigsten sind allochthon aktivierte Bewegungsweisen solche Instinkt-

bewegungen, die alltäglich sind und eine sehr geringe Allgemeinerregung benötigen. Sie

stehen in großer Menge zur Verfügung und sind leicht auslösbar. Beim Menschen sind dies:

1. Aus dem Bereich der Körperpflege: Wisch-, Reib- und Kratzbewegungen ; Reinigen der

Zähne und der Fingernägel; bestimmte Erwerbsbewegungen, wie z. B. Zurechtrücken der

Frisur; 2. Aus dem Bereich der Nahrungsaufnahme: Saug-, Leck-, Schluck- und

Zungenbewegungen, Kauen und Beißen; 3. Aus dem Bereich des Schlafinstinktes und der

Ruhe-Appentenz: Gähnen; sich Recken; Reiben der Augen. Auch Übersprungsbewegungen

im Bereich der Sexualfunktionen wurden beobachtet.

6.  Übersprungsbewegungen sind bei Menschen - im Vergleich zu Tieren - nicht so leicht

zu erkennen, da auch erworbene Handlungen im Übersprung auftreten, wie z. B. eine

Zigarette anstecken oder mit Schlüsseln spielen.

Interessant ist die von Seiss gemachte Beobachtung, daß Referierende, die in der

Gruppe sitzen bleiben mehr Übersprungsbewegungen zeigen, als solche, die von vorne

referieren, obwohl bei den letzteren mehr Anspannung herrscht. Nach seiner Interpretation

bedarf es zum Auftreten von Übersprungsbewegungen “scheinbar noch eines gewissen

Grades von Freiheit, der antagonistische Tendenzen zuläßt” (Seiss, 1965; S. 11). Ist die

Spannung zu groß, tritt eine lähmende Wirkung ein und es kommt zur Einschränkung bzw.

Unterbindung von motorischen Reaktionen. Dieser Effekt läßt sich nicht dadurch erklären,

daß exponierte Referenten ihre Bewegungen eher kontrollieren, weil sie sich stärker

beobachtet fühlen. Übersprungsverhalten wird ja, wie bereits erwähnt, vom Ausführenden

selbst, in der Situation nicht wahrgenommen.

Seiss sieht folgende Ursachen von Übersprungsbewegungen im menschlichen

Verhalten:

1.  Konflikte, die sich aus dem Antagonismus starker Impulse ergeben
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2.  Konflikte zwischen einem Trieb und dessen aktives Ablehnen durch moralische oder

vernunftmäßige Standards.

3.  Entscheidungskonflikte, in denen nicht die Triebe sondern die verschiedenen, sich

ausschließenden Wege zur Erfüllung, vom Antagonismus betroffen sind.

4.  Plötzliche Stauungen starker Triebe durch Hemmungen, vorübergehende Unsicherheiten

oder Desorientiertheiten (Schockerlebnis).

5.  Das plötzliche Gegenstandsloswerden einer starken aktionsspezifischen Energie, weil das

Ziel schneller als erwartet erreicht wurde.

Die beiden vorangegangenen Kapitel sollten deutlich gemacht haben, daß die

Erforschung des intrapersonellen Konfliktes nicht nur sehr bruchstückhaft ist, sondern auch

wenig Anhaltspunkte für das Vorhaben der vorliegenden Studie hergibt. Von den einzelnen,

nebeneinanderstehenden Ansätzen sind vor allem diejenigen aus den Bereichen der

Entscheidungs- und der Persönlichkeitstheorie am fundiertesten. Erstere befassen sich

jedoch mit der Wahl zwischen zwei oder mehr konkurrierenden Alternativen - in dieser

Untersuchung soll es jedoch um konfligierende Ziele gehen - und letztere haben die

Auswirkungen des Konfliktes chronischer, übergeordneter Lebensziele auf das

Wohlergehen des Individuums zum Gegenstand. Es ist jedoch hier von Interesse, wie sich

ein momentaner Zielkonflikt direkt und unmittelbar im Verhalten des Individuums

niederschlägt. Da nur das Konzept der Übersprungsbewegung darüber eine Aussage macht,

ist dieses zum Teil in die nun folgenden Untersuchung eingeflossen.
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5 Die Untersuchung

5.1 Ziel

Mit der vorliegende Pilotstudie sollte untersucht werden, ob sich Personen in einem

experimentell induzierten intrapersonellen Zielkonflikt hinsichtlich der Variablen

‘Verzögerung der Bearbeitung einer Aufgabe’ und ‘motorischer Unruhe’ von einer

Kontrollgruppe ohne Konflikt unterscheiden. Des weiteren sollte getestet werden, ob es

möglich ist, einen Zielkonflikt so zu induzieren, daß die betreffende Vp sich dessen nicht

bewußt ist. Hierzu wurde versucht, die Personen entweder durch bewußte Instruktionen

oder durch eine Priming-Technik in einen Konflikt zu bringen, indem simultan die sich in der

Situation gegenseitig ausschließenden Ziele der ‘Leistung’ und der ‘Hilfsbereitschaft’

aktiviert wurden. Den Vpn wurde ein Rollenspiel-Video vorgeführt, in dem eine Person

angeblich an einem Bewerbungsgespräch eines Assessment-Centers teilnahm und sich dabei

‘sehr schlecht’ präsentierte. Nachdem sich die Vpn das Video angeschaut hatten,

bearbeiteten sie einen Test, der angeblich zur Erfassung der Sprachfähigkeit diente. Dieser

stammte von einer fiktiven Kollegin. Durch diese Aufgabe wurde entweder eines der beiden

Ziele, beide gleichzeitig oder keines der beiden Ziele geprimt. Die eigentlich

konfliktauslösende Aufgabe erfolgte im Anschluß: Die Vpn wurden aufgefordert, die

Bewerberin im Video, anhand eines Ratingbogens zu bewerten. Dabei sollten die Vpn

entweder als ‘gute Beobachter dastehen’ (Ziel ‘Leistung’) und mußten dementsprechend die

Bewerberin schlecht bewerten; oder sie sollten an das ‘berufliche Weiterkommen der

Bewerberin denken’ (Ziel ‘Hilfsbereitschaft’) und mußten die Person besser bewerten, als

sie war. Da beide Verhaltensweisen miteinander unvereinbar sind, wurde vermutet, daß

dadurch ein Konflikt erzeugt werden kann. Gelänge die Auslösung eines nichtbewußten

Konfliktes durch die Primingmanipulation, so sollte das Verhalten der Personen dieser

Gruppe mit dem der Gruppe des bewußten Zielkonfliktes identisch sein und sich ebenfalls

von dem Verhalten der Kontrollgruppe unterscheiden.
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5.2 Design

Es handelt sich um einen experimentellen, einfaktoriellen Mehrstichprobenversuchsplan mit

Zufallsgruppenbildung und der zusätzlichen Erfassung einer differentialpsychologisch

bedeutsamen Organimusvariablen.

Die beiden unabhängigen Variablen ‘Bewußtheit des Zielkonflikts' und

‘Vorhandensein des Konflikts’ wurden in fünf Bedingungen folgendermaßen variiert:

1. Bewußter Konflikt: Aktivierung der Ziele ‘Leistung’ und ‘Hilfsbereitschaft’ durch die

Instruktion.

2. Nichtbewußter Konflikt, in dem ein Ziel bewußt ist: Aktivierung von ‘Leistung’ durch

die Instruktion, von ‘Hilfsbereitschaft’ durch das Priming.

3. Nichtbewußter Konflikt, in dem ein Ziel bewußt ist: Aktivierung von ‘Leistung’ durch

das Priming, von ‘Hilfsbereitschaft’ durch die Instruktion

4. Nichtbewußter Konflikt: Aktivierung beider Ziele durch das Priming.

5. Kontrollgruppe: Keine Aktivierung der beiden Ziele.

Abhängige Variablen: Zur Erfassung der Effekte der UV auf die Bewertung der

Bewerberin diente der Score des Bewertungsbogens. Die Verzögerung der Bearbeitung

wurde operationalisiert durch die Bearbeitungszeit des Bewertungsbogens, die Zeit die vom

letzten Ankreuzen bis zur Abgabe verging und die Anzahl, sowie die Dauer der

Unterbrechungen während des Ausfüllens zwischen den einzelnen Items des Bogens. Als

Maß für die motorische Erregung dienten Anzahl und Dauer der Positionsänderungen und

Bewegungen beider Hände.

5.3 Hypothesen

Vor der Darstellung der Hypothesen soll hier nochmals darauf hingewiesen werden, daß es

sich um eine explorative Studie handelt. Da intrapersonelle Konflikte - wie in Kapitel 3

dargestellt - wenig erforscht sind, basierte die Hypothesenbildung nicht so sehr auf

bestehenden Modellen oder Befunden sondern eher auf der Intuition.

Score des Bewertungsbogens: Da vermutet wurde, daß ein bewußt aktiviertes Ziel

sich gegenüber einem nichtbewußt aktivierten durchsetzt und sich dies im Verhalten

niederschlägt, sollte folgendes getestet werden: Die Bewertung sollte in Bedingung 2 -
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‘Leistung bewußt/Hilfsbereitschaft nichtbewußt’ - negativer sein als in Bedingung 3 -

‘Hilfsbereitschaft bewußt/Leistung nichtbewußt’.

Verzögerung der Bearbeitung: Es wurde vermutet, daß die Entscheidung für eines

der beiden Ziele, bzw. das Hin- und Hergerissensein zwischen den beiden Zielen, Zeit

benötigt und somit ein Zielkonflikt die Bearbeitung verzögert. Deshalb sollte in den

Bedingungen, in denen ein Konflikt (egal ob bewußt oder nichtbewußt) aktiviert wurde, die

Zeit, die sowohl zum Ausfüllen des Bewertungsbogen benötigt wurde, als auch die Zeit, die

zwischen dem letzten Ankreuzen bis zur Abgabe verging, länger sein als in der

Kontrollbedingung. Anzahl und Dauer der Unterbrechungen sollten höher sein.

Motorische Unruhe: Wie Untersuchungen zum Übersprungsverhalten (siehe

Kapitel 4.1) nahelegen, steigert ein Zielkonflikt vermutlich die allgemeine Erregung des

Individuums. Deshalb sollten die Anzahl und die Dauer der Positionsabweichungen und

Bewegungen der Hände in den Bedingungen, in denen ein Konflikt (egal ob bewußt oder

nicht bewußt) aktiviert wurde, höher sein als in der Kontrollbedingung ohne

Konfliktaktivierung.

5.4 Versuchspersonen

Teilgenommen haben 80 StudentInnen der Universität Konstanz aus unterschiedlichen

Studiengängen (Jura, Lehramt, Mathematik, Psychologie, Physik, Verwaltungswissen-

schaften & Volkswirtschaftslehre). Darunter waren 36 männliche Vpn und 44 weibliche

Vpn im Alter von 19-37 Jahren (Durchschnittsalter: 23 Jahre). Die Vpn wurden auf dem

Universitätsgelände angeworben und erhielten für die Teilnahme entweder 10,- DM oder

eine Versuchspersonenstunde. Es wurden jeweils 16 Vpn, nach dem Zufallsprinzip, den 5

Bedingungen zugeordnet.

5.5 Versuchsmaterial

Vorab-Fragebogen zur Erfassung der Motivlage der Vpn: Der für diese Studie

zusammengestellte Fragebogen (Anhang A; Seite 1-8) bestand aus zwei Teilen: 1. Aus
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einem Fragenkatalog, der dem existierenden 'Psychosomatischen Einstellungsfragebogen'

(PEF) von Hehl & Wirsching (1983) entnommen wurde und 2. aus zwei Bildern des

‘Thematischen Apperzeptionstest’ von Murray (1943). Die Fragen hatten keinerlei

inhaltliche Funktion, sondern dienten lediglich als formaler ‘Einbettungshintergrund’ für die

eigentlich relevanten TAT-Bilder. Es waren dies Bild Nr. 1 'Junge mit Geige' und Bild Nr. 2

'kniende Frau' aus dem original TAT von Murray. Zu diesen Bildern wurden die Vpn

aufgefordert, die folgenden vier Fragen zu beantworten:

1. 'Was ist hier zu sehen?'

2. 'Wie kam es zu dieser Situation?'

3. 'Was denkt/ fühlt die Person?'

4. 'Wie geht es weiter?'

Der TAT gilt als zuverlässiges Instrument zur impliziten Erfassung überdauernder Ziele und

Motive (Sorrentino & Higgins, 1986; Heckhausen, 1991) und wurde bisher in der hier

geschilderten Weise z. B. auch von Bargh et al. (1996), von Heckhausen (1963)

angewendet.

Ziel war es, die Vpn durch die Präsentation mehrdeutiger Bilder, zur Produktion von

Phantasiegeschichten anzuregen, deren Inhalt später anhand des Scoring-Systems von D. G.

Winter (1991) hinsichtlich der Leistungs- Intimitäts- und Machtmotivation ausgewertet

wurden. Dies diente dazu, eine Organismusvariable, die möglicherweise Einfluß auf das

Ergebnis des eigentlichen Experimentes ausüben könnte, zu erfassen.

Es wurde ein projektives Verfahren zur Erfassung der Motivationstendenzen

gegenüber einem Selbstbeurteilungsfragebogen vorgezogen, um einerseits den Einfluß

sozialer Erwünschtheit, und andererseits die Gefahr zu vermeiden, daß die Teilnehmer einen

Zusammenhang zwischen dem eigentlichen Experiment herstellen und folglich eine Idee

über die tatsächliche Absicht dieser Untersuchung bekommen könnten.

Versuchsraum: Die genaue Anordnung des Versuchsraumes ist Anhang A (Seite

16) zu entnehmen. Die Vpn wurden aufgefordert, auf einem der vier Stühle Platz zu

nehmen, die hinter zwei Tischen frontal zur Einwegscheibe standen. Die 'Arbeitsplätze'

wurden jeweils durch Trennwände abgeschirmt, so daß die Vpn sich gegenseitig nicht so

stark durch ihr Verhalten beeinflussen konnten, und außerdem nicht gewahr wurden, daß

unterschiedliche Bedingungen vorhanden waren. Sie blickten auf einen Fernsehapparat mit

Videogerät. Die sich dahinter befindliche Einwegscheibe war als solche zu erkennen; sie war
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jedoch mit Hilfe eines Vorhanges so weit verdeckt, daß mit der dahinter versteckten

Kamera der benötigte Ausschnitt des Raumes erfaßt werden konnte. Der sich in Blickhöhe

der Teilnehmer befindliche Teil war durch das Fernsehgerät verstellt, so daß diese sich nicht

selbst beobachten und somit in den Zustand der 'objektiven Selbstaufmerksamkeit'

(Wicklund & Frey, 1993) geraten konnten.

Das Rollenspiel-Video war ein eigens für diese Untersuchung angefertigtes.

Teilgenommen haben daran zwei Studentinnen, die laut Anweisung ein in Richtung

Streßinterview gehaltenes Bewerbungsgespräch spielten. Die ‘Bewerberin’ sollte ein

‘offensichtlich schlechtes’ Bild abgeben. Dieses Band ist vorab 10 Personen vorgeführt

worden, die die Person eindeutig als vom Optimum abweichend beurteilten (Anhang B;

Tab. 1 & 2). Das Optimum wurde durch 19 unabhängige Personen anhand des im Versuch

verwendeten Bewertungsbogens (siehe unten) ermittelt. Für die vier Dimensionen, zu denen

die Items zusammengefaßt wurden (siehe Anhang B, Liste 1) erbrachten die MANOVAs

folgende hoch signifikanten Ergebnisse: Souveränität: F(1,27) = 234,1205; p < .0001;

Selbstsicherheit/ Offenheit: F(1,27) = 196,3129; p < .0001; Motivation: F(1,26) =

256,7485; p < .0001; Dominanz: F(1,27) = 53,5933; p < .0001.

Das Primingverfahren war ein sogenannter ‘Scrambled Sentence Task’ (SST), der

erstmals als solcher von Srull & Wyer (1979) verwendet wurde und angeblich die

Sprachfähigkeit testet. Die Vpn werden hierbei instruiert, aus einer sinnlos aneinander

gereihten Wortfolge zusammenhängende, grammatikalisch richtige Sätze zu bilden.

Währenddessen werden sie Wörtern ausgesetzt, die mit dem zu primenden Ziel verwandt

sind. Dieses Verfahren fällt unter die Kategorie konzeptuelles Priming (Bargh & Chartrand,

in Vorb.) und dient der Aktivierung mentaler Repräsentationen, die dann in einem weiteren

unabhängigen Kontext einen Einfluß ausüben. Dies geschieht supraliminal; D. h., die Vpn

können die entscheidenden Wörter bewußt wahrnehmen, sie können jedoch

idealtypischerweise keinen Zusammenhang zwischen der Aktivierung und dem späteren

Einfluß erkennen.

Je nach Bedingung, waren Wörter eingefügt, die entweder thematisch mit Leistung

(z. B ‘vorankommen’, ‘anstrengen’, ‘Erfolg’, ‘Anerkennung’, ‘Streben’), mit Hilfs-

bereitschaft (z. B ‘sich kümmern’, ‘Selbstlosigkeit’, ‘liebevoll sein’, ‘uneigennützig sein’,
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‘mildtätig sein’), mit beidem oder mit keines von beiden Konstrukten verwandt waren.

(siehe Anhang A; Seite 11-15)

Der Bewertungsbogen: Dieser enthielt, für alle Bedingungen identisch, 27 Items

von Eigenschaften, anhand derer die 'Bewerberin' auf einer siebenstufigen Skala bewertet

werden sollte (Anhang A; Seite 9-10). Die Instruktion begann über alle Bedingungen

hinweg gleich: “Sie sahen im gezeigten Video eine Person, die in einem Assessment-Center

an einem Rollenspiel ‘Vorstellungsgespräch’ teilgenommen hat. Ihre Aufgabe ist es nun, die

Person ‘Bewerber’ anhand des nachfolgenden Bewertungsbogens einzuschätzen.” Variiert

wurde je nach Bedingung der folgende Zusatz: “Hierbei soll ihre individuelle

Beobachtungsfähigkeit getestet werden.” (Bedingung 2: Bewußte Aktivierung des Zieles

‘Leistung’) oder “Beachten Sie bitte, daß Ihre Bewertung für das berufliche Weiterkommen

der betreffenden Person von Bedeutung ist.” (Bedingung 3: Bewußte Aktivierung des

Zieles Hilfsbereitschaft) oder beide Sätze hintereinander (Bedingung 1: Bewußte

Aktivierung beider Ziele) oder keiner der beiden Zusätze (Bedingung 4 und 5: Keine

bewußte Zielaktivierung und Kontrollgruppe).

5.6 Ablauf

Zum Anwerben und zur gleichzeitigen Erfassung einer differentialpsychologisch

bedeutsamen Organismusvariable wurde der Vorab-Fragebogen verteilt. Er konnte

mitgenommen, und ausgefüllt in einen eigens dafür vorgesehenen Briefkasten eingeworfen

werden. In der Anleitung wurden die Vpn darauf hingewiesen, daß die Möglichkeit bestand,

an einem weiteren, angeblich völlig unabhängigen, bezahlten Experiment teilzunehmen. Ihre

Bereitschaft konnten sie durch Angabe ihrer Telefonnummer auf dem Fragebogen-Deckblatt

kundtun. Telefonisch wurde dann ein Termin für das Experiment vereinbart. Zu diesem

konnten maximal vier Personen gleichzeitig erscheinen. Dieses Experiment fand in einem

Labor des Lehrstuhls für Sozialpsychologie und Motivation der Universität Konstanz statt.

Die Vpn konnten auf einem der vier Stühle Platz nehmen, denen zufällig, nach jedem

Durchgang neu, die einzelnen Bedingungen zugeordnet waren. Nach einer kurzen

Begrüßung wurden die Vpn aufgefordert, sich im folgenden einen Videofilm anzuschauen,

in dem eine Person zu sehen sei, die an einem Rollenspiel 'Vorstellungsgespräch' in einem

Assessment-Center teilgenommen habe. Ihre Aufgabe sei es, anschließend die Person
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anhand eines Fragebogens zu beurteilen. Unter dem Vorwand, daß das Wissen über den

größeren Zusammenhang der Untersuchung die Teilnehmer in ihrer Beurteilung zu stark

beeinflussen könnte, wurde darauf hingewiesen, daß Fragen zum Inhalt des Experimentes

gerne ausführlich hinterher beantwortet würden; Fragen, die den Ablauf betrafen, könnten

jedoch jederzeit gestellt werden. Zur Erhöhung der Echtheit/Seriosität wurde erklärt, daß

der Videofilm mit Einverständnis der betreffenden Person gezeigt würde. Aus diesem Grund

wurden die Vpn auch aufgefordert, vom Gesehenen nichts an Dritte weiter zu berichten.

Nach dem Anschauen des ca. achtminütigen Filmes wurden die Vpn gebeten, vor dem

Ausfüllen des eigentlichen Bewertungsbogens, einen kurzen Test einer angeblichen Kollegin

auszufüllen, die mich darum gebeten hätte, meinen Vpn diesen vorzulegen. Ich erzählte

ihnen auch, daß dies in den Versuchsablauf gut hineinpassen würde, da es sinnvoll sei,

zwischen Anschauen des Videos und Ausfüllen des Beurteilungsbogens einen kleinen

Abstand zu gewinnen. Um den Anschein zu erhöhen, daß dieser tatsächlich von 'außen'

kam, steckte er in Umschlägen. Mit dem Verteilen der Umschläge, wurde von einer im

Aufnahmeraum befindlichen Assistentin, die Kamera in Gang gesetzt. Nachdem alle Vpn

diesen Test durchgeführt hatten, wurde der eigentliche Bewertungsbogen mit der

Aufforderung verteilt, die Anleitung durchzulesen und dann zu beginnen.

Nach Ablauf des Versuches wurde das vermeintlich echte Video als gestelltes entlarvt.

Den Vpn wurde mitgeteilt, daß sie selbst während dem Ausfüllen gefilmt wurden und die

Möglichkeit bestünde, daß das Video auf Wunsch sofort gelöscht werden könne. Außerdem

wurde auf Wunsch über den Hintergrund der Untersuchung informiert.
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6 Die Ergebnisse

6.1 Ergebnisse des Experiments

6.1.1    Die Bewertung der ‘Bewerberin’

Der Bewertungsbogen, der eigens für diese Untersuchung entworfen wurde, bestand aus 27

Items, die anhand einer siebenfach abgestuften Skala Eigenschaften abfragten, die in einem

Bewerbungsgespräch von Bedeutung sind. Items 1-15 & 24-27 hatten die ‘negative’ und

die ‘positive’ Ausprägung dieser Eigenschaft jeweils an den gegenüberliegenden Polen der

Skala. Bei den Items 16-23 repräsentierten die beiden Pole jeweils Extremausprägungen von

Eigenschaften einer Dimension, die beide als negativ bezeichnet werden können. Um diesen

Unterschied bei der Analyse auszugleichen, wurde für jedes Item und jede Vp die

Abweichung vom Median des Optimums (erhoben durch die bereits erwähnten 19

unabhängigen Rater) ermittelt. Die Berechnung der Abweichung hatte zusätzlich den

Vorteil, daß die Polung der Items nicht ins Gewicht fiel. Mit diesen Werten wurde dann eine

Faktorenanalyse durchgeführt, anhand derer die folgenden fünf Faktoren ermittelt wurden:

1. Passivität vs. Aktivität; 2. Inkompetenz vs. Kompetenz; 3. Desorientierung vs.

Orientierung; 4. Submission vs. Dominanz; 5. Unüberlegtheit vs. Überlegtheit. Die Daten

der Analyse, sowie die Ladung der einzelnen Items auf den jeweiligen Faktoren sind Anhang

B (Tab. 3-8) zu entnehmen.

Die im Anschluß durchgeführten einfaktoriellen ANOVAs zeigen nur für den Faktor

3 ‘Desorientierung vs. Orientierung’ einen signifikanten Haupteffekt des Faktors

‘Bedingung’ (F [4,75] = 2.9277;p < .05).

Faktor FG F-Wert p-Wert
1. Passivität vs. Aktivität 4,75 1.5648 0.1925
2. Inkompetenz vs. Kompetenz 4,75 0.1797 0.9482
3. Desorientierung vs. Orientierung 4,75 2.9277 0.0263
4. Submission vs. Dominanz 4,75 0.7838 0.5393
5. Unüberlegtheit vs. Überlegtheit 4,75 1.9638 0.1087

Tabelle 1: Einfaktorielle ANOVAs für die durch die Faktorenanalyse ermittelten
Faktoren der Bewertung.
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Bezüglich des Unterschieds in Faktor 3 wurde zum Vergleich aller Bedingungen

miteinander der Tuckey-Kramer (HSD) - Test durchgeführt (Erläuterung des Verfahrens

siehe Winer, 1971, S. 189 ff) und brachte für den Vergleich von Bedingung 2 & 1 (bewußte

Aktivierung der ‘Leistung’ und bewußter Konflikt) und 2 & 5 (bewußte Aktivierung der

‘Leistung’ und Kontrollgruppe) auf einem Signifikanzniveau von p = .05 ein signifikantes

Ergebnis.

Differenzen der absoluten Werte von der kleinsten signifikanten Differenz
Bedingung 2 3 4 5 1

2 -0.94331 -0.27024 -0.20451 0.052549 0.05476
3 -0.27024 0.94331 -0.87758 -0.62052 -0.61831
4 -0.20451 -0.87758 -0.94331 -0.68625 -0.68404
5 0.052549 -0.62052 -0.68625 -0.94331 -0.9411
1 0.05476 -0.61831 -0.68404 -0.9411 -0.94331

Tab. 2: Ergebnisse des Tuckey-Kramer-Test; Positive Werte zeigen Bedingungspaare, die
sich signifikant unterscheiden
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Abb. 1: ‘Bewertung der Bewerberin’ hinsichtlich ihrer ‘Orientierung’ in den einzelnen
Bedingungen; negative Werte meinen hier eine Bewertung in Richtung Desorientierung,
positive in Richtung Orientierung.

Die Vpn der Bedingung 2 haben bezüglich Faktor 3 mit einem durchschnittlichen

Wert von 0,68 die Bewerberin signifikant ‘orientierter’ eingeschätzt als die Vpn der

Bedingungen 1 und 5, deren Bewertung bei -0,32 und -0,31 lag.

6.1.2    Die Verzögerung der Bearbeitung

Die quantitative Verhaltensanalyse der Videoaufzeichnung wurde von der Verfasserin

durchgeführt, die während der Auswertung nicht wußte, welchen Bedingungen die Vpn

zugeordnet waren.
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Zur Bearbeitungszeit des Bewertungsbogens: Es wurde zu dem Zeitpunkt

gemessen, ab dem die Vp ihre Augen auf die Instruktion gerichtet hatte, bis zu dem

Zeitpunkt, an dem sie eine Haltung einnahm, von der erkennbar war, daß sie mit dem

Ausfüllen abgeschlossen hatte. Es waren dies: Weglegen des Stiftes und/oder des Blattes,

Aufschauen, im Stuhl zurücklehnen, in der Tasche kramen und/oder sich mit anderen

Dingen beschäftigen. Wurde in einer Versuchsgruppe mit mehr als einer Person der

Bewertungsbogen erneut angeschaut und/oder bearbeitet, wurde dies nicht mehr zur Zeit

dazugerechnet, insofern andere Teilnehmer für den Betroffenen bemerkbar noch nicht

abgeschlossen hatten. Ansonsten hätten Vpn, die in einer Gruppe teilgenommen haben im

Durchschnitt längere Zeiten als Einzelpersonen aufgewiesen, da sie durch das Abwarten, bis

alle fertig waren, eher die Möglichkeit hatten, sich länger mit dem Bewertungsbogen zu

beschäftigen.

Das letzte Ankreuzen bis zur Abgabe: Hier wurde die Zeit erfaßt, die vom letzten

Kreuz, bzw. letzten geschriebenen Wort bis zum Abschluß der Bearbeitung verging.

Anzahl und Dauer von Unterbrechungen: Der Beginn der Auswertung setzte mit

dem ersten geschriebenen Wort bzw. Kreuz ein; das Ende mit dem letzten Wort bzw.

Kreuz. Eine Unterbrechung zwischen den einzelnen Items wurde dann als solche notiert,

wenn sie länger als fünf Sek. andauerte (jedoch nur beim Ausfüllen des Bewertungsbogens).

Bei der Bearbeitung des SST wurde auf die Aufzeichnung von Unterbrechungen verzichtet,

da es sich um Denkaufgaben handelte, deren Schwierigkeit von Item zu Item schwanken

konnte. Außerdem war hier, durch die aufnahmetechnisch bedingte mangelnde Größe der

aufgenommenen Personen, nicht eindeutig zu erkennen, wann geschrieben bzw. nicht

geschrieben wurde.

Ergebnisse der Datenanalyse: Die durchgeführten ANOVAs brachten keinen

signifikanten Effekt des Faktors Bedingung auf die Variablen der Verzögerung. Einen

Überblick über die Ergebnisse gibt Tabelle 9 in Anhang B.

Da jedoch vermutet wurde, daß die Anzahl der Teilnehmer während eines

Durchlaufs einen Einfluß auf die Variablen ausübt und beabsichtigt wurde, die während der

Bearbeitung des SST ermittelten Werte implizit als Baseline in die Berechnung

miteinzubeziehen, wurde eine Kovarianzanalyse durchgeführt. Jedoch wurde auch nach dem



42

Herauspartialisieren der beiden Variablen ‘Anzahl’ und ‘SST-Werte’ der Unterschied

zwischen den Bedingungen nicht signifikant (siehe Anhang B; Tab. 14).

Es zeigte sich ein signifikanter Effekt der ‘Anzahl der Teilnehmer’ auf die Variable

Bearbeitungszeit (t[65] = 3.36; p < .01.;b = 1,4207011).

Der im Zusammenhang einer Kovarianzanalyse erforderliche Test auf Parallelität der

Regressionsgeraden, erbrachte eine signifikante Interaktion zwischen den Variablen

‘Bedingung’ und ‘letztes Ankreuzen bis Abgabe’ während des SST (F[4,65] = 55.9629; p;

< .0001). Zur Veranschaulichung der Interaktion dient die unten folgende Abbildung. Unter

Ausschluß von Bedingung 1 wurde keine Interaktion mehr gefunden (F[3,52] = 1.0638; p =

.3725). Im folgenden wurden die Bedingungen 2-5 zu einer zusammengefaßt und erneut auf

Interaktion getestet (F[1,73] = 39.2577; p < .0001). Die Steigung der Regressionsgeraden

in Bedingung 1 ist somit signifikant steiler als in den restlichen Bedingungen.

AbA By AnbAb
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Abb. 3: Streudiagramm für die Variablen ‘letztes Ankreuzen bis Abgabe’ während der
Bearbeitung des SST(AnbAb) und des Bewertungsbogens (AbA) mit den
Regressionsgeraden der jeweiligen Bedingungen

6.1.3    Motorische Unruhe

Positionsveränderungen und Bewegungen der Hände: Auch hier begann und endete die

Auswertung mit dem ersten bzw. letzten Strich, den die Vpn machte. Eine

Positionsabweichung wurde dann festgehalten, wenn eine oder beide Hände von der

2

4

3

5

1
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Grundposition abwichen. Diese war bei allen Personen durchgängig: Die Schreibhand

schreibend auf dem Blatt oder beim Überlegen ruhend rechts, bzw. links neben dem Blatt;

Die Nichtschreibhand zum Festhalten auf dem Blatt oder links bzw. rechts daneben. Eine

Bewegung wurde dann notiert, wenn eine der beiden Hände in der Grundposition oder in

einer abweichenden Position an dieser Stelle in Bewegung waren. Beispielsweise wurde

‘Kratzen am Kopf’ einmal als Positionsabweichung und Bewegung kodiert; Das Hin- und

Herbewegen des Stiftes in der Grundposition wurde nur als Bewegung kodiert.

Ergebnisse der Datenanalyse: Auch hier brachten die einfaktoriellen ANOVAs

keine signifikanten Effekte der Bedingung hervor (Anhang B; Tab. 9). Durch die

Neutralisierung der beiden Kovariaten ‘Anzahl’ und ‘SST-Werte’ durch eine

Kovarianzanalyse wurde der Einfluß der Bedingung nicht signifikant (Anhang B; Tab. 14).

Für die ‘Anzahl der Positionsänderungen der Schreibhand’ wurde ein signifikanter Effekt

der Anzahl der Versuchsteilnehmer gefunden (t[65] = 2.16; p < .05; b = 1.5972). Über die

Bedingungen hinweg wurde auch ein signifikanter Einfluß der SST-Kovariaten auf die

‘Anzahl der Positionsänderungen der Nichtschreibhand’ gefunden (t[65] = 2.8; p < .01; b =

.2647).

Signifikante Interaktionen wurden zwischen ‘Bedingung’ und den SST-Variablen

‘Anzahl der Positionsänderung der Schreibhand’ (F[4,65] = 3.4443; p < .05) und ‘Anzahl’

und ‘Dauer der Bewegungen der Schreibhand’ (F[4,65] = 3.5777; p < .01 & F[4,65] =

3.7352; p < .01) gefunden. Unter Ausschluß von Bedingung 1 waren auch hier keine

Interaktionen mehr zu finden (F[3,52] = .2738; p = .8440; F[3,52] = .8177; p = .49 &

F[3,52] = .3609; p =.7815). Im folgenden wurden die Bedingungen 2-5 zu einer

zusammengefaßt und erneut auf Interaktion getestet (F[1,73] = 11.069; p < .01; F[1,70] =

3.7764; p < .01 & F[1,70] = 3.6441; p < .01). Die Regressionsgerade in Bedingung 1 fällt

im Gegensatz zu den restlichen Bedingungen ab. Auch hier zur besseren Anschaulichkeit die

folgenden Grafiken:
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Abb. 3: Streudiagramm für die Variablen ‘Anzahl der Positionsänderungen der
Schreibhand’ während der Bearbeitung des SST(ShPoAn) und des Bewertungsbogens
(ShPA) mit den Regressionsgeraden der jeweiligen Bedingungen
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Abb. 3: Streudiagramm für die Variablen ‘Anzahl der Bewegungen der Schreibhand’
während der Bearbeitung des SST(ShBeAn) und des Bewertungsbogens (ShBA) mit den
Regressionsgeraden der jeweiligen Bedingungen
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-5

0

5

10

15

20

25

30

35

-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ShBeDa

Abb. 3: Streudiagramm für die Variablen ‘Dauer der Bewegungen der Schreibhand’
während der Bearbeitung des SST(ShBeDa) und des Bewertungsbogens (ShBD) mit den
Regressionsgeraden der jeweiligen Bedingungen

6.2 Die Effekte der Motivlage

Zur Erfassung der Hintergrundvariablen ‘Motivlage der Vpn’ wurden die im Vorab-

Fragebogen geschriebenen Geschichten von zwei unabhängigen, geschulten Ratern anhand

des Scoring-Systems von D. G. Winter (1991) hinsichtlich der Leistungs-, Intimitäts- und

Machtmotivation ausgewertet. Das ebenfalls erfaßte Maß der Verhaltensinhibition oder

Negation wurde in den folgenden Analysen nicht berücksichtigt.

Die Berechnung der Beurteilerübereinstimmungen erfolgte nach einer von Winter

(1991) vorgeschlagenen Methode und brachte folgende Werte: Für ‘Leistung’ r = .92, für

‘Macht’ r = .91 und für ‘Intimität’ r = .88. Da nach Winter diese Werte über r = .85 liegen

sollte, kann man von einer zufriedenstellenden Interrater-Reliabilität sprechen.

Vor der statistischen Auswertung wurden die ermittelten Scores einer Korrektur

hinsichtlich der Länge der erzählten Geschichten unterzogen. Dazu wurden die Motivscores

durch die Anzahl der Wörter dividiert. Die so ermittelten Werte gingen dann in die Analyse

ein.
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Korrelationen über alle Bedingungen: Zur Überprüfung eines Zusammenhangs

zwischen den Ausprägungen der einzelnen Motive und den jeweiligen AVs wurden

Produktmomentkorrelationen berechnet. Für die Variable ‘Dauer der Bewegungen der

Nichtschreibhand’ und die Leistungsmotivation (r = 0.2284; p = .05) und für die Variable

‘Anzahl der Positionsänderungen der Nichtschreibhand’ und die Intimitätsmotivation (r =

0.2405; p < .05) wurde ein signifikantes Ergebnis gefunden. Die Korrelationen, sowie die

nicht signifikanten Ergebnisse der Tests, sind den Tabellen 11 und 12 in Anhang B zu

entnehmen zu entnehmen.

Korrelationen für die einzelnen Bedingungen ließen vermuten, daß es

Interaktionen zwischen ‘Motiv’ und ‘Bedingung’ gab. Anhand eines Tests auf Gleichheit

der Korrelationen zwischen allen Bedingungen, wurden folgende signifikanten Ergebnisse

errechnet. Sowohl für das Motiv Leistung als auch für die restlichen AVs gab es keine

Signifikanzen (Anhang B; Tab. 13).

TAT-Motiv Macht Intimität

Variable FG χ2−χ2−Wert p-Wert FG χ2−χ2−Wert p-Wert
ShPA 4 10.3086 0,05 4 2.3223
ShPD 4 10.4521 0,05 4 1.3931
ShBA 4 12.4511 0,025 4 2.1094
NshPA 4 4.1950 4 10.1850 0,05
NshBA 4 11.4243 0,025 4 7.1496
NshBD 4 2.2607 0,05 4 12.2284 0,025

Tabelle 3: Signifikante Unterschiede (kursiv) der Produktmomentkorrelationen zwischen
den Bedingungen für das Motiv ‘Macht’ und die abhängigen Variablen ‘Anzahl’ und
‘Dauer der Positionsänderungen der Schreibhand’ (ShPA & ShPD) und der ‘Anzahl der
Bewegungen beider Hände’ (ShBA & NshBA) und für das Motiv ‘Intimität’ und ‘Anzahl
der Positionsänderungen’ und ‘Dauer der Bewegungen’ der Nichtschreibhand (NshPA &
NshBD)

Ein zweiseitiger Test auf Gleichheit zwischen den einzelnen Bedingungen brachte

Ergebnisse, die wegen der besseren Anschaulichkeit anhand der folgenden Abbildungen

dargestellt werden:
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Abb. 3: ‘Anzahl der Positionsänderungen der Schreibhand’: Der signifikante Unterschied
lag zwischen den Bedingungen 1 & 5(bewußter Konflikt & Kontrollgruppe) (z = 2.03; p =
.05) und 4 & 5 (völlig nichtbewußter Konflikt & Kontrollgruppe) (z = 3.11; p = .01).
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Abb. 4: ‘Dauer der Positionsänderungen der Schreibhand’: Der signifikante Unterschied
lag zwischen den Bedingungen 1 & 5 (bewußter Konflikt & Kontrollgruppe) (z = 2.03; p =
.05) und 4 & 5 (völlig nichtbewußter Konflikt & Kontrollgruppe) (z = 3.09; p = .01).
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Abb. 5: ‘Anzahl der Bewegungen der Schreibhand’: Der signifikante Unterschied lag
zwischen den Bedingungen 1 & 3 (bewußter Konflikt & ‘Hilfe’ bewußt)(z = 2.03; p = .05);
1 & 5 (bewußter Konflikt & Kontrollgruppe) (z = 2.75; p = .01); 4 & 3 (völlig
nichtbewußter Konflikt & ‘Hilfe’ bewußt) (z = 2.14; p = .05) und 4 & 5 (völlig
nichtbewußter Konflikt & Kontrollgruppe) (z = 2.83; p = .01).
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Abb. 6: ‘Anzahl der Bewegungen der Nichtschreibhand’: Der signifikante Unterschied lag
zwischen den Bedingungen 2 & 3 (‘Leistung’ bewußt & ‘Hilfe’ bewußt) (z = 2.33; p = .05);
2 & 5 (‘Leistung’ bewußt & Kontrollgruppe)(z = 2.94; p = .01) und 4 & 5 (völlig
nichtbewußter Konflikt & Kontrollgruppe)(z = 2.12; p = .05).
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Abb. 7: ‘Anzahl der Positionsänderungen der Nichtschreibhand’: Der signifikante
Unterschied lag zwischen den Bedingungen 1 & 2 (bewußter Konflikt & ‘Leistung’ bewußt)
(z = -3.08; p = .01) und 1 & 3 (nichtbewußter Konflikt & ‘Hilfe’ bewußt) (z = -2,38; p =
.05).
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Abb. 8: ‘Dauer der Bewegung der Nichtschreibhand’: Der signifikante Unterschied lag
zwischen den Bedingungen 2 & 1 (‘Leistung’ bewußt & bewußter Konflikt)(z = 3,07; p =
.01); 2 & 3 (‘Leistung’ bewußt & ‘Hilfe’ bewußt) (z = 2.13; p = .05); 2 & 4 (‘Leistung’
bewußt & völlig nichtbewußter Konflikt) (z = 2.63; p = .01) und 2 & 5  (‘Leistung’ bewußt
& Kontrollgruppe) (z = 2.55; p = .05).
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7 Diskussion

7.1 Interpretation der Ergebnisse

Bewertung der Bewerberin: Die Annahme, daß sich ein bewußt aktiviertes Ziel gegenüber

einem nichtbewußt aktivierten in einem Konflikt durchsetzt, konnte nicht belegt werden.

Entgegen der Hypothese, zeigte sich bei keinem der ermittelten fünf Faktoren ein

signifikanter Unterschied zwischen Bedingung 2 (bewußte Aktivierung des Zieles Leistung)

und 3 (bewußte Aktivierung des Zieles Hilfsbereitschaft).

Das Ergebnis zeigt weiterhin, daß die Variable ‘Bewertung der Bewerberin’ keinen

Aufschluß darüber gab, ob ein Zielkonflikt erfolgreich induziert wurde oder nicht. Auch

zwischen den Konfliktbedingungen (1-4) und der Kontrollgruppe konnten keine

signifikanten Unterschiede gefunden werden. Bezüglich der Dimension ‘Orientierung’ fiel

die Bewertung in Bedingung 2 (Leistung bewußt) überraschenderweise positiver aus als in

Bedingung 5 (keine Zielaktivierung) aber auch positiver als in Bedingung 1 (bewußter

Konflikt).

Die Korrelationen dieser Variablen mit den einzelnen durch den TAT ermittelten

Motive sind weder über alle Bedingungen hinweg, noch zwischen den einzelnen

Bedingungen signifikant unterschiedlich. Es scheint also weder einen Einfluß der Motivlage

der Person an sich, noch in ihrer Wechselwirkung mit den verschiedenen Bedingungen zu

geben.

Es stellt sich deshalb die Frage, ob die Erfassung der Variable ‘Bewertung’ überhaupt

sinnvoll ist, da sie weder Aufschluß über das Vorhandensein eines Konfliktes gibt, noch

Effekte eines situativ aktivierten oder überdauernden Ziels widerspiegelt. Dies ist zumindest

in der vorliegenden Studie der Fall. In Folgeuntersuchungen wäre es deshalb erforderlich,

das komplette mögliche Design anzuwenden. D. h., zu den bisherigen fünf Bedingungen

kämen noch vier weitere dazu: Die Aktivierung jeweils nur eines der beiden Ziele und dies

jeweils bewußt oder nichtbewußt. Dadurch wäre nachvollziehbar, ob eine Zielaktivierung

durch die Instruktion bzw. durch das Priming überhaupt stattfindet, d h. sich in der

Bewertung niederschlägt. Außerdem könnten durch den Vergleich der Gruppen ohne und

mit Konflikt, eventuell doch Unterschiede gefunden werden.
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Verzögerung der Bearbeitung: Die Hypothese, daß die ‘Bearbeitungszeit des

Bewertungsbogens’, die Zeit vom ‘letzten Ankreuzen bis zur Abgabe’ länger und sowohl

die ‘Anzahl’ als auch die ‘Dauer der Unterbrechungen’ höher ist, in den Bedingungen mit

induziertem Konflikt als in der Kontrollguppe, konnte nicht bestätigt werden. Es wurden

keine signifikanten Mittelwertsunterschiede zwischen den Gruppen gefunden.

Bezüglich der Variable ‘letztes Ankreuzen bis Abgabe’ wurde eine signifikante

Interaktion zwischen ‘Bedingung’ und der Variable während der SST-Bearbeitung

gefunden. Vpn der Bedingung 1 (bewußter Konflikt) verzögerten ihre Abgabe des

Bewertungsbogens signifikant länger als die Abgabe des SST. Dieser Effekt war jedoch in

den Bedingungen 2-5 nicht zu finden. Dies legt die Folgerung nahe, daß zumindest die

Aktivierung eines bewußten Zielkonfliktes annähernd gelungen ist.

Auch bei diesen Variablen wurde kein Zusammenhang zwischen der Motivlage an

sich, oder in ihrer Wechselwirkung mit den Bedingungen, gefunden.

Es stellt sich hier die Frage, ob der nicht gefundene Unterschied zwischen den

Bedingungen darauf zurückzuführen ist, daß kein Konflikt stattgefunden hat oder die

ausgewählten Maße wenig sinnvoll sind, um einen Konflikt zu erfassen. Es wäre auch

denkbar, daß die Konfliktsituation als so aversiv erlebt wird, daß sie in den Probanden eine

Motivation zur schnellen Beendigung erzeugt (Feger, 1964).

Eine gesonderte Betrachtung verdient die Variable ‘letztes Ankreuzen bis Abgabe’.

Die eben erwähnte Interaktion könnte darauf hindeuten, daß Personen im Konflikt zwar

weder länger für die Bearbeitung brauchen, noch häufiger oder länger unterbrechen, jedoch

nach der Bearbeitung länger mit ‘der Sache verhaftet’ bleiben. Interessant in diesem

Zusammenhang wäre auch die Erfassung einer weiteren Variablen. Und zwar, wie oft die

Vpn nach dem Weglegen des Fragebogens nochmals danach greifen und ihn erneut

durchgehen. Diese Beobachtung wurde während der Videoauswertung häufig gemacht,

konnte jedoch nicht systematisch erfaßt werden, da je nach Teilnehmeranzahl den Vpn

unterschiedlich viel Zeit zur Wiederbeschäftigung mit dem Bewertungsbogen verblieb. In

Folgeexperimenten sollte deshalb darauf geachtet werden, daß eine festgelegte Zeitspanne

zwischen Beendigung des Ausfüllens und Einsammeln des Bogens durch den VL für alle

Vpn eingehalten wird. Dies kann z.B. durch Verlassen des Raumes durch den VL realisiert

werden, der die Vp durch die Einwegscheibe beobachtet; und die Zeit zwischen Beendigung

und wieder Eintreten in den Versuchsraum für alle Personen konstant hält.
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Motorische Unruhe: Hier ging es um die Hypothese, daß in den Bedingungen des

Konfliktes (1-4) ‘Anzahl’ und ‘Dauer der Positionsänderungen’ und der ‘Bewegungen

beider Hände’ höher liegen als in der Kontrollgruppe ohne Konflikt. Die reinen

Mittelwertsvergleiche zwischen den Bedingungen konnten diese Hypothese nicht bestätigen.

Es wurden keine signifikanten Unterschiede gefunden.

Es zeigte sich jedoch auch hier wieder eine Interaktion zwischen Bedingung und

einem Teil der Variablen in ihrer Ausprägung während der Bearbeitung des SST. Vpn im

bewußten Konflikt (Bedingung 1) änderten weniger häufig die Position ihrer Schreibhand,

bewegten diese weniger häufig und weniger lang während der Bearbeitung des

Bewertungsbogens als während des SST. Dieser Effekt wurde nicht für die restlichen

Bedingungen gefunden. Es hat also den Anschein, daß ein bewußter Konflikt nicht wie

vermutet, das Individuum unruhiger macht, sondern im Gegenteil, eher in eine Art

motorische ‘Lähmung’ verfallen läßt, zumindest was die Schreibhand betrifft. Dieser Befund

widerspricht zwar der Hypothese, macht jedoch dann Sinn, wenn man wie Seiss (1965; in

Kapitel 4.2 dieser Arbeit bereits erwähnt) zwischen Konflikten unterscheidet, die eine starke

bzw. weniger starke Spannung erzeugen. Auch er konnte in seiner Untersuchung des

Übersprungsverhaltens feststellen, daß Referenten, die vor einer Gruppe stehend referierten

(starke Spannung), im Vergleich zu solchen, die in einer Gruppe sitzend referierten (mäßige

Spannung) weniger Übersprungsbewegungen zeigten. Damit könnte auch der Effekt erklärt

werden, daß zwischen den Bedingungen des nichtbewußten Konfliktes (2-4) und der

Kontrollgruppe kein Unterschied zu finden ist. Der mit Hilfe des Priming aktivierte Konflikt,

sofern er stattgefunden hat, wäre demzufolge, als nicht stark genug zu interpretieren. Es

kann also durch diesen Befund noch nicht davon ausgegangen werden, daß die

nichtbewußte Zielkonfliktaktivierung nicht gelungen ist.

Hinsichtlich der Variablen der ‘motorischen Unruhe’ lassen sich weniger

bedeutungsvolle Effekte des Zusammenhangs zwischen den Motiven ‘Leistung’ und

‘Intimität’ erkennen. Die Korrelation von Leistungsmotivation und der ‘Dauer der

Bewegungen der Nichtschreibhand’ ist signifikant positiv. D. h., hoch leistungsmotivierte

Vpn bewegen ihre Nichtschreibhand länger als solche mit niedriger Leistungsmotivation.

Auch die Korrelation von Intimitätsmotivation und ‘Positionsänderungen der

Nichtschreibhand’ ist signifikant positiv. Da sich jedoch hier kein einheitliches Bild über die

Variablen hinweg abzeichnet, sollen diese Befunde nicht näher betrachtet werden.
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Interessant ist jedoch der Einfluß der Moderatorvariable ‘Bedingung’ auf den

Zusammenhang zwischen Motivlage und die Variablen der ‘Unruhe’. Die Korrelationen für

das Machtmotiv und die ‘Anzahl und Dauer der Positionsänderungen der Schreibhand’ und

die ‘Anzahl der Bewegungen beider Hände’ sind in Bedingung 5 (keine Zielaktivierung)

negativ und in Bedingung 1 und 4 (vollständig bewußte bzw. vollständig nichtbewußte

Zielaktivierung) positiv. Der Unterschied zwischen den Bedingungen 4 und 5 ist signifikant;

Ebenso zwischen den Bedingungen 1 und 5 mit Ausnahme der Variable ‘Anzahl der

Bewegungen der Nichtschreibhand’. Es wurde kein Unterschied zwischen den Bedingungen

5 und 3 gefunden und bis auf die soeben erwähnte Variable auch kein Unterschied zwischen

5 und 2. Die Korrelationen für Bedingung 3 (bewußte Aktivierung der Hilfsbereitschaft)

gingen tendenziell in Richtung negativ, die der Bedingung 2 (bewußte Aktivierung der

Leistung) tendenziell in Richtung positiv. Signifikant waren die Unterschiede zwischen den

Bedingungen 3 und 4 für ‘Dauer der Positionsänderungen der Schreibhand’ und ‘Anzahl der

Bewegungen der Schreibhand’; Zwischen den Bedingungen 2 und 3 für die ‘Anzahl der

Bewegungen der Nichtschreibhand’.

Über die erwähnten Variablen hinweg, waren hoch machtmotivierte Vpn in

Bedingung 5 ruhiger als in den Bedingungen 1 und 4, in denen die Ausprägung der

Machtmotivation einen umgekehrten Effekt zeigte: Hoch machtmotiverte Vpn waren hier

unruhiger. Zum Teil waren sie auch in Bedingung 3 ruhiger als in Bedingung 4 und

Bedingung 1. Unter Berücksichtigung der Motivation der Vpn wurde Hypothese 3 also zum

Teil bestätigt: In den beiden Konfliktbedingungen 1 und 4 waren die TeilnehmerInnen

unruhiger als in der Kontrollbedingung ohne Konflikt.

Der Effekt der Intimitätsmotivation zeigt sich nicht so deutlich und hat eine andere

Tendenz. Unterschiede zwischen den Bedingungen wurden nur für die Variablen der

Nichtschreibhand gefunden. Es waren dies die ‘Anzahl der Positionsänderungen’ und die

‘Dauer der Bewegungen’. Bei beiden lag ein signifikanter Unterschied zwischen Bedingung

1 (bewußter Konflikt) und 2 (Leistung bewußt; Hilfsbereitschaft nichtbewußt) vor. Hoch

intimitätsmotiverte Vpn waren in Bedingung 1 ruhiger als in Bedingung 2. Die Unterschiede

zwischen den restlichen Bedingungen geben kein einheitliches Bild hinsichtlich der beiden

Variablen und sollen hier nicht näher betrachtet werden. Mit dem vorliegenden Ergebnis

sind zwei Schlußfolgerungen möglich. Entweder war hier der bewußte Konflikt so stark,

daß bei den intimitätsmotivierten Vpn eine Art Lähmung eintrat oder, was eher zu vermuten

ist: Vpn mit dieser Motivlage erlebten gar keinen Konflikt in Bedingung 1. Nur Bedingung
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2, in der das bewußt aktivierte Ziel der Leistung ihrer eigenen Motivation gegenläufig war,

kam es zum Konflikt. Anschlußmotvierte Personen bearbeiten Leistungsaufgaben nur dann

erfolgreich, wenn sie den funktionalen Zweck erfüllen, ihren Wunsch nach Anschluß zu

verwirklichen, z. B. bei anderen beliebt zu sein oder anderen damit helfen zu können. In

einer Situation, in der wie in Bedingung 1 ein Ziel für die eigene Leistung und ein Ziel

aktiviert wird, bei dem es um das Wohlergehen eines anderen Menschen geht, wird sich das

zweite durchsetzen, weil das erste keine persönliche Relevanz für die hoch

intimitätsmotiverte Person hat. Sie konnte die Aufgabe ‘individuelle Beobachtungsfähigkeit’

nicht instrumentell für die Erreichung ihres Intimitätsziels nutzen. Deshalb entstand hier kein

Konflikt. Sie entscheidet sich sofort für das Ziel ‘Hilfe’. In Bedingung 2 widerstrebt das Ziel

‘Leistung’ der eigenen Motivation, die vermutlich durch das Priming der ‘Hilfsbereitschaft‘

noch verstärkt wird. Eine mögliche Erklärung, warum hoch intimitätsmotivierte in dieser

Bedingung das Leistungsziel nicht einfach ‘ignorieren’ können, ist folgende: Sie zeigen ein

hohes Bedürfnis, “von seiten der Anschlußperson akzeptiert, freundlich bejaht, sympathisch

gefunden, gern gemocht” zu werden (Heckhausen, 1991, S. 280). Die Anschlußperson

wäre in diesem Fall die Versuchsleiterin, und somit kann die Instruktion “...hiermit soll ihre

eigene Beobachtungsfähigkeit getestet werden” nicht einfach von seiten der

‘intimitätsmotivierten’ Vp ignoriert werden. Sie will einerseits die Erwartungen der

Versuchsleiterin erfüllen, kommt aber in einen Konflikt, da es ihr gleichzeitig widerstrebt,

die ‘Bewerberin’ negativ zu beurteilen. Damit würde sie ihrer Tendenz zur

“Rücksichtnahme auf das Wohlergehen des anderen” (McAdams, 1992; S. 224; Übers. d.

Verf.) zuwiderhandeln.

Es stellt sich nun weiterhin die Frage, warum gerade bei machtmotivierten Personen

am ehesten die vorhergesagten Effekte eintrafen, dagegen bei den leistungsmotivierten

Personen keinerlei Effekte zu finden waren. Hierzu sind folgende Erklärungen möglich:

Machtmotivation kann sich, wie zahlreiche Studien zu diesem Konzept zeigen (z. B.

Winter, 1972), in einem sehr heterogenen Spektrum von Verhaltensweisen äußern. Bei aller

Unterschiedlichkeit ist diesen jedoch eines gemeinsam: Sie entspringen “einem Gefühl von

Macht, Stärke, Bedeutung und Wichtigkeit” (Rheinberg, 1995, S. 105). Winter (1973, S. 5)

definiert soziale Macht als “ the ability or capacity of O to produce (consciously or

unconsciously) intended effects on the behavior or emotions of another person P.” Es liegt

deshalb nahe, anzunehmen, daß gerade für hoch machtmotivierte Personen die

Experimentalsituation einen hohen Anreizwert hatte: Sie konnten Einfluß über eine andere
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Person ausüben, indem sie sie bewerteten. Dies könnte erklären, warum sie in der

Kontrollgruppe weniger unruhig sind als in der bewußten und der völlig nichtbewußten

Konfliktbedingung; Sie können ihrem Machtmotiv sozusagen ‘freien Lauf lassen’.

Warum kommt es aber gerade in den Konfliktbedingungen zur gesteigerten Unruhe?

Zur Erklärung macht es Sinn, die Konzepte der ‘personalisierten Macht’ (PM) und der

‘sozialisierten Macht’ (SM) von McClelland & Wilsnack, (1972; auch McClelland & Davis,

1972) heranzuziehen, mit denen das heterogene Erscheinungsbild der Machtmotivation

zumindest teilweise geordnet werden kann. Durch die zusätzliche Erfassung eines

Inhibitionsmaßes - das Zählen negierter Aussagen in den TAT Geschichten - kann zwischen

einer gehemmten und einer ungehemmten Machtmotivation unterschieden werden. Der

erste Machttypus weist hohe Macht- in Verbindung mit hohen Negationswerten auf und

stellt die sozialisierte Machtorientierung dar. Personen mit dieser Orientierung realisieren

Macht altruistisch zugunsten anderer. Typische Verhaltenskorrelate sind: Das Innehaben

öffentlicher Ämter, Engagement in Organisationen und die Wahl sozialer Berufe. Dagegen

ist der zweite Typus durch ein hohes Machtmotiv in Verbindung mit einer niedrigen

Inhibitionstendenz gekennzeichnet. Personen mit einer solchen personalisierten

Machtorientierung genießen es, andere offen zu beeinflussen und zu kontrollieren. Hier sind

typische Verhaltenskorrelate: Anhäufung von Prestigeobjekten; hoher Alkoholkonsum und

Promiskuität und hohe Risikobereitschaft. Diese Unterscheidung wird üblicherweise

verwendet, um interindividuelle Differenzen in der Auswirkung des Machtmotivs zu

erklären. Eine solche Unterscheidung war in der vorliegenden Studie jedoch nicht möglich;

Es ließen sich insgesamt nur 29 Personen identifizieren, die den beiden Kategorien

zugeordnet werden konnten.

Es wäre jedoch möglich, daß die beiden intendierten Ziele ‘Leistung’ und

‘Hilfsbereitschaft’ in einer machtmotivierten Person, unabhängig von der ihr eigenen

überdauernden Machtorientierung, beide Facetten des Machtmotivs gleichzeitig

angesprochen haben. Das Ziel ‘Leistung’ würde demnach die personalisierte Form der

Macht ansprechen: Die Vp will als guter Beobachter dastehen, will sich damit profilieren,

Prestige und Anerkennung gewinnen. Das Ziel ‘Hilfsbereitschaft’ aktiviert eher die

sozialisierte Form der Macht: Die Vp kann Einfluß ausüben, indem sie mit ihrer Bewertung

zugunsten der anderen Person über ihr Schicksal mitentscheidet. Beide Motivtendenzen

können jedoch nicht gleichzeitig verfolgt werden. Es kommt zum Konflikt. Und das

vermutlich nicht nur in der Bedingung des bewußten Konflikts sondern auch im völlig nicht
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bewußten (Bedingung 4). Auch hier gibt es einen positiven korrelativen Zusammenhang

zwischen der Machtmotivation und der ‘Unruhe’, der sich signifikant vom negativen

Zusammenhang der Kontrollgruppe unterscheidet. Die Aktivierung eines nichtbewußten

Zielkonfliktes scheint also gelungen zu sein.

Warum zeigen gerade Leistungsmotivierte Vpn keine Unterschiede zwischen den

Bedingungen? Vermutlich hat hier die Experimentalsituation keinen Anregungscharakter.

Eine explizite Aktivierung des Leistungszieles, wie es durch die Instruktion ‘Testen der

individuellen Beobachtungsfähigkeit’ geschehen ist, bewirkt bei einer hoch

leistungsmotivierten Person vermutlich eher das Gegenteil. Solche Personen fühlen sich

einem Leistungsziel nur dann verpflichtet, wenn sie sich für das Ergebnis der Aufgabe

verantwortlich fühlen und sie die Form der Aufgabenbearbeitung selbst bestimmen können

(Short & Sorrentino, 1986; Schroth, 1988). So konnte McKeachie (1961) in einer

umfangreichen Studie mit Studenten, die Wechselwirkung von verschiedenen

Motivorientierungen der Probanden und dem Unterrichtsstil des Lehrenden auf die Leistung

aufzeigen. Hoch leistungsmotivierte Studenten leisteten in solchen Kursen am wenigsten, in

denen durch die Lehrenden hohe Standards gesetzt und der Wettbewerb untereinander

betont wurde. Ein externaler Leistungsdruck scheint also auf ein intrinsisch

leistungsmotiviertes Individuum kontraproduktiv zu wirken. Die Instruktion ‘Testen der

individuellen Beobachtungsfähigkeit’ aktiviert eine extrinsische Leistungsmotivation. Bei

hoch machtmotivierten ist dies erfolgreich, da sie daraus eine extrinsische Befriedigung

gewinnen können: sie stehen als ‘gute Beobachter’ da. Bei hoch Leistungsmotivierten

schlägt dieser Mechanismus fehl.

Unabhängig von der möglichen Interpretation der Unterschiede zwischen Leistungs-,

Macht- und Intimitätsmotivierten Personen konnte mit der vorliegenden Studie gezeigt

werden, daß ein Versuch der Konfliktaktivierung nur Sinn macht, wenn gleichzeitig die

motivationale Orientierung der Vpn mitberücksichtigt wird, da durch gleiche Instruktionen

nicht bei allen Individuen gleiche Ziele erfolgreich aktiviert werden können.

7.2 Kritik an der Studie

Systematische Kontrolle von Störvariablen: Wie in Untersuchungen mit

Primingtechniken bestätigt und von einigen Autoren (Lombardi, Higgins & Bargh, 1987;

Bargh & Chartrand, in Vorb.) empfohlen, ist es erforderlich, systematisch zu erheben, ob



56

die Vpn einen Zusammenhang zwischen der Primingmanipulation und dem Rest des

Versuches herstellen können. Dies ist hier nicht geschehen. Drei Personen erfaßten während

des Experimentes die eigentliche Bedeutung des SST. Sie wurden in dieser Untersuchung

nicht weiter berücksichtigt und sind nicht in den 80 Vpn enthalten.

Mehrere Vpn äußerten nach Ablauf des Versuchs nicht nur den Verdacht, daß der

SST doch mit dem Experiment zu tun gehabt hätte, sondern sie kritisierten auch die

Unglaubwürdigkeit des Videos. Trotz der “überzeugend schlechten” Darstellung der

Bewerberin wurde angezweifelt, daß dieses Video tatsächlich in einem Assessment Center

aufgenommen wurde. Dies hat sicherlich einen Einfluß auf die erfolgreiche Aktivierung des

Ziels Hilfsbereitschaft. Ebenfalls geäußert wurde die Vermutung, das die Vpn während des

Experimentes gefilmt bzw. beobachtet wurden. Auch dies hätte systematisch erfaßt werden

müssen.

Auswertung: Zu kritisieren ist, daß die Verhaltensbeobachtung nur von einer

einzigen Person durchgeführt wurde und damit die Analyse sehr fehlerbehaftet sein kann. Es

ist weiterhin anfechtbar, daß nur zwei TAT-Bilder, statt wie gebräuchlich vier bis sechs

Bilder (Smith, 1992) präsentiert wurden. Auf eine Diskussion, was die Erhöhung der

Reliabilität durch eine Erhöhung der Anzahl der vorgelegten Bilder betreffen würde, soll

hier nicht weiter eingegangen werden. Dies würde Rahmen der vorliegenden Studie

sprengen.

Durchführung: Bereits kritisiert wurde, daß Vpn, die mit anderen zusammen am

Versuch teilnahmen, nach Bearbeitung des Bewertungsbogens eher Gelegenheit hatten, den

Bogen erneut aufzunehmen und sich damit zu beschäftigen, als einzelne Personen. Es gibt

jedoch noch einen weiteren Mangel in der Durchführung, der durch die ungleiche

Teilnehmeranzahl bedingt wurde. Nach der Bearbeitung des SST wurden erst dann die

Bewertungsbögen verteilt, als alle Teilnehmer eines Durchlaufs abgeschlossen hatten. Dies

führte zu erheblichen Unterschieden in der Zeitspanne zwischen Primingmanipulation und

Folgeaufgabe. Der SST als supraliminales Primingverfahren ruft starke Effekte hervor

(Bargh & Chartrand, in Vorb.). Und unter der Annahme, daß es sich um eine

Zielaktivierung (Persistenz) handelt, kann davon ausgegangen werden, daß sich die Priming-

Effekte hier nicht so schnell verflüchtigen, wie dies typischerweise der Fall ist. Die

Zeitspanne zwischen Bearbeitung des SST und des Bewertungsbogens müßte jedoch über

alle Vpn hinweg konstant gehalten werden.
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8 Zusammenfassung

Die vorliegende Studie entspringt der Idee der automatischen Zielaktivierung. Daß nicht nur

Konzepte, sondern auch Ziele automatisch und ohne Einflußnahme des Individuums durch

die Umwelt aktiviert werden können, wurde in Kapitel 2 anhand des Auto-Motiv-Model des

J. Bargh erläutert. Empirische Belege sprechen für die Theorie, werden jedoch noch immer

von Kritikern angezweifelt. Favorisiert man sie, ergibt sich daraus die der Studie

zugrundeliegende Untersuchungsabsicht, daß sich gegenseitig ausschließende Ziele

nichtbewußt aktivieren lassen und somit ein intrapersoneller Konflikt experimentell

ausgelöst werden kann. Favorisiert man sie nicht, könnte ein Gelingen der nichtbewußten

Konfliktinduktion ihre Überzeugungskraft erhöhen: ‘Bloße’ Schemata können nicht

miteinander in Konflikt geraten.

Ein Überblick über den Stand der intrapersonellen Konfliktforschung (Kapitel 3) sollte

deutlich machen, daß dieser im allgemeinen sehr unvollständig ist und im besonderen für die

vorliegende Untersuchung wenig Anhaltspunkte bietet. Mit Ausnahme der

‘Übersprungsbewegung’ gibt es kaum einen Ansatz, der sich mit den meßbaren

Auswirkungen eines Konfliktes in der jeweiligen Situation beschäftigt.

Hieraus ergibt sich dann auch, daß die dargestellte Untersuchung nur als ein erster

Schritt in Richtung nichtbewußter Zielkonfliktaktivierung verstanden werden kann. Wie die

Ergebnisse nahelegen, kann diese Studie als Ausgangspunkt zur Generierung neuer

Hypothesen und methodischer Herangehensweisen dienen. Eine Aussage darüber, ob es

möglich ist, einen nichtbewußten Zielkonflikt experimentell auszulösen oder gar zu

entscheiden, ob nichtbewußte Konflikte tatsächlich existieren, ist hier natürlich noch nicht

möglich.

Die Ergebnisse machen mit Sicherheit jedoch eines deutlich: Es ist nicht möglich mit

einer standardisierten Experimentalsituation in allen Individuen gleichermaßen einen

Zielkonflikt auszulösen. Unbedingt erforderlich ist die Berücksichtigung der persönlichen

Motivlage der Teilnehmer, die darüber entscheidet, wie die Situation bewertet wird und ob

die jeweiligen Ziele überhaupt als solche aktiviert werden. So hat die hier verwendete

Reizsituation hauptsächlich bei hoch machtmotivierten Personen in der beabsichtigten Weise

auslösend gewirkt. Deshalb scheint es sinnvoll, in zukünftigen Untersuchungen, sofern die

selbe Situation wieder gewählt wird, eine Vorselektion der Vpn mittels TAT zu treffen und

sich z. B. auf hoch machtmotiverte Personen zu beschränken.



58

Weiterhin legen die Ergebnisse nahe, daß ein Rückschluß auf das Vorhandenseins

eines Zielkonflikts am ehesten über die Variablen der ‘motorischen Unruhe’ und dem

‘Verhaftetsein am Bewertungsbogen’ möglich ist. Folgeuntersuchungen könnten sich

deshalb auf die Erfassung dieser beschränken. Es sei denn, daß komplette Design mit neun

Bedingungen würde auch eine Differenzierungstauglichkeit (Vorhandensein und

Nichtvorhandensein eines Zielkonflikts) der Variable ‘Bewertung der Bewerberin’ deutlich

werden lassen.

Da einerseits bei manchen AVs ein signifikanter Einfluß der Teilnehmeranzahl zu

erkennen war und andererseits das Konstanthalten der Zeit zwischen Bearbeitung des SST

und des Bearbeitungsbogens und der Zeit zwischen Beendigung und Einsammeln des

Bewertungsbogens bei mehreren Teilnehmern schwierig zu realisieren ist, wäre es meines

Erachtens sinnvoll, die Probanden einzeln am Versuch teilnehmen zu lassen.
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Psychosomatischer Einstellungs-Fragebogen(PEF)

Anleitung

Der vorliegende Fragebogen besteht aus zwei Teilen.

Im ersten Teil finden Sie Einstellungen. Bitte lesen Sie jede Aussage sorgfältig durch und
entscheiden Sie, ob diese auf Sie zutrifft oder nicht. Bitte beantworten Sie zügig, und
entscheiden Sie sich umgehend für eine Antwort, auch wenn einige Aussagen nicht gut
auf Sie passen.

Im zweiten Teil finden Sie zwei Bilder, zu denen Sie möglichst spontan ein Geschichte
erzählen sollen. Zur Erleichterung finden Sie vier Leitfragen zu jedem Bild. Es kommt
dabei nicht auf gute Formulierung an; lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf.

Alle Antworten und Angaben werden vertraulich behandelt.

Geben Sie uns bitte als erstes die Angaben zu Ihren persönlichen Daten. Falls Sie bereit
sind an einem weiteren, ca. 30 min, bezahlten Experiment (10,-DM oder eine VP-
Stunde) teilzunehmen, tragen Sie bitte zusätzlich Name und Telefonnummer ein.

Geschlecht:
Alter:
Studienfach:
Semester:
Name:
Telefonnummer:

Den ausgefüllten Fragebogen geben Sie bitte ab bei:
Frau Sommer; Zimmer D506
in den dafür vorgesehenen Briefkasten
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Stimmt stimmt
nicht

1 Wenn es die Mitmenschen nicht gäbe, würde ich mich wohl nur
selten waschen und kämmen. o o

2 Ich habe noch nie ein Mittel zur Stärkung der Nerven genommen. o o

3 Bevor ich einen Brief abschicke schreibe ich ihn meist mehrmals o o

4 Mir macht es Spaß für andere Familienmitglieder etwas zu
erreichen. o o

5 Nicht der Gehorsam, sondern die Selbständigkeit des Kindes sollte
das erste Ziel der Erziehung sein o o

6 Man sollte das Leben genießen. o o

7 Wenn man sieht, wie erwachsene Männer noch mit elektrischen
Eisenbahnen spielen, muß man unwillkürlich lachen. o o

8 Für meine Gesundheit habe ich alles getan. o o

9 Mädchen, die schon mit 14 Jahren bei Jungen schlafen, sollte man
in ein Jugendheim stecken. o o

10 Berufliche Verpflichtungen dürfen mich nicht belasten. o o

11 Die Wissenschaft hat herausgefunden, daß man sich soviel wie
möglich erholen soll. o o

12 Kinder müssen zur Sparsamkeit erzogen werden. o o

13 Ein Spielautomat sollte interessant und wirklich zum spielen sein. o o

14 Mir ist es gleichgültig, ob ich ein paar Pfund mehr oder weniger
wiege. o o

15 Oft vermeide ich es, meinen Gesprächspartnern in die Augen zu
sehen. o o

16 Es ist nicht recht, wenn Eltern den Freund der Tochter bei ihr
übernachten lassen. o o
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stimmt stimmt
nicht

17 Es ist nur im Interesse der Kinder, wenn sie ihren Eltern stets
gehorchen. o o

18 Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. o o

19 Ich lasse mich gern verwöhnen. o o

20 Sparen, das ist etwas für Menschen, die Angst vor der Zukunft
haben. o o

21 Man sollte einmal eine elektronische Rechenanlage bedienen
dürfen. o o

22 Ich habe einen maßlosen Appetit o o

23 Ich treibe Sport, um gesund zu bleiben. o o

24 Oft meine ich, daß Leute hinter meinem Rücken Schlechtes über
mich sprechen. o o

25 Innerhalb der Familie gehe ich meine eigenen Wege. o o

26 Unsere moralischen Sitten werden immer mehr aufgeweicht. o o

27 Jemand, der hauptsächlich an sein Glück denkt, verdient keine
Achtung. o o

28 Eine gute Hausfrau kann man daran erkennen, wie sie mit Resten
umgeht. o o

29 Eine elektrische Nähmaschine kann auch Männer begeistern. o o

30 Schmutzige Hände stören mich nicht sehr. o o

31 Ich habe ganz selten Tabletten geschluckt. o o

32 Meine Freizeit gehört der Familie. o o
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stimmt stimmt
nicht

33 Das ganze Gerede über Sex ist widerlich. o o

34 Ich habe gerne Arbeiten, die mich voll und ganz in Anspruch
nehmen. o o

35 Ich liege gern und viel im Bett. o o

36 Ich achte beim Einkaufen genauestens auf den Preis. o o

37 Meine Haare wasche ich nur, wenn es unbedingt sein muß. o o

38 Ich habe viel geraucht. o o

39 Ich habe wahrscheinlich etwas zu wenig Selbstvertrauen. o o

40 Kinder sollten essen, was auf den Tisch kommt. o o

41 Arbeit macht das Leben eher angenehm. o o

42 Ich schaue immer gern die Auslagen von Spielwarengeschäften an. o o

43 Das Rauchen könnte ich mir nicht abgewöhnen. o o

44 Kranken Menschen bin ich meist aus dem Weg gegangen. o o

45 Ich mache mir oft Gedanken um unsere Familie. o o

46 Paare sollten zusammen in die Wanne gehen, das macht viel mehr
Spaß. o o

47 Man sollte sich nicht zu etwas zwingen. o o

48 Ich lasse keine Gelegenheit aus, mir etwas Gutes zu tun. o o
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Bild 1

Frage 1: Was ist hier zu sehen?
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Frage 2: Wie ist es zu dieser Situation gekommen?

Frage 3: Was denkt, was will die Person?

Frage 4: Wie geht es weiter?
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Bild 2

Frage 1: Was ist hier zu sehen?
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Frage 2: Wie ist es zu dieser Situation gekommen?

Frage 3: Was denkt, was will die Person?

Frage 4: Wie geht es weiter?
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Der Bewertungsbogen

Anleitung:

Sie sehen im folgenden Video eine Person, die in einem Assessment-Center an einem
Rollenspiel ‘Vorstellungsgespräch’ teilgenommen hat.
Ihre Aufgabe ist es nun, nach dem Anschauen des Videobandes, die Person
‘Bewerber’ anhand des nachfolgenden Bewertungsbogens einzuschätzen.

Zusatz zur Aktivierung der ‘Leistung’:

Hierbei soll ihre individuelle Beobachtungsfähigkeit getestet werden.

Zusatz zur Aktivierung der ‘Hilfsbereitschaft’:

Beachten Sie bitte, daß Ihre Bewertung für das berufliche Weiterkommen der
betreffenden Person von Bedeutung ist.

Zusatz zur Aktivierung von ‘Leistung’ & ‘Hilfsbereitschaft’:

Hierbei soll ihre individuelle Beobachtungsfähigkeit getestet werden.
Beachten Sie bitte, daß Ihre Bewertung für das berufliche Weiterkommen der
betreffenden Person von Bedeutung ist.

Die Person wirkte auf mich eher:

1. angespannt ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ locker

2. zurückhaltend ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ offen

3. unsicher ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ sicher

4. unvorbereitet ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ gut vorbereitet

5. emotional ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ sachlich

6. umständlich ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ klar

7. nicht überzeugend ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ überzeugend

8. wenig reflektiert über ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ kennt ihre Stärken und
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     sich selbst Schwächen

9. konfus ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ souverän

10. ängstlich/
     verschüchtert

¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ selbstsicher

11. kann nicht mit Streß
     umgehen

¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ kann gut mit Streß
umgehen

12. ausweichend ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ auf Fragen eingehend

13. läßt sich schnell
    überrumpeln

¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ schlagfertig

14. Antworten wirken
    auswendig gelernt

¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ antwortet flexibel

15. der Situation
    gewachsen

¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ von der Situation
überfordert

16. zu kurz angebunden ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ zu sehr ausschweifend

17. apathisch/abwesend ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ überengagiert

18. introvertiert ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ extrovertiert

19. Einzelkämpfer ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ Gruppenmensch

20. sich unterordnend ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ dominierend

21. sehr defensiv ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ sehr offensiv

22. von sich selbst
    eingenommen

¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ wenig Selbstvertrauen

23. überheblich ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ bescheiden

24. leicht überfordert ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ liebt
Herausforderungen

25. arbeitet, weil sie muß ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ arbeitet, weil sie Spaß
an der Arbeit hat

26. schiebt Verantwortung
    auf andere ab

¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ übernimmt
Verantwortung

27. weiß, was sie will ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ weiß nicht, was sie will
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Dies ist ein sogenannter ‘Scrambled Sentence Test’ zur Überprüfung
 ihrer Sprachfähigkeit.

Ihre Aufgabe besteht darin, aus jeder der unten aufgeführten Wortfolgen zusammen-
hängende, grammatikalisch richtige Vier-Wort-Sätze zu bilden. Schreiben Sie bitte in
die dafür vorgesehenen Zwischenräume.

Beispiel: es kann hat geschneit heute

⇒   Heute hat es geschneit.

[Bitte beachten: kursiv gedruckte Wörter sind die Priming-Stimuli; diese waren im
Versuch nicht kursiv gedruckt!]

Aufgabe:
 
 zur Aktivierung der ‘Hilfsbereitschaft’:
 
1. gerne Nachbarin hilft die oft

          
2. kalt aber Winter dieser wird

3. beide oft kümmern sich er

4. spät Baum wurde gestern es

5. unterstützen sie ihn kegeln sehr

6. morgen oder ich vielleicht komme

7. geht dir wie Menschlichkeit es

8. schnurrt laut Katze Kalender die

9. Paul sozial singt engagiert ist

10. mir Essen Salz schmeckt das

11. ist lieblich Selbstlosigkeit Tugend eine
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12. Telefon oft klingelt das Messer

13. Luxus Haus entsagen wir dem

14. Regal Buch im das merkt

15. Ziel wenigstens uneigennützig ist sie
 
 
16. Taube dem Schnee Dach auf

 
17. ein ist Zug er Mensch edler

18. ich aus Pinsel gehe heute

19. Umgang unten liebevoll ist unser

 
20. Spaziergang morgens Briefträger der kommt

 
21. grün Apfel ist mildtätig der

 
22. eine ist Charaktereigenschaft Zauber Güte

 
23. hoch oder Rechnung die ist

 
24. viel Essig Mitleid haben wir

 
25. heftig mir Radiergummi gib den

zur Aktivierung der ‘Leistung’:

1. außen gut bin vorangekommen ich

2. kalt aber Winter dieser wird

3. eben sehr arbeitet er korrekt

4. spät Baum wurde gestern es

5. du dich Erde anstrengen sollst
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6. morgen oder ich vielleicht komme

7. viel Kraft sie hinein steckt

8. schnurrt laut Katze Kalender die

9. verlangt Können nur es viel

10.  mir Essen Salz schmeckt das

11. wurde Erfolg mit Ulk bestanden

12. Telefon oft klingelt das Messer

13. werden gut Ergebnis ist das

14. Regal Buch im das merkt

15. immer gewissenhaft Wurst arbeitet sie

16. Taube dem Schnee Dach auf

17. viel er Übung Anerkennung braucht

18. ich aus Pinsel gehe heute

19. mir geben das für Anreiz

20. streben Puls nach alle oben

21. Spaziergang morgens Briefträger der kommt

22. du dafür kalt bewertet wirst

23. hoch oder Rechnung die ist

24. macht oben ihren sie Aufstieg

25.  heftig mir Radiergummi gib den
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Zur Aktivierung von ‘Leistung’ und ‘Hilfsbereitschaft’:

1. außen gut bin vorangekommen ich

2. kalt aber Winter dieser wird

3. eben sehr arbeitet er korrekt

4. spät Baum wurde gestern es

5. du dich Erde anstrengen sollst

6. morgen oder ich vielleicht komme

7. viel Kraft sie hinein steckt

8. schnurrt laut Katze Kalender die

9. verlangt Können nur es viel

10.  mir Essen Salz schmeckt das

11.  wurde Erfolg mit Ulk bestanden

12. Telefon oft klingelt das Messer

13. Luxus Haus entsagen wir dem

14. Regal Buch im das merkt

15. Ziel wenigstens uneigennützig ist sie

16. Taube dem Schnee Dach auf

17. ein ist Zug er Mensch edler

18. ich aus Pinsel gehe heute

19. Umgang unten liebevoll ist unser

20. Spaziergang morgens Briefträger der kommt
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21. grün Apfel ist mildtätig der

22. eine ist Charaktereigenschaft Zauber Güte

23. hoch oder Rechnung die ist

24. viel Essig Mitleid haben wir

25. heftig mir Radiergummi gib den
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Der Versuchsraum

Tische mit Trennwänden

Einwegscheibe mit Vorhang

Monitor und
Videogerät

Kamera
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