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ABSTRACT 

In this study the benefits of meta implementation intentions are investigated, 

which are a particular type of implementation intentions addressing the goal of 

forming plans autonomously. Participants using a general meta implementation 

intention in the format “If situation (S) occurs, then I will form an implementation 

intention!” profited significantly of this strategy compared to test persons using a 

special meta implementation intention and test subjects of the control group holding 

the mere goal intention of formulating plans. Results were consistent with past 

research concerning implementation intentions (Gollwitzer & Sheeran, 2006). 

Hypotheses about relationships between perceived task difficulty and the impact of 

planning behavior were not supported. Potential reasons are discussed. 

 

 

KURZFASSUNG 

Die vorliegende Untersuchung belegt den Nutzen von Meta Implementation 

Intentions bezüglich des autonomen Planungsverhaltens. Meta Implementation 

Intentions sind Implementation Intentions deren zugehörige Zielabsicht es ist, 

selbständig Pläne zu formulieren. Probanden, die eine generelle Meta 

Implementation Intention im Format “Wenn Situation (S) eintritt, dann formuliere 

ich eine Handlungsabsicht!” verinnerlich hatten, profitierten signifikant von dieser 

Strategie, verglichen mit Probanden, die eine spezielle Meta Implementation 

Intention verwendeten und mit Probanden der Kontrollgruppe, die lediglich eine 

Zielabsicht formuliert hatten, Pläne zu formulieren. Die Ergebnisse stehen im 

Einklang mit früheren Forschungsergebnissen zu Handlungsabsichten (Gollwitzer & 

Sheeran, 2006). Hypothesen über Zusammenhänge von wahrgenommener 

Aufgabenschwierigkeit und Planungsverhalten wurden nicht unterstützt. Mögliche 

Gründe werden diskutiert. 
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1 EINFÜHRUNG 

„Haben Sie sich schon einmal etwas vorgenommen, es aber niemals 

umgesetzt?“ So lautete der erste Satz des Informationsschreibens, welches die 

Teilnehmer der im Rahmen der vorliegenden Diplomarbeit durchgeführten Studie 

erhalten haben. Vermutlich kann jede Person diese Frage mit „ja“ beantworten. 

Verschiedene Forscher haben gezeigt (Campbell, 1963; Wicker, 1969), dass der 

Zusammenhang zwischen einem Vorhaben und dem entsprechendem Verhalten nur 

gering bis moderat ist. Nur ein geringer Anteil aller Zielabsichten, die Menschen 

haben, wird auch tatsächlich umgesetzt. Norcross und Vangarelli (1988) führten eine 

Langzeitstudie zur Umsetzung von Neujahrsvorsätzen durch. Zu den am häufigsten 

genannten Neujahrsvorsätzen zählten, das Rauchen aufzuhören und an 

Körpergewicht abzunehmen. Nach einer Woche berichtete noch ein relativ hoher 

Anteil von 77 % der Teilnehmer die erfolgreiche Umsetzung ihrer Ziele. Der 

anfängliche Elan nahm jedoch rapide ab. Nach einem Monat waren es nur noch 

55 %, nach sechs Monaten 40 % und nach zwei Jahren nur noch 19 %. Die 

Teilnehmer hatten offenbar Schwierigkeiten, ihre Zielverfolgung dauerhaft aufrecht 

zu erhalten. Und das, obwohl Neujahrsvorsätze zu den Zielen zählen, die stark mit 

den eigenen Einstellungen und Werten übereinstimmen und daher als persönlich 

sehr wichtig gelten (Koestner, Lekes, Powers, & Chicoine, 2002). Bei der 

Interpretation dieser Prozentangaben muss man zudem berücksichtigen, dass 

Menschen ungern von Fehlern und Misserfolg berichten. Es ist deshalb 

wahrscheinlich, dass die wahren Werte noch niedriger sind (Koestner, 2008; Marlatt 

& Kaplan, 1972). Ähnlich niedrige Erfolgsquoten bei der Umsetzung von Zielen 

liefern zwei Untersuchungen von Gollwitzer und Brandstätter (1997). Während der 

Weihnachtsferien sollten Studenten einen Aufsatz darüber schreiben, wie sie den 

Nachmittag des 24. Dezembers und den Heiligabend verbracht hatten. Nur 32 % der 

Studenten mit der bloßen Zielabsicht diese Geschichte zu schreiben, erfüllten dieses 

Ziel. In einer anderen Studie, in der Studenten eigene Ziele formulierten, welche sie 

in den Weihnachtsferien erfüllen wollten, lag die Erfüllungsrate schwieriger Ziele 

sogar nur bei 22 %, wenn sie ausschließlich die Zielabsicht hatten, diese 
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umzusetzen. Dass die Komplettierungsrate eher niedrig ist, wenn lediglich 

Zielabsichten bestehen, konnte sowohl in Korrelationsstudien, als auch in 

experimentellen Versuchsdesigns gezeigt werden (z. B. Gollwitzer, 1993). 

Sowohl Zielsetzungstheorien, als auch die Selbstregulationsforschung 

beschäftigen sich mit diesem Problem. 

1.1 Theoretischer Hintergrund 

1.1.1 Zielsetzungstheorien 

Vielen Zielsetzungstheorien liegt die Annahme zugrunde, dass der 

Willensakt der maßgebliche Faktor für die Zielereichung ist (Sheeran, Gollwitzer, & 

Webb, 2006).  

Zum Beispiel geht Ajzen (1991) in seiner Theorie des geplanten Verhaltens 

(engl. theory of planned behavior) davon aus, dass die kognitive Selbstregulation 

zentral bei der Vorhersage von Verhalten ist. Die Einstellung gegenüber dem 

Verhalten, die subjektiven Normen und die wahrgenommene Verhaltenskontrolle 

werden in Ajzens Theorie durch die Absicht der Person mediiert. 

Auch im Rubikonmodell der Handlungsphasen (Gollwitzer, 1990; 

Heckhausen & Gollwitzer, 1987) spielt der Wille eine wichtige Rolle. Im Modell 

wird zwischen vier Phasen unterschieden. In der prädezionalen Phase wird 

abgewogen, ob ein bestimmtes Ziel verfolgt werden soll. Entscheidet sich die Person 

für dieses Ziel, geht sie von dieser motivalen Phase über zur präaktionalen Phase. 

An diesem Punkt „überschreitet sie den Rubikon“ und bildet eine Zielabsicht. Die 

zweite Phase ist volitional und die Person plant ihre Zielerreichung. Beim Übertritt 

zur dritten Phase findet die Intentionsinitiierung statt. Nach dem das zielgerichtete 

Verhalten eingeleitet wurde, befindet sich die Person in der aktionalen Phase. Diese 

Phase ist ebenfalls volitional. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass die Person ihre 

Absichten durch aktives Handeln realisiert. Bevor die Person in die postaktionale 

Phase übergeht, findet eine Deaktivierung ihrer Absichten statt. Die Person ist jetzt 

damit beschäftigt die Ergebnisse zu bewerten, womit die letzte Phase wieder 

motivationaler Natur ist. 
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Der Wille steht auch im Zweikomponentenmodell der Volition (engl. dual-

component model of volition) von Kuhl und Fuhrmann (1998) im Fokus. Sie gehen 

in ihrem Modell davon aus, dass es zwei verschiedene Modi der Volition gibt: 

Selbstkontrolle und Selbstregulation. Dabei benötigt der Modus der Selbstkontrolle 

ein hohes Maß an bewusster Anstrengung. Die Selbstkontrolle wird übergangsweise 

eingesetzt, um zielgerichtetes Verhalten einzuleiten oder aufrecht zu erhalten. 

Gleichzeitig müssen Strategien entwickelt werden, die das Ziel im Bewusstsein 

halten, wenn konkurrierende Motivationen auftreten (Kuhl & Fuhrmann, 1998). 

Auch bei dem Prototype / Willingness Modell von Gibbons et al. (1998) 

spielt der Willensakt eine wichtige Rolle bei der Zielerreichung. In diesem Modell 

steht die Bereitwilligkeit für ein bestimmtes Verhalten im Mittelpunkt. 

In der Zielsetzungstheorie (engl. goal setting theory) von Locke und Latham 

(1990) wird angenommen, dass menschliche Handlungen von bewussten Zielen und 

Absichten geleitet werden. Ziele und ihre Beschaffenheit sind wichtig für die 

Struktur des Lebens und des Alltags der Menschen (Carver, 1996). Sie dienen als 

Orientierungshilfe und geben den Menschen Anlass zum Handeln. Die Strategie, 

sich Ziele zu setzen, wird auch oft verwendet, um sich selbst zu motivieren 

(Koestner et al., 2002). Werden Ziele nicht erreicht, kann sich dies auf das 

Wohlbefinden der Menschen auswirken. Im Kontext des Wohlbefindens postulieren 

Modelle, dass Ziele als ein wichtiger Referenzstandard für das Affektsystem dienen. 

Solche Modelle sagen aus, dass Menschen positiv reagieren, wenn sie ihrem Ziel 

näher kommen und negativ, wenn es keinen Fortschritt in Richtung ihres Ziels gibt 

(Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999). Eine Metaanalyse zeigte, dass der Fortschritt 

in Richtung eines Ziels positive Stimmungen und Emotionen hervorruft und mit 

einem verminderten negativen Affekt einhergeht (Koestner, 2008; Koestner et al., 

2002). Es ist daher äußerst wichtig, Menschen beim Erreichen ihrer Ziele zu 

unterstützen. 

1.1.2 Selbstregulationstheorien 

Wie Menschen bestimmte Probleme bei der Umsetzung ihrer Ziele 

überwinden, ist die Kernfrage der Selbstregulationstheorien. Dabei wird auch 

berücksichtigt, wie effektiv Probleme gelöst werden, die mit der Umsetzung des 

Ziels verbunden sind und es werden zwischenmenschliche Unterschiede erklärt 
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(Gollwitzer, 2000). In der Selbstregulationsforschung wird angenommen, dass es 

nur der erste Schritt auf dem Weg der Zielerreichung ist, sich ein Ziel gesetzt zu 

haben (Gollwitzer & Moskowitz, 1996). Diesem folgen eine Reihe von 

Umsetzungsproblemen. Auf dem Weg der Zielerreichung müssen die vielseitigen 

Probleme erfolgreich gelöst werden. Zu ihnen gehört, zielgerichtete 

Verhaltensweisen zu initiieren und sie zu einem erfolgreichen Ende zu bringen 

(Gollwitzer & Brandstätter, 1997; Gollwitzer & Moskowitz, 1996). 

Probleme bei der Selbstregulation können in allen Lebensbereichen 

auftreten. Muraven und Baumeister (2000) definieren Selbstbeherrschung (engl. 

self-control) als die Ausübung von Kontrolle über das Selbst durch das Selbst. 

Personen bringen Selbstbeherrschung auf, wenn sie versuchen, anders zu denken, zu 

fühlen oder sich anders zu verhalten, als sie es normalerweise tun würden. Dies ist 

zum Beispiel der Fall, wenn Regeln verfolgt oder unmittelbare Wünsche unterdrückt 

oder verzögert werden (Hayes, Gifford, & Ruckstuhl, 1996; Muraven & Baumeister, 

2000). Das Stärkemodell (engl. model of strength) von Muraven und Baumeister 

(2000) besagt, dass Selbstregulationsstärke (engl. self-control strength) notwendig 

ist, um sich selbst zu regulieren. Diese ist eine begrenzte Ressource. Wenn sie 

erschöpft ist, kann sie erst wieder verwendet werden, nachdem sie wieder 

„aufgefüllt“ worden ist. Finden mehrere Selbstbeherrschungsversuche gleichzeitig 

statt, kann sich die Gesamtbeherrschung verringern. Wie viel Selbstregulationsstärke 

jemand besitzt, kann von Person zu Person sehr unterschiedlich sein. Außerdem 

unterscheiden sich die Menschen darin, wofür sie Regulationsstärke aufbringen 

müssen. Ein Verhalten, welches für die eine Person ganz normal ist und ihr völlig 

leicht fällt, kann für eine andere Person sehr große Anstrengung bedeuten oder 

überhaupt nicht umsetzbar sein. Der einen Person fällt es beispielsweise schwer, das 

Rauchen zu unterlassen. Eine andere Person kann den Verlockungen des Internets 

nicht widerstehen und eine dritte Person möchte vielleicht Sport treiben, es ist ihr 

jedoch nicht möglich sich zu überwinden, ins Fitnessstudio zu gehen. Sicherlich gibt 

es auch viele Menschen, die nicht nur auf einem, sondern auf vielen Gebieten 

Probleme haben, sich selbst zu regulieren. 

Um Vorhersagen über eine erfolgreiche Zielerreichung zu treffen, muss 

daher beides mit einbezogen werden: Faktoren der Zielsetzung und Faktoren der 

Selbstregulation. Ob Menschen ihre Ziele erreichen, hängt sowohl von den 



EINFÜHRUNG 

5 

Rahmenbedingungen des Zielkontextes ab, als auch davon, wie die Menschen ihre 

jeweiligen zielgerichteten Aktivitäten regulieren (Gollwitzer & Brandstätter, 1997; 

Gollwitzer & Moskowitz, 1996). 

1.1.3 Ziele und Zielabsichten 

Das Zielkonzept wird im Allgemeinen durch die beiden verwandten 

Konzepte „Bedürfnis“ und „Anreiz“ definiert. Anreize sind Objekte oder Ereignisse, 

die das Verhalten eines Lebewesens grundlegend oder verlässlich beeinflussen 

(Gollwitzer & Moskowitz, 1996). Wenn zum Beispiel ein Tier das Bedürfnis 

„Hunger“ hat, ein entsprechender Anreiz wie „Nahrung“ gegenwärtig ist und das 

Tier Anstrengung aufbringt, um sich diesem Anreiz anzunähern, dann kann dies als 

Zielverfolgung eingestuft werden (Gollwitzer, 2000). Im Gegensatz zur 

Tierpsychologie können Forscher, die am menschlichen Verhalten interessiert sind, 

auch subjektive Daten durch Selbstreporte gewinnen. Ziele werden hier als eine 

Form der Selbstregulation definiert. Sie werden von Menschen angewendet, um 

spezifische Absichten zu erreichen (Friedman & Elliot, 2007). Ein Ziel ist daher eine 

Angelegenheit, für deren Realisierung eine Reihe von Handlungen nötig ist 

(Triandis, 1979). Locke und Latham (1990) definieren Ziele als „Ideen von der 

Zukunft“ oder „erwünschte Endzustände“. Welche Ziele verfolgt werden, unterliegt 

den individuellen Neigungen. Sie können aus verschiedenen thematischen Gebieten, 

wie zum Beispiel aus dem sozialen, dem Leistungs- oder dem emotionalen Kontext 

stammen (Kleinbeck, 2006) und der Zielinhalt kann individuell sehr unterschiedlich 

sein (Friedman & Elliot, 2007). Nach Friedman und Elliot (2007) haben jedoch alle 

Ziele vier Punkte gemeinsam: Sie sind kognitive Repräsentationen, die Lebewesen 

vorbehalten sind, welche ihren Verstand zum Prozess der Selbstregulation einsetzen. 

Beim Ausführen von zielgerichteten Verhaltensweisen werden zukünftige 

Ereignisse berücksichtigt. Das heißt, Menschen verhalten sich so, dass das Eintreten 

von zukünftigen Ereignissen entweder vereinfacht oder verhindert wird. Ein Ziel 

wird nur angenommen, wenn ein gewisser Grad an Verpflichtung (engl. 

commitment) gegenüber dem Ziel besteht. Ziele sind immer entweder vermeidungs- 

oder annäherungsorientiert (Friedman & Elliot, 2007). Per Definition von Hacker 

(1998) sind Ziele die Vorwegnahme von Handlungserfolgen. Sie kommen zu einem 

gewissem Grad bewusst zustande, wobei dieses Level variieren kann. Ziele beziehen 



EINFÜHRUNG 

6 

sich daher auf angestrebte Handlungsergebnisse, die in der Zukunft liegen. Diese 

Handlungsergebnisse sind mental präsentiert (Kleinbeck, 2006). Kurz ausgedrückt 

sind Ziele der Startpunkt zur willentlichen Kontrolle einer Handlung (Gollwitzer & 

Moskowitz, 1996). 

Das Halten einer Zielintention oder einer Zielabsicht (engl. goal intention) ist 

enger definiert als das abstrakte Konstrukt „Ziel“, da zusätzlich die formale Struktur 

berücksichtigt wird. Eine Zielabsicht zu haben, bedeutet, dass ein bisher noch nicht 

erreichter, erwünschter Endzustand genau bestimmt wurde (Achtziger & Gollwitzer, 

2006). Eine Zielabsicht hat die formale Struktur „Ich will Ziel (Z) erreichen!“. Der 

Buchstabe „Z“ steht für das Ziel, das heißt für den erwünschten Endzustand. Dieser 

Endzustand kann entweder die Ausführung eines bestimmten Verhaltens 

beschreiben oder ein bestimmtes Ergebnis darstellen (Gollwitzer, 1999). Daher sind 

Aussagen in der Form „Ich will Aktion (A) ausführen!“ ebenfalls als Zielabsichten 

einzuordnen. Eine Zielabsicht, bei der ein bestimmter Endzustand erreicht werden 

soll, könnte z. B. sein: „Ich möchte einen Waschbrettbauch haben.“ Ein Beispiel für 

eine Zielabsicht, die ein bestimmtes Verhalten festlegt könnte sein: „Ich will 

Bauchmuskeltraining machen.“ 

1.1.4 Zielgerichtetes Verhalten 

Um einer Zielabsicht näher zu kommen und diese schließlich zu erfüllen, ist 

zielgerichtetes Verhalten notwendig. Bevor und während zielgerichtetes Verhalten 

ausgeführt wird, müssen oft vielfältige Probleme überwunden werden. Es kann zum 

Beispiel schwierig sein, in der Gegenwart von Ablenkungen mit dem zielgerichteten 

Verhalten zu beginnen. Ist der Anfang gemacht, können Hindernisse auftreten, die 

die Fortsetzung des zielgerichteten Verhaltens erschweren. Wenn eine Person in 

ihrem zielgerichteten Verhalten unterbrochen wurde, kann es ihr schwer fallen, es 

wieder aufzunehmen. Diese drei Herausforderungen gehören zu den typischen 

Problemen, welche es bei der Zielverfolgung zu bewältigen gilt (Gollwitzer, 1996). 

Treten sie auf, müssen gegebenenfalls die Anstrengungen angepasst und verstärkt 

werden. Hinzu kommt die Schwierigkeit, sich selbst während des Zielstrebens nicht 

zu überfordern (Gollwitzer, Wieber, Myers, & McCrea, 2010), da die zur Verfügung 

stehenden Ressourcen begrenzt sind. Um nicht durch Ablenkungen vom 

zielgerichteten Verhalten abzukommen, müssen Menschen Strategien zur 
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Handlungskontrolle verwenden (Gollwitzer, 2000). Für die Ausführung von 

zielgerichtetem Verhalten ist es unerlässlich, die entsprechenden Handlungs-

möglichkeiten zu entdecken (Oettingen & Gollwitzer, 2004). Es kann leicht 

passieren, dass gute Möglichkeiten, zielgerichtet zu Handeln, unserer 

Aufmerksamkeit entwischen oder wir sie nicht ergreifen, weil sie nur für einen 

kurzen Moment auftreten (Gollwitzer & Brandstätter, 1997). Oft müssen auch 

Vermeidungsverhalten überwunden, Fehler kompensiert und Zielkonflikte 

gemeistert werden (Oettingen & Gollwitzer, 2004). Es ist anzumerken, dass 

Zielkonflikte nicht nur zwischen verschiedenen Zielen auftreten können, sondern 

auch die kurz- und langfristigen Konsequenzen einer Handlung miteinander in 

Konflikt stehen können (Gollwitzer, 1993). Ein weiterer Grund für den Stillstand 

oder die Verzögerung der Zielverfolgung ist, dass der relevante Kontext der 

Situation gewohnheitsbedingt mit einem anderen Verhalten verbunden ist (Aarts, 

Dijksterhuis, & Midden, 1999; Gollwitzer & Brandstätter, 1997). In Anbetracht der 

Vielzahl und Vielfältigkeit an Schwierigkeiten und Hindernissen, die der 

Zielverfolgung entgegenstehen, ist es kaum verwunderlich, dass nur ein geringer 

Teil der Ziele, die Menschen haben, auch umgesetzt werden. 

1.2 Pläne 

Eine Strategie, die Abhilfe verschaffen kann, ist zu planen. Was „planen“ 

beziehungsweise „einen Plan zu haben“ bedeutet, wird klar, wenn man sich die 

Herkunft des Ausdrucks vor Augen führt. Der Begriff „Plan“ leitet sich vom 

mittellateinischen Wort „plānum“ ab und bedeutet Fläche. Mit einem Plan wurde 

früher unter anderem eine Fläche gemeint, die zum Bemalen diente. Ab dem 18. 

Jahrhundert wurde der Begriff „Plan“ auch für Grundrisse von Gebäuden oder 

Gebäudekomplexen verwendet. Grundrisse können Entwürfe sein, die in Zukunft 

ausgeführt werden sollen. Daraus leitete sich die allgemeine Bedeutung ab, dass ein 

Plan ein Entwurf zu etwas ist, was künftig ausgeführt werden soll (Paul, 2002). 

Nach der heutigen allgemeinen Definition ist ein Plan eine „Vorstellung von der Art 

und Weise, in der ein bestimmtes Ziel verfolgt“, beziehungsweise „ein bestimmtes 

Vorhaben verwirklicht werden soll“ (Osterwinter, Auberle et al., 2006). Es gibt 

verschiedene Möglichkeiten, welche Form diese Vorstellungen haben können. Die 
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verschiedenen Möglichkeiten sind unterschiedlich effektiv darin, wie sie zur 

Unterstützung der Zielerreichung beitragen. 

Als besonders wirksame Planungsstrategie hat sich das Formulieren von 

Handlungsabsichten (engl. implementation intentions) erwiesen (z. B. Gollwitzer & 

Sheeran, 2006). In einer Handlungsabsicht wird eine kritische Situation definiert, in 

der ein zielgerichtetes Verhalten ausgeführt werden soll. Handlungsabsichten haben 

die formale Struktur: „Wenn Situation (S) eintritt, dann führe ich Aktion (A) aus.“ 

(Gollwitzer, 1999). Das besondere an solchen Handlungsabsichten ist, dass ein 

zielgerichtetes Verhalten mit einer antizipierten Situation verknüpft wird 

(Gollwitzer, 1993). Die Strategie, Handlungsabsichten zu formulieren, dient dazu, 

Personen die Ausführung von zielgerichteten Verhaltensweisen zu erleichtern. Sie 

wirkt auch, wenn das Ziel zum kritischen Zeitpunkt nicht unbedingt bewusst ist. 

Daher wird diese Planungsmethode auch als auch als internale Erinnerungsstrategie 

konzeptualisiert (Gollwitzer & Brandstätter, 1997). 

Peter M. Gollwitzer verwendet in seiner Forschung für Handlungsabsichten 

mit dieser Struktur den englischen Begriff „Implementation Intentions“. Seine 

Definition wurde für die hier vorliegende Arbeit übernommen. 

Wenn in der vorliegenden Diplomarbeit die Begriffe „Handlungsabsicht“, 

„Handlungsintention“, „Implementation Intention“ oder „Wenn-dann-Pläne“ 

beziehungsweise „Wenn(Situation)-dann(Aktion)-Pläne“ verwendet werden, dann 

sind ausschließlich Pläne gemeint, welche die oben erläuterte formale Grundstruktur 

vorweisen. Andere Forscher bezeichnen gelegentlich auch Teilkomponenten einer 

Handlungsabsicht als Implementation Intention, wie beispielsweise das Festlegen, 

wann, wo und wie eine Zielabsicht ausgeführt werden soll, ohne die formale Struk-

tur der Implementation Intention nach Gollwitzer zu berücksichtigen (z. B. Ajzen, 

Czasch, & Flood, 2009; Arbour & Ginis, 2004; Kwak, Kremers, van Baak, & Brug, 

2007). Solche oder ähnliche Abwandlungen der Implementation Intention nach 

Gollwitzer werden in der vorliegenden Untersuchung jedoch nicht als 

Implementation Intentions bezeichnet, sondern als „Wann-wo-wie Spezifikationen“ 

oder „Wann-wo-wie Pläne“. Sie müssen von Implementation Intentions abgegrenzt 

werden, da sie nur verminderte Wirkung gegenüber Implementation Intentions 

vorweisen, wie durch verschiedene Forschungen belegt wurde. In einer 

Untersuchung wurde ein Vergleich zwischen Probanden gezogen, die entweder eine 
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Zielabsicht mit einem exakten Ausführungszeitpunkt für die Handlung ergänzten 

oder die Zielabsicht mit einer Implementation Intention ausstatteten. Probanden der 

Implementation Intention Bedingung bearbeiteten die vorgegebenen 

Mathematikaufgaben sehr viel zeitnäher zu ihrem geplanten Zeitpunkt, nämlich nur 

mit einer mittleren Abweichung von eineinhalb Stunden. Bei Probanden, die eine in 

einer anderen Form spezifizierte Zielabsicht verwendeten, wich der tatsächliche 

Bearbeitungszeitpunkt im Mittel acht Stunden von dem ursprünglich geplanten 

Zeitpunkt ab (Oettingen, Hönig, & Gollwitzer, 2000). Eine Untersuchung, in der die 

Wirkung verschiedener Planungsformate objektiv anhand des Obst- und 

Gemüsekonsums von Studenten gemessen wurde, replizierte die Ergebnisse 

bezüglich der Vorteile des Wenn-dann-Formats. Das Ziel der Studie, den Obst- und 

Gemüsekonsum zu erhöhen, wurde am besten mit Wenn-dann-Plänen erreicht 

(Chapman, Armitage, & Norman, 2009). 

Handlungsabsichten sind konzeptuell von Zielabsichten zu unterscheiden 

(Gollwitzer, 1993). Die Hauptfunktionen einer Handlungsabsicht sind, die 

Zielerreichung zu unterstützen und willentliche Probleme zu mildern (Achtziger & 

Gollwitzer, 2006; Gollwitzer, 1996). Somit steht eine Handlungsabsicht im Dienst 

der Zielabsicht, das heißt einem Plan geht immer eine zugehörige Zielabsicht voraus 

(Gollwitzer, 1996; Gollwitzer & Brandstätter, 1997). 

Handlungsintentionen müssen von Gewohnheiten (engl. habits) abgegrenzt 

werden. Gewohnheiten sind Situations-Verhaltens-Sequenzen, die automatisiert 

wurden und ohne Selbstinstruktionen ablaufen (Triandis, 1979). Handlungsabsichten 

und Gewohnheiten haben gemeinsam, dass eine starke Verknüpfung von Situationen 

und Verhaltensweisen besteht. Der Unterschied zwischen einer Gewohnheit und 

einer Implementation Intention liegt in der Bildung dieser Verknüpfung. Sie entsteht 

bei Gewohnheiten durch die häufige und konsistente Ausführung von denselben 

Verhaltensweisen in denselben Situationen (Guthrie, 1959). Bei Plänen wird sie auf 

eine andere Weise hervorgerufen, nämlich durch einen einzigen mentalen Akt 

(Gollwitzer, 1993; Gollwitzer & Brandstätter, 1997). 

Handlungsintentionen müssen außerdem von Regeln, welche auch als 

Normen oder Vorschriften bezeichnet werden, abgegrenzt werden. Regeln sind 

verbindliche Richtlinien, die aus bestimmten Gesetzmäßigkeiten abgeleitet oder aus 

Erfahrungen und Erkenntnissen gewonnen wurden (Drosdowski, Dose et al., 1994). 
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Zwar beinhalten Regeln ebenfalls bestimmte Verhaltensvorgaben für festgelegte 

Situationen, jedoch ist den Personen nicht unbedingt das zugehörige Ziel bekannt. 

Regeln können durch dritte Personen oder durch das Individuum selbst erstellt wer-

den. Sie sind jedoch nicht zwangsläufig auf das einzelne Individuum bezogen, 

sondern oft allgemeingültig. Den Personen ist es überlassen, die Regeln einzuhalten 

oder mögliche Konsequenzen der Nichteinhaltung in Kauf zu nehmen. Des Weiteren 

drücken Regeln oft einen Zwang aus. Regeln haben die Struktur: „Wenn Situation 

(S) ein tritt, dann muss / müsste / soll /sollte Aktion (A) ausgeführt werden.“ und 

sind somit von Plänen zu unterscheiden. 

Des Weiteren müssen Handlungsabsichten von Prophezeiungen abgegrenzt 

werden. Prophezeiungen sind Aussagen über die Zukunft (Drosdowski et al., 1994) 

und werden auch als Weissagungen oder Vorhersagen (Langenscheidt, 2010) 

bezeichnet. Prophezeiungen haben die Struktur „Wenn Situation (S) eintritt, dann 

wird Aktion (A) ausgeführt werden / Situation (S) eintreten.“ Bei dieser Art von 

Formulierungen fehlt die eindeutige Initiierung der Handlung durch das Individuum 

selbst. Sie werden oft im Passiv formuliert. Aus Prophezeiungen geht nicht hervor, 

wer die Handlung vollbringen wird. Daher ist fraglich, inwieweit sich das Indivi-

duum der Handlungsausführung verpflichtet. Oettingen und Gollwitzer (2010, 

Studie I) Untersuchten an Studenten die Wirksamkeit einer Strategie, die zur 

Verwendung eines realistischerem Zeitmanagements verwendet werden kann. Eine 

Komponente dieser Strategie war die Formulierung von Implementation Intentions. 

Probanden, die als Teilkomponente Implementation Intentions formulierten, 

profitierten sehr von dieser zusammengesetzten Strategie. Sie planten zweimal 

soviel Zeit für ihre Projekte ein, wie Teilnehmer der Kontrollgruppe, welche 

Prophezeiungen statt Implementation Intentions elaborierten. Die Untersuchung von 

Oettingen und Gollwitzer zeigt, dass Prophezeiungen keinen Nutzen hinsichtlich der 

Zielerreichung haben. Daher gelten Formulierungen des oben genannten Formats 

nicht als Implementation Intentions. 

Der Unterschied zwischen Zielabsicht und Plan besteht darin, dass sich die 

Zielabsicht auf ein gewünschtes Ergebnis bezieht. Eine Handlungsabsicht bezieht 

sich auf den Prozess der Erreichung des gewünschten Ergebnisses. Da die Zielab-

sicht einem Plan vorausgeht, stehen beide in enger Verbindung. 
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1.2.1 Wissenschaftliche Belege zu Plänen 

Anwendungsgebiete von Plänen 

Da angenommen wird, dass Implementation Intentions die Zielerreichung 

vereinfachen, schlagen Gollwitzer und Brandstätter (1997) vor, dass Pläne 

formuliert werden sollten, wenn Probleme bei der Zielimplementierung erwartet 

werden. Ein Beispiel hierfür sind Situationen, in denen gute Handlungs-

möglichkeiten nicht oder zu spät erkannt werden, weil die Person mit anderen 

Tätigkeiten beschäftigt, in Gedanken versunken, deprimiert oder müde ist. 

Schwierigkeiten sind ebenfalls zu erwarten, wenn Personen neuen Aufgaben 

gegenüberstehen, deren benötigte Verhaltensweisen weder eingeübt noch routiniert 

sind. Gerade bei solchen Zielen kann es vorkommen, dass Personen zwischen 

verschiedenen Implementierungsmöglichkeiten entscheiden müssen. 

Handlungsabsichten sollten daher auch gefasst werden, wenn man sich nicht 

entschließen kann, wie das Ziel umgesetzt werden soll oder wenn Situationen starke 

Impulse für andere Handlungen oder die Ausführung von Gewohnheitshandlungen 

hervorrufen, die mit dem zielgerichteten Verhalten konkurrieren (Baumeister, 

Heatherton, & Tice, 1994; Gollwitzer & Brandstätter, 1997). 

Multiple Pläne, die darauf abzielen, bestimmte innere Zustände zu lindern, 

welche als für die Leistung schädlich empfunden werden, können ebenfalls bei der 

Zielerreichung hilfreich sein (Achtziger, Gollwitzer, & Sheeran, 2008). Pläne sollten 

daher auch für solche inneren Zustände formuliert werden, sobald diese identifiziert 

werden. 

Aber auch für Ziele, die nicht erledigt werden, weil ihre Umsetzung 

verschoben wurde, eignet sich die Anwendung von Wenn-dann-Plänen. Von diesen 

Zielen gibt es zwei Arten. Die einen werden aufgeschobene Absichten genannt. Für 

solche Absichten wurde entschieden, dass sie zu einem unbestimmten Zeitpunkt in 

der Zukunft verfolgt werden sollen. Bei der anderen Art handelt es sich um 

chronische Absichten. Solche sind seit langem gefasste Ziele, die bisher nicht aktiv 

verfolgt worden sind (Orbell, Hodgkins, & Sheeran, 1997). Chronische oder 

aufgeschobene Ziele müssen, bis sie erreicht werden, ständig im Arbeitsgedächtnis 

aktiviert bleiben, was Ressourcen benötigt (Orbell et al., 1997). Wie schon erwähnt 

wurde, wird angenommen, dass auch die Ressourcen zur Selbstregulation begrenzt 
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sind (Muraven & Baumeister, 2000). Das Ausmaß der Ressourcen kann von Person 

zu Person variieren. Implementation Intentions sollten daher auch von Personen 

angewendet werden, welche die Verfolgung ihrer Ziele aufschieben. 

Nutzen von Plänen im Alltag 

Der positive Nutzen von Plänen konnte in sehr vielen verschiedenen 

Bereichen gezeigt werden, was für die Anwendung von Implementation Intentions 

im Alltag der Menschen spricht. 

In der bereits erwähnten Studie von Gollwitzer und Brandstätter (1997), in 

welcher Studenten in den Weihnachtsferien Aufsätze verfassen sollten, wurden 

einige Teilnehmer zusätzlich zu ihrer Zielabsicht, den Aufsatz zu verfassen, mit 

Implementation Intentions ausgestattet. Der Erfolg war, dass 71 % dieser Probanden 

den Aufsatz fristgerecht verfassten, was hingegen nur 32 % der Teilnehmer mit 

reiner Zielabsicht schafften (Gollwitzer & Brandstätter, 1997). Übertragen auf eine 

Alltagssituation, könnten für gängige Ziele wie zum Beispiel die Kontrolle der 

Haushaltsausgaben oder das Ausfüllen der Steuererklärung ähnliche Handlungs-

intentionen formuliert werden, um auch unter hektischen Bedingungen ein 

Haushaltsbuch zu führen oder die Steuererklärung fristgerecht einzureichen. 

Verschiedene Studien im Gesundheitsbereich zeigten ebenfalls den Nutzen 

von Plänen im Alltag. So waren zum Beispiel Probanden, die Handlungsintentionen 

formulierten, besser darin, das Essen von bestimmten Zwischenmalzeiten zu 

reduzieren, als Teilnehmer, die lediglich das Ziel hatten, ihren Konsum zu halbieren 

(Achtziger et al., 2008). Handlungsabsichten mit dem Ziel der Gewichtsreduktion, 

der Reduzierung des Alkoholkonsums oder der gesünderen Ernährung sind leicht 

individuell anpassbar und im Alltag umsetzbar. So können Pläne gut präventiv oder 

zur Intervention bei Übergewicht und übermäßigem Alkoholkonsum oder 

Alkoholmissbrauch eingesetzt werden. Diese Themen stellen ein nicht zu 

vernachlässigendes Problem in den westlichen Industrieländern dar. 

Orbell (1997) führte ebenfalls eine Studie im Gesundheitsbereich durch. 

Insgesamt 155 Frauen fassten das Ziel, ihre Brust selbst auf Knoten zu untersuchen. 

64 % der Frauen, die genau festgelegt hatten, wann und wo sie die Untersuchung 

durchführen wollten, berichteten, die Selbstuntersuchung durchgeführt zu haben. In 

der Kontrollgruppe waren es nur 14 % der Teilnehmerinnen. Mit weiteren Analysen 
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wurden 33 Frauen herausgefiltert, die schon vor der Intervention eine starke Absicht 

hatten, die Selbstuntersuchung der Brust durchzuführen. Von diesen Frauen 

berichteten 100 % aus der Gruppe der Implementation Intention Bedingung, jedoch 

nur 53 % aus der Gruppe der Kontrollbedingung, die Selbstuntersuchung tatsächlich 

durchgeführt zu haben. Genau so gut wie Handlungsintentionen für gesundheits-

relevante Ziele im Alltag einsetzbar sind, sind sie auch zur Erhöhung der sportlichen 

Betätigung anwendbar. 

Milne, Orbell und Sheeran (2002) untersuchten an Studenten, ob das genaue 

Festlegen, wo und wann sie Sport machen wollten, die Wahrscheinlichkeit erhöht, 

dass sie auch tatsächlich Sport trieben. Schon diese einzelne Wo-Wann-Komponente 

einer Implementation Intention zeigte große Wirkung: 91 % der Studenten, welche 

die Tage, die Uhrzeit und den Ort festlegten, an dem die sportliche Betätigung 

stattfinden sollte, berichteten in der folgenden Woche mindestens zwanzig Minuten 

Sport getrieben zu haben. Hingegen berichteten nur 38 % der Kontrollgruppe von 

der Ausführung sportlicher Übungen im selben Zeitraum (Milne et al., 2002). All 

die bisher genannten Beispiele beziehen sich auf die Ausführung von bestimmten 

Verhaltensweisen. Es gibt jedoch auch Belege für den Einsatz von Plänen zur 

kognitiven Regulation. 

Mit ihrer zweiten Studie konnten Achtziger et al. (2008) zeigen, dass 

Handlungsabsichten helfen, Zielstreben vor der Beeinträchtigung von inneren 

Ängsten zu schützen. Beide Studien zeigen auch, dass Pläne nicht nur helfen 

können, mit einem zielgerichteten Verhalten zu beginnen, sondern die Probanden 

auch vor negativen inneren Zuständen schützten. Handlungsintentionen solcher Art 

könnten nicht nur im Sport, sondern auch im sozialen Bereich eingesetzt werden, 

zum Beispiel wenn Unsicherheit im interkulturellen Kontext vermindert werden soll. 

In ähnlicher Weise könnten auch schüchterne Personen mit Hilfe solcher 

Handlungsabsichten innere Blockaden überwinden, wenn sie das Ziel haben, mehr 

soziale Kontakte zu knüpfen. Ebenso könnten Pläne dieser Art in vielen anderen 

Bereichen, wie im Kontext der Arbeitspsychologie zur Leistungssteigerung oder zur 

Förderung von Zivilcourage eingesetzt werden. 

Eine Metaanalyse von Gollwitzer und Sheeran (2006), die 94 Studien über 

Pläne beinhaltete, zeigte mittlere bis große Effekte für die Zielerreichung, wenn 

Pläne formuliert wurden. 
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Das bedeutet, dass jede Person ihre individuelle Hilfsstrategie zur 

Umsetzung ihrer Ziele braucht. Die Strategie, Implementation Intentions zu 

formulieren, hat sich als sehr gutes Instrument erwiesen, um Ziele besser zu 

erreichen (Gollwitzer, 1993; Gollwitzer & Brandstätter, 1997). Sie ist leicht 

erlernbar und kann vielfältig eingesetzt werden. Implementation Intentions können 

von jedermann formuliert werden und zwar so oft und wann immer sie gebraucht 

werden (Achtziger et al., 2008). Für die Wirksamkeit von Plänen ist es unerheblich, 

ob die Implementation Intentions vorgegeben oder selbst formuliert werden 

(Gollwitzer & Brandstätter, 1997). Sicherlich ist es für Personen, die Probleme bei 

ihrer Selbstregulation haben, einfacher, wenn ihnen zu ihren Zielen passende Pläne 

an die Hand gegeben werden. Das würde jedoch eine individuelle Betreuung jeder 

einzelnen Person mit Schwierigkeiten bei der Selbstregulation bedeuten. Es ist 

jedoch schlichtweg nicht möglich, alle Menschen für jedes individuelle Ziel mit 

einer Implementation Intention auszustatten. Ist es das Ziel, langfristig viele 

Menschen bei ihrem Zielstreben und bei der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen, 

könnte daher eine effektive Lösung sein, dass Menschen ihre Ziele eigenständig mit 

Implementation Intentions ausstatten. Jedoch ist anzunehmen, dass Personen, die 

sich das Ziel setzen, zukünftig Implementation Intentions zu formulieren, dies nicht 

umsetzen, da es sich mit diesem Ziel genauso verhält, wie mit allen anderen 

Absichten auch: sie bleiben in vielen Fällen unerreicht. Um Menschen nachhaltig 

bei der Umsetzung ihrer individuellen Ziele zu helfen, ist es daher notwendig, ihnen 

eine Strategie für das Formulieren ihrer Pläne zu geben. Bevor diese Strategie näher 

erläutert wird (siehe Abschnitt 1.4.2), soll jedoch noch genauer auf die 

Wirkungsweise von Plänen und die damit verbundenen Kriterien von Plänen 

eingegangen werden, da sie die Grundlage für diese Strategie bilden. 

Wirkungsweise von Plänen 

Beim Formulieren eines Plans wird eine mentale Verknüpfung zwischen der 

spezifizierten Situation und dem zielgerichteten Verhalten, welches in dieser 

Situation ausgeführt werden soll, hergestellt. Die mentale Abbildung des Hinweises 

(engl. cue) wird auf diese Weise hoch aktiviert und ist deshalb leichter abrufbar 

(Aarts et al., 1999; Gollwitzer, 1999; Webb & Sheeran, 2008). Durch diese erhöhte 

kognitive Zugänglichkeit wird die Entdeckung des kritischen Hinweises erleichtert. 
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Dies trifft auch zu, wenn die Person gerade in andere Angelegenheiten involviert ist. 

Verschiedene Studien belegen diese effektive Wirkungsweise von Plänen (Achtziger 

et al., 2008). Eine Studie von Arts et al. (1999) zeigte, dass Studienteilnehmer, die 

ihre Ziele mit Plänen ausstatteten gegenüber solchen, die dieses nicht taten, besser 

darin waren, ein laufendes alltägliches Verhalten zu unterbrechen. Sie zeigten auch 

eine höhere Zugänglichkeit für situationsbezogene Wörter, die mit der 

Zielerreichung in Verbindung standen. Mittels einer Mediatoranalyse konnten Arts 

et al. belegen, dass Planen die Wahrscheinlichkeit, Ziele zu erreichen dadurch 

erhöht, dass die mentalen Abbilder der Situation, welche mit dem zielgerichteten 

Verhalten verknüpft werden, über eine erhöhte Zugänglichkeit verfügen. Dadurch 

können die Hinweise besser entdeckt werden, wenn Implementation Intentions 

formuliert wurden. Dieses Phänomen tritt auch auf, wenn die Hinweise nur schwer 

zu entdecken sind (Webb & Sheeran, 2004). 

Mit dem Formulieren eines Plans verpflichtet sich die Person, das 

spezifizierte Verhalten in der bestimmten Situation auszuführen. Es wird jedoch 

vermutet, dass die erhöhte Verpflichtung nicht der alleinige Faktor für die 

verbesserte Zielerreichung ist (Gollwitzer & Brandstätter, 1997). Es wird 

angenommen, dass die Kontrolle über das Zielstreben bzw. über die Einleitung des 

zielgericheten Verhaltens auf die kritische Situation übertragen wird (Gollwitzer, 

1993; Gollwitzer et al., 2010). 

 

Die aussagekräftigen wissenschaftlichen Belege für den Nutzen und über die 

Wirkungsweise von Plänen und besonders von Implementation Intentions aus den 

verschiedensten Bereichen, sowie die einfache Erlernbarkeit der Formulierung von 

Handlungsintentionen, sprechen für die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von 

Implementation Intentions im Alltag der Menschen. Es ist daher von äußerster 

Wichtigkeit, die Menschen zum autonomen Planen zu ermutigen und ihnen 

Hilfestellung beim Fassen von Handlungsintentionen zu geben. Pläne, die nicht 

funktionieren oder die nicht umsetzbar sind, können zu Frustration führen. Als 

Konsequenz könnten die Personen wieder vom Planen ablassen. Die Strategie, 

Implementation Intentions zu formulieren, hat sich als besonders wirksames 

Planungsinstrument erwiesen (z. B. Gollwitzer & Sheeran, 2006). Die Menschen 
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hätten daher einen besonderen Nutzen, wenn sie zum Planen diese Strategie 

einsetzen würden. 

Für den autonomen Einsatz von Implementation Intentions sind zwei Punkte 

äußerst wichtig: Menschen, die Schwierigkeiten bei der Selbstregulation haben, 

brauchen zum einen eine Strategie, die sie beim regelmäßigen autonomen 

Formulieren von Implementation Intentions unterstützt. Zum anderen muss 

sichergestellt werden, dass die Pläne, die die Menschen mit Hilfe der 

unterstützenden Strategie formulieren, auch funktionieren. Um den Nutzen von 

Implementation Intentions zu maximieren, ist es daher wichtig, bestimmte Kriterien 

beim Formulieren von Plänen einzuhalten. Im folgenden Abschnitt werden diese 

Kriterien vorgestellt. 

1.3 Kriterien von Plänen 

Wie bereits im vorangegangenen Abschnitt erwähnt wurde, hat eine 

Implementation Intention nach Gollwitzer (1999) die Struktur „Wenn Situation (S) 

eintritt, dann führe ich Aktion (A) aus.“ Nicht alle Sätze, welche diese formale 

Struktur erfüllen, sind automatisch Implementation Intentions. Bei der Anwendung 

dieser Strategie im Alltag können Formulierungsfehler auftreten, die die 

Wirksamkeit einer Implementation Intention herabsetzen (Gollwitzer et al., 2010). 

Die Fehler können nicht nur inhaltlicher Natur sein, sondern auch die formale 

Struktur der Implementation Intention betreffen. Daher stellt sich die Frage, welche 

formalen Kriterien eine Formulierung erfüllen muss, damit sie als richtige 

Implementation Intention gewertet werden kann. Die drei kritischen Aspekte der 

Formulierung einer Implementation Intention sind, sowohl eine kritische Situation 

als auch eine passende zielgerichtete Verhaltensweise auszuwählen und diese beiden 

Kognitionen unter der Verwendung des Wenn-dann-Formats stark zu verknüpfen 

(Cohen & Gollwitzer, 2008). 

1.3.1 Die Wenn-dann-Struktur 

Das offensichtlichste Merkmal einer Implementation Intention ist ihre Wenn-

dann-Struktur. Aus linguistischer Sicht betrachtet, besteht eine Implementation 

Intention aus einem Neben- und einem Hauptsatz. Dabei ist auch die Reihenfolge 
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von Bedeutung. Am Anfang des ersten Satzteils, dem Nebensatz, steht die 

subordinierende Konjunktion „wenn“. Der zweite Satzteil beginnt mit dem 

Temporaladverb „dann“ und leitet den Hauptsatz ein. Umgangssprachlich lässt sich 

die Reihenfolge der Formulierungen in Wenn-dann-Sätzen auch oft umkehren, ohne, 

dass sich ihr Sinn verändert. Dabei wird die Bindewort „dann“ weggelassen und das 

Wort „wenn“ steht als Subkonjunktion am Anfang des zweiten Satzteils. Solche 

Formulierungen haben das Format: „Ich führe Aktion (A) aus, wenn ich in Situation 

(S) bin.“ Welche Auswirkung eine solche Umkehrung einer Implementation 

Intention hat, wurde noch nicht untersucht. Daher wurden Pläne mit einem solchen 

Format in der Auswertung der vorliegenden Daten zur Kategorie der Wann-wo-wie 

Spezifikationen gezählt. Verschiedene Studien haben das Wenn-dann-Format mit 

anderen Wann-wo-wie Formaten verglichen (Gollwitzer et al., 2010). 

Implementation Intentions haben sich dabei als die effektivste Strategie erwiesen 

(Chapman et al., 2009; Oettingen et al., 2000, Studie 3). Daher ist es wichtig, das 

„Wenn-dann-Format“ der Implementation Intention einzuhalten. 

Der Wenn-Teil: Festlegen der Situation 

Im Wenn-Teil, dem Nebensatz, wird die Situation festgelegt, in der die 

Handlung ausgeführt werden soll. Hierbei kann sowohl das Eintreten einer Situation, 

als auch das Ausbleiben einer Situation als kritischer Hinweis definiert werden. Das 

Eintreten einer Situation, wird als positive Situation bezeichnet. Das Ausbleiben 

einer bestimmten Situation wird als negative Situation bezeichnet. Die spezifizierte 

Situation dient als Hinweisreiz, um die Handlung einzuleiten (Gollwitzer, 1993). 

Frühere Forschung hat gezeigt, dass sich sowohl externe Ereignisse (Gollwitzer & 

Sheeran, 2006) als auch interne Ereignisse (Achtziger et al., 2008) als Hinweisreiz 

im Wenn-Teil eignen. Achtziger et al. (2008) unterscheiden zwischen Plänen, die 

sich auf einen internen Zustand (engl. internal state implementation intention), wie 

zum Beispiel auf einen unerwünschten Gedanken, beziehen und Plänen, in denen ein 

Umweltereignis (engl. external-event implementation intention), wie zum Beispiel 

das Auftreten bestimmter Gegebenheiten, als Hinweis zur Handlung dient. 

Außerdem kann ein Hinweisreiz darin variieren, wie genau er definiert wurde. So 

kann er zum Beispiel sehr speziell und detailliert elaboriert werden, oder er kann 

eher ungenau und generell formuliert werden. Werden generelle Formulierungen 
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verwendet, muss jedoch genau darauf geachtet werden, ob es möglich ist, dass die 

definierte Handlung unmittelbar in dieser Aktion ausgeführt werden kann. Auf 

diesen Punkt wird im Disskusionsteil noch näher eingegangen. Abbildung 1 zeigt 

die möglichen Ausprägungen der Komponente Situation einer Implementation 

Intention. 

Für die Formulierung eines Plans ist es sinnvoll, Hinweise für die 

Handlungseinleitung bzw. Handlungsunterlassung zu definieren, deren Auftreten in 

absehbarer Zukunft in gewissem Maße wahrscheinlich ist. Denn ist das Auftreten 

eines Hinweises unwahrscheinlich, so ist auch die Ausführung oder Unterlassung 

der gewünschten Handlung unwahrscheinlich und der Sinn des Plans, die 

Ausführung des zielgerichteten Verhaltens zu erleichtern, wird verfehlt. 

Für die hier durchgeführte Studie lässt sich daher folgende Definition einer 

Situation ableiten: Eine Situation ist ein internes oder externes Ereignis oder ein 

interner oder externer Zustand, dessen Eintreten zu erwarten ist. 

Weiter wurde die Effizienz von Implementation Intentions belegt. Das 

bedeutet, die Handlungsabsichten werden wirksam, ohne viel Verarbeitungs-

kapazität zu benötigen (Cohen & Gollwitzer, 2008). Die Handlung wird ohne die 

Notwendigkeit von bewusster Aufmerksamkeit eingeleitet (Brandstätter, Lengfelder, 

& Gollwitzer, 2001). 

Der Dann-Teil: Festlegen der Aktion 

Im Dann-Teil, dem Hauptsatz, wird eine Aktion festgelegt. Diese Aktion 

muss absichtlich und zielgerichtet sein. Genau wie die Situation, kann auch die 

Aktion im Grad ihrer definierten Spezifität variieren. So kann die Handlung zum 

Beispiel bis ins Detail elaboriert und festgelegt sein. Oder sie kann eher allgemein 

und generell formuliert werden. Ähnlich, wie bei der Situation, gilt auch das aktive 

Unterlassen einer Handlung ebenfalls als eine Aktion. Soll eine festgelegte 

Handlung aktiv ausgeführt werden, wird diese als positive Aktion bezeichnet. Soll 

eine festgelegte Handlung unterdrückt werden, wird diese als negative Aktion 

bezeichnet. Eine Aktion kann sowohl einen kognitiven Vorgang betreffen und somit 

internal sein, oder sie kann eine psysisches Verhalten betreffen und daher als 

external bezeichnet werden. Eine internale Aktion könnte zum Beispiel sein, sich 

von einem unangenehmen Gedanken abzulenken, indem an etwas anderes gedacht 
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wird. Eine externale Aktion könnte zum Beispiel sein, als gesunden Snack für 

zwischendurch einen Apfel einzupacken. In Abbildung 1 ist jeweils ein Beispiel für 

mögliche Ausprägungskombinationen einer Aktion gegeben. 

Umgangssprachlich wird in jeder Art von Wenn-dann-Sätzen oft das Wort 

„dann“ ausgelassen. Für eine Handlungsabsicht ist das Wort „dann“ jedoch von 

einer großen Bedeutung, da auf diese Weise zum einen die zeitliche Abfolge 

festgelegt wird. Außerdem wird angenommen, dass das Wort „dann“ erneute 

Abwägungen über mögliche Implementierungsmöglichkeiten unterbindet, in dem 

eine schon vorab ausgewählte Aktion eingeleitet wird (Gollwitzer et al., 2010). 

Durch das Formulieren einer Implementation Intention verpflichtet sich eine 

Person, die zielgerichtete Verhaltensweise auszuführen, sobald die spezifizierte 

Situation entdeckt wird (Achtziger et al., 2008; Gollwitzer & Brandstätter, 1997). 

Wieber et al. (2010) zeigten mit ihrer Forschung, dass auch Implementation 

Intentions, welche Komplexe von Aktionen im Dann-Teil beinhalten, von Wirkung 

sind. Um dies zu belegen, führten sie eine Untersuchung zur Komplexität von 

Implementation Intentions durch. Sie verwendeten eine modifizierte Form der Water 

Jar Task Problemlöseaufgabe von Luchins (1942), bei der die Teilnehmer Wasser 

von einem Anfangsbehälter unter der Verwendung von drei weiteren Behältern mit 

verschiedenen Volumina in einen Zielbehälter umschütteten. Die Teilnehmer wur-

den zu einer von vier Intention Bedingungen zugeteilt. Sie formulierten entweder 

nur eine Zielabsicht oder ergänzten die Zielabsicht entweder mit einer 

Implementation Intention, die eine von zwei benötigten Umschüttstrategien 

beinhaltete und folgendes Format hatte: „Wenn Situation (S) eintritt, dann führe ich 

zuerst die ausgewählte Umschüttstrategie aus.“ Die vierte Gruppe verwendete eine 

Implementation Intention, die als Aktion beinhaltete, zu überlegen, welche der 

beiden Umschüttstrategien am besten zuerst ausgeführt werden sollte. Diese 

Versuchspersonen verwendeten folgende komplexe Implementation Intention im 

Format: „Wenn Situation (S) eintritt, dann überlege ich zuerst, ob ich die eine 

Umschüttstrategie oder die andere Umschüttstrategie verwende.“ Die Ergebnisse 

zeigten, dass die Versuchspersonen, die die komplexere Aktion im Dann-Teil 

verwendeten, nämlich die Überlegung, welche Handlung als nächstes ausgeführt 

werden sollte, eine bessere Leistung zeigten, als Teilnehmer, die nur eine Strategie 

festgelegt hatten oder nur die Zielabsicht verinnerlicht hatten. Folglich können 
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Personen auch von komplexen Aktionen profitieren, die im Dann-Teil spezifiziert 

wurden. Dies trifft besonders zu, wenn die Aufgabe eine Anpassung des Verhaltens 

verlangt. In der vorliegenden Studie fallen daher auch Implementation Intentions, 

die komplexe Aktionen im Dann-Teil beinhalten unter die Definition der 

Implementation. 

 

Wenn Situation ( S) eintritt, 
dann führe ich Aktion (A) aus!

Situation (S)

speziell + positiv + external:   
Wenn ich den Automaten
sehe,...

speziell + positiv + internal:    
Wenn ich an den Lieblings-
riegel im Automaten denke,...

speziell + negativ + external: 
Wenn mein bevorzugter ge-
sunder Snack nicht verfüg-
bar ist,...

speziell + negativ + internal:   
Wenn keine Lust auf meinen 
mitgebrachten Apfel habe,...

generell + positiv + external:   
Wenn Süßigkeiten verfügbar 
sind,...

generell + positiv + internal:      
Wenn ich an Essen denke,...

generell + negativ + external:     
Wenn keine gesunden Snacks 
verfügbar sind,...

generell + negativ + internal:    
Wenn ich keinen Appetit auf 
einen gesunden Snack habe,...

Aktion (A)

speziell + positiv + external: 
... dann laufe ich am 
    Automaten vorbei.

speziell + positiv + internal:  
... dann ignoriere ich den 
    Automaten.

speziell + negativ + external:
... dann nehme ich kein
    Kleingeld mit.

speziell + negativ + internal: 
... dann denke ich nicht an
    den Lieblingsriegel.

generell + positiv + external: 
... dann kaufe ich mir etwas
    anderes.

generell + positiv + internal:  
... dann denke ich an etwas
    anderes.

generell + negativ + external:
... dann esse ich keine 
    fettigen Sachen.

generell + negativ + internal: 
... dann denke ich nicht an
    Essen.

 
Abbildung 1 Mögliche Merkmale der Komponenten „Situation“ und „Aktion“ von 
Implementation Intentions, jeweils mit einem Beispiel für die Zielabsicht „Ich will 
weniger Süßigkeiten am Süßwarenautomaten kaufen!“ 

 

Die Verbindung von Wenn-Teil und Dann-Teil 

Tritt die im Wenn-Teil spezifizierte Situation ein, so wird die im Dann-Teil 

festgelegte Aktion eingeleitet. Diese Auslösung erfolgt unmittelbar, wie in einer 

Studie von Gollwitzer und Brandstätter (1997) gezeigt werden konnte. In der Studie 

sollten Probanden mit Gegenargumenten auf rassistische Äußerungen reagieren. 

Alle Probanden hatten die Zielabsicht ihre Argumente so überzeugend wie möglich 

entgegen zu bringen. Probanden, die Implementation Intentions formuliert hatten, 
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brachten ihre Argumente mit einem geringeren zeitlichen Abstand vor, als 

Versuchspersonen, die nur die oben genannte Zielabsicht hielten. Dieses Ergebnis 

wurde auch in anderen Studien repliziert (z. B. Aarts & Dijksterhuis, 2000; 

Brandstätter et al., 2001). Bayer et al. (2009) zeigten, dass für die Handlungs-

bereitschaft und die Einleitung der zielgerichteten Handlung keine weitere bewusste 

Absicht notwendig ist. 

Mit direkten Messungen konnten sie belegen, dass die subliminale 

Präsentation der kritischen Situation ausreicht, um die Vorbereitung und die 

Einleitung des beabsichtigten zielgerichteten Verhaltens zu beeinflussen. 

Das Formulieren von Implementation Intentions hat sich in zweierlei 

Hinsicht effektiv gezeigt (Brandstätter et al., 2001). Zum einen bewirken sie 

zielgerichtetes Verhalten sogar bei Personen, von denen bekannt ist, dass ihre 

Selbstkontrollfähigkeit herabgesetzt ist, wie es bei Opiatabhängigen im Entzug oder 

Schizophrenen der Fall ist. Zum anderen sind sie auch wirkungsvoll, wenn die 

Personen sich nicht vollständig auf die kritische Situation konzentrieren können. 

1.4 Fragestellung und Herleitung der Hypothesen 

In der vorliegenden Studie wurden Annahmen über die Auswirkung von 

wahrgenommener Aufgabenschwierigkeit und der Art der Intention auf das 

Formulieren von Plänen gemacht. Welche Annahmen aufgrund welcher wissen-

schaftlichen Belege getroffen wurden, wird in den nächsten Abschnitten erläutert. 

1.4.1 Schwierigkeit und Leistung 

Frühere Forschung zeigte, dass schwierig zu erreichende Ziele zu einer 

besseren Leistung führen, als einfache Ziele, vorausgesetzt, die Person hat das Ziel 

angenommen (Landy & Conte, 2007). 

Locke (1968) setzte sich intensiv mit diesem Thema auseinander. Er 

postulierte in seiner Theorie über Aufgabenmotivation und Anreize folgendes: 

Wenn Ziele die Leistung regulieren, dann resultieren schwierige Ziele in einer 

höheren Leistung als einfache Ziele. Er und Kollegen belegten diese Annahme sehr 

eindeutig mit 12 Studien zu diesem Thema. 
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Wicker et al. (2005) zeigten in ihrer Studie, dass schwierigere Ziele als 

attraktiver angesehen werden. Die Probanden bewerteten schwierige Ziele mit einem 

höheren affektiven Wert als einfache Ziele. 

Die Intensität der Motivation steht im Fokus von Brehms Motivationstheorie 

(Brehm & Self, 1989; Brehm, Wright, Solomon, Silka, & Greenberg, 1983). Mittels 

objektiven kardiovaskulären Messungen untersuchte Brehm, zu welchem Zeitpunkt 

welches Ausmaß an Bemühungen erbracht wird. Brehm konnte zeigen, dass die 

motivationale Erregung mit der Schwierigkeit des instrumentellen Verhaltens bis zu 

einem gewissen Punkt ansteigt. Dieser Punkt kann auf zwei Wegen erreicht werden. 

Entweder, wenn sich die notwendige Anstrengung nicht mehr durch das Motiv 

rechtfertigen lässt, das heißt, wenn die Kosten höher als der Nutzen sind. Oder, 

wenn die benötigten Anstrengungen die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Person 

übersteigen. Da die Aufgabe der vorliegenden Untersuchung jedoch keinesfalls 

darauf ausgelegt war, den soeben beschriebenen Punkt anzutasten oder gar zu 

überschreiten, wurde vereinfacht angenommen, dass es für die Teilnehmer ein 

höherer Anreiz wäre, wenn ihnen mitgeteilt würde, die Aufgabe sei schwierig, 

gegenüber Teilnehmern, die dachten, die Aufgabe sei einfach. Es wurde vermutet, 

dass die Teilnehmer der schwierigen Bedingung sich mehr anstrengen würden und 

daher eine bessere Leistung bei der Aufgabe erbringen würden, als Teilnehmer der 

einfachen Bedingung. 

Für die beiden Stufen der unabhängigen Variablen Schwierigkeit wurde 

deshalb folgende Hypothese aufgestellt: Es wurde ein Haupteffekt für Schwierigkeit 

angenommen. Teilnehmer, denen mitgeteilt wurde, die Aufgabe sei sehr schwierig, 

sollten mehr richtige Implementation Intentions formulieren, als Teilnehmer, denen 

mitgeteilt wurde, die Aufgabe sei sehr einfach. 

1.4.2 Meta Implementation Intentions und Leistung 

Die Vorteile des Planens wurden in den vorangehenden Abschnitten 

ausführlich aufgezeigt. Sich Ziele zu setzen und ihre Erreichung zu planen, ist in der 

heutigen Zeit, sowohl im Arbeits- als auch im privaten Kontext ein gefragtes Thema. 

Es liegt daher die Annahme nahe, dass viele Personen, die sich über die Vorteile des 

Planens zur Zielerreichung informieren oder darüber informiert werden, sich 

vornehmen, zum Beispiel die erfolgreiche Strategie der Implementation Intentions in 
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Zukunft für die Erreichung ihrer persönlichen Ziele anzuwenden. Im Klartext heißt 

das, diese Personen fassen das Ziel „Ich will in Zukunft Handlungsabsichten 

formulieren!“ Wie jedoch am Anfang der Einleitung dargelegt wurde, sind 

Zielabsichten, verglichen mit anderen Konstrukten, nur ein schwacher Prädiktor für 

das tatsächliche Verhalten von Menschen. Das bedeutet, mit der Zielabsicht Planen 

zu wollen, sollte es sich ebenso verhalten, wie mit allen anderen guten Zielabsichten 

auch: Sie wird vorraussichtlich nicht umgesetzt. Dies sollte ähnliche Gründe haben, 

wie solche, die auch bei der Umsetzung anderer Ziele beobachtet werden können. 

Die Gründe warum Personen das Planen unterlassen, können genauso vielfältig sein, 

wie die Gründe, weshalb sie andere Ziele nicht verfolgen: Planen kann zum Beispiel 

anstrengend sein, Personen können während des Planens abgelenkt werden, die 

Situationen, in denen eine Handlungsabsicht sinnvoll wäre müssen identifiziert 

werden und die Personen können auch schlichtweg vergessen zu planen. 

Aufgrund der zuvor beschriebenen Forschung nimmt die Autorin an, dass die 

Strategie der Implementation Intentions auch für das Formulieren von Implemen-

tation Intentions genutzt werden kann. Die Flexibilität von Implementation 

Intentions und die vielfältigen Belege ihrer Wirksamkeit in den verschiedensten 

Bereichen sprechen dafür, dass Implementation Intentions auch für den Zweck der 

Formulierung von Plänen angewendet werden sollten. Die Autorin nimmt an, dass 

Personen, die planen zu planen, ihre Zielabsicht, Handlungsintentionen zu 

formulieren, besser umsetzen sollten. Um diese Annahme zu testen, wurde im 

Rahmen der vorliegenden Diplomarbeit eine Handlungsabsicht entwickelt, die die 

Menschen beim Formulieren von Plänen unterstützen soll. Da dieser Plan dem über-

geordneten Ziel dient, Implementation Intentions zu formulieren, wird er als Meta 

Implementation Intention bezeichnet. 

Eine Meta Implementation Intention steht im Dienst der Zielabsicht, 

Handlungsintentionen formulieren zu wollen. Der Unterschied zwischen einer Meta 

Implementation Intention und einer klassischen Implementation Intention ist daher 

nicht von formaler, sondern von inhaltlicher Natur. Die klassische Implementation 

Intention nach Gollwitzer ist frei für jede beliebige Zielabsicht, für jede beliebige 

Situation und für jede beliebige Aktion anpassbar, vorausgesetzt die gewählte Kom-

bination ist sinnvoll, um dem angestrebten Ziel näher zu kommen. Daher lässt sie 

sich auch für die Zielabsicht, Handlungsintentionen formulieren zu wollen, 
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heranziehen und so in eine Meta Implementation Intention verwandeln. Dabei wird 

die Zielabsicht, Handlungsintentionen formulieren zu wollen in das vorgegebene 

Format der Zielabsicht „Ich will Aktion (A) ausführen!“ eingesetzt. Ebenso wird die 

spezifizierte Aktion, Handlungsintentionen zu formulieren, in das vorgegebene 

Format „Wenn Situation (S) eintritt, dann führe ich Aktion (A) aus eingesetzt.“ 

eingesetzt. Bei der Meta Implementation Intention sind die zugehörige Zielabsicht, 

sowie die spezifizierte Aktion im Dann-Teil folglich schon thematisch festgelegt 

und es entsteht das Format der Meta Implementation Intention „Wenn Situation (S) 

eintritt, dann formuliere ich eine Handlungsintention!“ mit ihrer vorausgehenden 

Zielabsicht „Ich will Handlungsabsichten formulieren!“ Nun gibt es nur noch einen 

Parameter, der noch offen ist, nämlich die Situation (S) in der das Formulieren einer 

Implementation Intention eingeleitet werden soll. 

Das Besondere an der Meta Implementation Intention ist also, dass die zu-

gehörige Zielabsicht sowie die spezifizierte Aktion, schon festgelegt sind und sie 

dem übergeordneten Ziel, Implementation Intentions zu formulieren, unterliegt. 

Zur Untersuchung der Wirkungsweise von Meta Implementation Intentions, 

wurden in der vorliegenden Studie zwei verschiedene Meta Implementation 

Intentions generiert: Eine spezielle und eine generelle Meta Implementation 

Intention. Die Situation (S) der speziellen Meta Implementation bezog sich auf ein 

internales Ereignis, nämlich auf „das Gefühl, möglicherweise ein Ziel aus 

irgendwelchen Gründen nicht zu erreichen“. Die generelle Implementation Intention 

bezog sich auf ein externales Ereignis, nämlich auf das „Auftreten einer 

Möglichkeit, in der eine Implementation Intention formuliert werden könnte“. Da 

Ziele und Zielabsichten im menschlichen Alltag allgegenwärtig sind, sollten sich 

ausgesprochen viele Möglichkeiten bieten, Implementation Intentions für Zielab-

sichten zu formulieren. Die Menge der Möglichkeiten Handlungsintentionen zu 

formulieren, wenn ein bestimmtes Gefühl auftritt, ist wie in Abbildung 2 dargestellt, 

eine Teilmenge der Gesamtmenge aller Möglichkeiten, die zum Formulieren von 

Implementation Intentions einladen. Sie sollten daher wesentlich weniger oft (aber 

dennoch häufig) vorkommen, als Situationen die der Gesamtmenge aller Möglich-

keiten angehören. 

Aus diesen Überlegungen wurden folgende Hypothesen abgeleitet: Es wurde 

ein Haupteffekt für die Manipulation Art der Intention vorhergesagt. Die Annahme 
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war, dass sich die Gruppen wie folgt unterscheiden: Teilnehmer der Gruppen gene-

relle Meta Implementation Intention sollten mehr Handlungsintentionen formu-

lieren, als Teilnehmer der Gruppen spezielle Meta Implementation Intention und als 

Probanden der Kontrollgruppe. Probanden der Gruppe spezielle Meta Implemen-

tation Intention sollten ebenfalls mehr Handlungsintentionen formulieren, als Pro-

banden der Kontrollgruppe, welche lediglich eine Zielabsicht verinnerlichen sollten. 

 

Alle internalen und externalen Situa-
tionen, welche Möglichkeiten bieten, 
Implementation Intentions zu formu-
lieren.

Nur spezielle internale Situationen, 
welche durch die Empfindung eines 
bestimmten Gefühls geprägt sind und 
Möglichkeiten bieten, Implementation 
Intentions zu formulieren.

 
Abbildung 2 Mögliche Mengen an Möglichkeiten, die sich zur Formulierung von 
Implementation Intentions anbieten. 

 

1.4.3 Schwierigkeit, Meta Implementation Intentions und Leistung 

Gollwitzer und Brandstätter (1997) kodierten die von den Studenten 

angegebenen Ziele, welche sie in den Weihnachtsferien erledigen wollten nach 

Schwierigkeit der Umsetzung. Die Auswertung zeigte, dass gerade Probanden mit 

schwierig zu implementierenden Zielabsichten von der Formulierung der Implemen-

tation Intentions profitierten. Die Rate der Zielerreichung schwieriger Ziele ohne 

Plan betrug 22 %. Formulierten die Teilnehmer zusätzlich zu ihrer Zielabsicht einen 

Plan, so stieg die Zielerreichungsrate auf 62 % an. Bei einfachen Zielen hingegen 

war nur eine geringe Verbesserung der Zielerfüllung durch Handlungsintentionen zu 
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beobachten. Auch die Ergebnisse der zweiten Studie von Gollwitzer und 

Brandstätter (Gollwitzer & Brandstätter, 1997) unterstützen die Annahme, dass 

Handlungsintentionen besonders wirksam bei schwierigen Zielen sind. Den 

Studenten wurde hier ein sehr schwieriges Ziel vorgegeben und die Formulierung 

eines Plans hatte ebenfalls einen beachtlichen Effekt auf die Zielerreichung. 

Aufgrund der Ergebnisse von Gollwitzer und Brandstätter (1997) wurde 

angenommen, dass die Handlungsintentionen, welche die Probanden in den beiden 

Experimentalbedingungen verinnerlichten, ihre Wirkung besonders entfalten 

würden, wenn die Teilnehmer glaubten, die Aufgabe sei schwierig. Daher wurde 

angenommen, dass sich die Wirkungen der beiden unabhängigen Variablen 

wahrgenommene Aufgabenschwierigkeit und Art der Intention auf die abhängige 

Variable Anzahl richtig formulierter Implementation Intentions addieren. 

 

2 METHODE 

2.1 Teilnehmer 

Es nahmen 188 Versuchspersonen an der Untersuchung teil. Als Grundlage 

zur Bestimmung des Stichprobenumfangs wurden die in Tabelle 1 aufgeführten 

Ergebnisse einer mit dem Statistik-Programm G*Power (Faul, 1992-2008) 

berechneten Kovarianzanalyse (ANCOVA) herangezogen. Die Teilnehmer der 

Untersuchung (120 Frauen, 67 Männer, 1 keine Angabe, MAlter = 22.77, 

Altersspannweite: 18-54 Jahre) wurden an der Universität Konstanz durch mit 

Textmarkern kolorierte DIN A4 Aushänge und über persönliches Ansprechen 

rekrutiert. Das dazu verwendete Plakat ist im Anhang 1 abgebildet. Es wurde eine 

Mischung aus anfallendem Stichprobenziehen (engl. accidental sampling) und 

einem Schneeballverfahren (engl. snowball sampling) zur Gewinnung dieser durch 

Nichtwahrscheinlichkeitsstichprobenziehung (engl. nonprobability sampling) ge-

wonnenen Stichprobe angewendet: Versuchspersonen, die sich zur Untersuchung 

anmeldeten, wurde gesagt, dass sie noch weitere Personen mitbringen können, wenn 
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diese auch an der Untersuchung teilnehmen möchten. Die Probanden wurden mit 5 € 

für die Teilnahme entlohnt. 

Zusätzlich wurden neun Teilnehmer durch persönliche Ansprache rekrutiert, 

die an der Pilotuntersuchung teilnahmen. Diese Teilnehmer erhielten als Belohnung 

einen Textmarker und eine Süßigkeit. Die in der Voruntersuchung gewonnenen 

Daten dienten ausschließlich dazu, die Untersuchungsmaterialien zu testen und 

Schwachstellen im Ablauf zu identifizieren und zu beheben. Diese Daten gingen 

daher nicht in die Analyse zur Prüfung der Hypothesen mit ein. 

 

Tabelle 1 Angenommene Parameter und Ergebnisse der zur Bestimmung der 
Stichprobengröße berechneten ANCOVA. 

F Tests ANCOVA: Fixe Effekte, Haupteffekte und Interaktionen 
Analyse: A priori: Berechnen der benötigten Stichprobengröße 
Eingaben Effektstärke f = 0.29 
 α Fehlerwahrscheinlichkeit = 0.05 
 Teststärke (1-β Fehlerwahrscheinlichkeit) = 0.95 
 Anzahl der Freiheitsgrade df = 2 
 Anzahl der Gruppen = 6 
 Anzahl der Kovariate = 1 
Ausgaben Nichtzentralitätsparameter λ = 15.73 
 Kritisches F = 3.05 
 Denominator df = 180 
 Gesamtumfang der Stichprobe = 187 
 Aktuelle Teststärke = 0.95 

 

 

Tabelle 2 Die Versuchsgruppen des verwendeten 2x3 Designs ergeben sich aus 
den zwei Stufen der unabhängigen Variablen A wahrgenommene Schwierigkeit der 
Aufgabe und den drei Stufen der unabhängigen Variablen B Art der Intention. 

Unabhängige Variable B: Art der Intention 
Bedingungen B1 B2 B3 

A1 

Goal Intention 
 
 
 
 

+ 
Einfach 

Goal Intention 
+ 

Simple  
Implementation 

Intention 
+ 

Einfach 

Goal Intention 
+ 

Meta 
Implementation 

Intention 
+ 

Einfach 

Unabhängige 
Variable A: 
Wahrgenommene 
Schwierigkeit der  
Aufgabe 

A2 

Goal Intention 
 
 
 
 

+ 
Schwierig 

Goal Intention 
+ 

Simple  
Implementation 

Intention 
+ 

Schwierig 

Goal Intention 
+ 

Meta 
Implementation 

Intention 
+ 

Schwierig 
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Die Zuteilung der Teilnehmer zu einer von sechs Versuchsgruppen erfolgte 

zufällig. Das zur Untersuchung verwendete 2x3 Design ist in Tabelle 2 dargestellt. 

Die Zufallszahlen für die Zuteilung wurden mit dem online Computerprogramm 

„Research Randomizer“ (Urbaniak & Plous, 1997-2010) erstellt. Um zu gewähr-

leisten, dass an jeder der sechs Bedingungen ungefähr gleich viele Probanden 

teilnahmen, wurden jeweils Blöcke gebildet, in denen die Zahlen von eins bis sechs 

zufällig und „ohne zurücklegen“ gezogen wurden. Vor Beginn der Untersuchung 

wurden die Unterlagen von einer dritten Person in dieser zufällig festgelegten 

Reihenfolge sortiert. Die Versuchsleiterin gab die Untersuchungsunterlagen 

fortlaufend an die Teilnehmer aus und war auf diese Weise blind gegenüber den 

Untersuchungsbedingungen. Nachdem die Teilnehmer die Aufgabe bearbeitet 

hatten, wurden die Datensätze mit fortlaufender Versuchspersonennummer 

versehen. 

2.2 Ablauf des Experiments und Manipulationen 

Für die Untersuchung wurde ein Papier- und Bleistifttest verwendet. Es 

wurden folgende Unterlagen eingesetzt: Einverständniserklärung, generelles 

Informationsschreiben über Implementation Intentions, Einleitung, Vorbereitung, 

Instruktionen, Aufgabe und Posttestfragebogen. Alle Untersuchungsmaterialen 

wurden eigens für die vorliegende Untersuchung entworfen und sind im Anhang 

zusammengestellt. 

2.2.1 Begrüßung der Teilnehmer und Einverständniserklärung 

Zunächst wurden die Teilnehmer begrüßt und über den Gesamtablauf der 

Untersuchung informiert. Ihnen wurde gesagt, dass sie als Voraussetzung zur 

Teilnahme als erstes eine Einverständniserklärung unterzeichnen müssten. An-

schließend würden sie schriftlich eine Information über Ziele und eine Methode, mit 

der es möglich ist, Ziele besser zu erreichen, erhalten. Danach würden sie eine 

Geschichte über einen Studenten lesen und nebenher Notizen machen. Im Anschluss 

würde ein kurzer Fragebogen folgen. Danach würden sie die Belohnung im Wert 

von 5 € erhalten und genau über die Studie aufgeklärt werden. 
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Nach dieser mündlichen Einführung unterzeichneten zuerst die 

Untersuchungsleiterin und dann die Teilnehmer die Einverständniserklärung (siehe 

Anhang 2). Diese beinhaltete Informationen über den Zweck und die Dauer der 

Untersuchung. Die Teilnehmer wurden über ihre Rücktrittsmöglichkeiten vom 

Versuch und über die Speicherung und Verwendung der Daten aufgeklärt. Des 

Weiteren wurden sie darauf hingewiesen, über den genauen Ablauf der 

Untersuchung bis zum Ende der Datenerhebung Stillschweigen zu bewahren, um 

weitere Teilnehmer nicht zu beeinflussen. Die Probanden wurden mündlich darüber 

informiert, dass die Einverständniserklärung getrennt von den Daten aufbewahrt 

wird, so dass die Daten ihrem Namen nicht zugeordnet werden können. 

2.2.2 Informationsschreiben über Ziele und Handlungsintentionen 

Nach Unterzeichnung der Einverständniserklärung erhielten alle Teilnehmer 

eine schriftliche Information (siehe Anhang 3) über Ziele und die vorteilhafte 

Anwendung von Implementation Intentions. In der Information wurde erklärt, was 

eine Zielabsicht ist. Anhand von Beispielen wurde verdeutlicht, wie man eine 

Zielabsicht mit einer Implementation Intention ergänzen kann. Der Begriff 

Implementation Intention wurden zum besseren Verständnis für die Versuchs-

personen als Wenn(Situation)-dann(Aktion)-Plan (Wenn(S)-dann(A)-Plan) einge-

führt. Es wurde verdeutlicht, welchen Nutzen die Formulierung von Implementation 

Intentions bietet und wie solche funktionieren. Die Probanden wurden mündlich 

instruiert, diese Information aufmerksam durchzulesen. Nach dem die Teilnehmer 

die Information gelesen hatten, wurde diese wieder eingesammelt und die Aufgabe 

wurde ausgeteilt. 

2.2.3 Einleitung: Manipulation der Variablen Schwierigkeit 

Auf dem Deckblatt der Aufgabe (siehe Anhang 4 und Anhang 5) wurde die 

Manipulation der unabhängigen Variablen wahrgenommene Aufgabenschwierigkeit 

vorgenommen. Die Aufgabenschwierigkeit wurde rein subjektiv variiert. Objektiv 

war die Aufgabe für alle Teilnehmer gleich. Hierfür wurde der einen Hälfte der 

Teilnehmer folgender Text präsentiert: 
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„Die Aufgabe des Experiments ist ziemlich einfach. Sie werden gleich 

aufgefordert, eine Geschichte zu lesen und nebenher Notizen zu machen. In 

meinen Voruntersuchungen hat sich gezeigt, dass es den meisten Personen leicht 

gefallen ist, die Notizen zu machen. Zusätzlich habe ich eine kurze Vorbereitung 

entworfen.“ 

 

Die anderen Teilnehmer lasen den Text: 

 
“Die Aufgabe des Experiments ist ziemlich schwierig. […] In meinen Vorunter-

suchungen hat sich gezeigt, dass viele Personen Probleme hatten, die Notizen zu 

machen. Deshalb habe ich eine kurze Vorbereitung entworfen.” 

 

2.2.4 Vorbereitung: Manipulation der Variablen Art der Intention 

Auf der nachfolgenden Seite wurde die unabhängige Variable Art der 

Intention manipuliert (siehe Anhang 6, Anhang 7 und Anhang 8). Die drei Stufen 

dieser Variablen waren Goal Intention, Simple Implementation Intention und Meta 

Implementation Intention. Alle Teilnehmer wurden instruiert, die Zielabsicht „Ich 

will so viele Wenn(S)-dann(A)-Pläne machen wie möglich!“ zu fassen. 

Die Teilnehmer der Kontrollbedingung Goal Intention wurden angeleitet, 

diese Zielabsicht abzuschreiben und durch inneres Nachsprechen zu verinnerlichen. 

Versuchsteilnehmer der Bedingung spezielle Meta Implementation Intention und 

generelle Meta Implementation Intention wurden ebenfalls gebeten, die oben 

genannte Zielabsicht zu fassen. Abweichend von der Kontrollgruppe sollten diese 

Teilnehmer jedoch statt der gefassten Zielabsicht, eine Meta Implementation 

Intention abschreiben und verinnerlichen. Dieser Plan lautete für die Bedingung 

speziellen Meta Implementation Intention „Wenn ich das Gefühl habe, dass ich 

mein Ziel aus irgendwelchen Gründen nicht umsetzen könnte, dann formuliere ich 

einen Wenn(S)-dann(A)Plan!“. Teilnehmer der Bedingung generelle Meta Imple-

mentation Intention reproduzierten den Plan „Wenn sich die Möglichkeit bietet, 

einen Wenn(S)-dann(A)-Plan zu formulieren, dann formuliere ich einen Wenn(S)-

dann(A)-Plan!“ 

Um sicherzustellen, dass die Versuchspersonen den richtigen Satz abschrie-

ben, war dieser mit Textmarker hervorgehoben. Zusätzlich wurden die Versuchs-

personen mündlich darauf hingewiesen, den gelb markierten Satz abzuschreiben. 
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2.2.5 Instruktionen und Aufgabe 

Die Aufgabe der Teilnehmer war es, eine Geschichte zu lesen und parallel 

Handlungsintentionen zu formulieren, welche zum Kontext der Geschichte passten. 

In der Aufgabenstellung (siehe Anhang 9) wurde den Probanden schriftlich 

erklärt, dass sie anschließend einen Text lesen würden, der von einem gewöhnlichen 

Tag einer studierenden Person handeln würde. Sie wurden aufgefordert, sich so gut 

wie möglich in diese Person hineinzuversetzen und während des Lesens Wenn(S)-

dann(A)-Pläne zu formulieren, die die Person in der Geschichte fassen könnte. Diese 

Pläne sollten sie neben dem Text direkt an der Stelle niederschreiben, an der ihnen 

der Plan eingefallen war. Sie wurden instruiert, so viele Wenn(S)-dann(A)-Pläne wie 

möglich zu formulieren, die ihnen in der Rolle des Studenten einfallen würden. 

Bevor die Teilnehmer mit dem Bearbeiten der Geschichte begannen, sollten 

sie ein zweites Mal ihr Ziel bzw. ihren Plan niederschreiben (siehe Anhang 10 und 

Anhang 11). Falls sie den zuvor verinnerlichten Satz vergessen hatten, war es ihnen 

erlaubt, diesen nochmals nachzuschauen. Die Probanden wurden darauf hinge-

wiesen, die Aufgabe zügig von vorne nach hinten durchzuarbeiten. 

Der zu lesende Text (siehe Anhang 11 und Anhang 12) handelte von einer 

studierenden Person mit massiven Selbstregulationsproblemen im sozialen, akade-

mischen und Gesundheitsbereich. Damit die Teilnehmer sich möglichst gut in die 

Geschichte hineinversetzen konnten, wurde als Erzählform ein Ich-Erzähler gewählt, 

dessen Geschlecht neutral gehalten wurde. Innere Monologe und geschilderte 

Bewusstseinsströme sollten ebenfalls die Identifikation der Versuchspersonen mit 

dem Protagonisten unterstützen. Der Text wurde auf 12 DIN A 4 Seiten schriftlich 

präsentiert. Als Schriftart wurde Times New Roman in der Schriftgröße 12 mit dem 

Zeilenabstand zwei gewählt. Es wurde ein zweispaltiges Format verwendet, wobei 

die Geschichte fortlaufend in der linken Spalte abgedruckt war. In der rechten Spalte 

waren Zeilen vorgedruckt, die zum Notieren der Antworten verwendet werden 

sollten. Die Bearbeitungszeit der Aufgabe betrug in etwa 40 Minuten. Während der 

Bearbeitung wurden keine Fragen der Teilnehmer zum Vorgehen beantwortet. Bis 

zu acht Probanden konnten gleichzeitig an dem Versuch teilnehmen. Die Versuchs-

personen saßen hierfür einzeln an mindestens 80 cm weit auseinander stehenden 

Tischen oder wurden auf mehrere separate Einzelräume verteilt. 
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2.2.6 Posttestfragebogen 

Waren die Probanden mit der Bearbeitung der Aufgabe fertig, wurden sie 

gebeten, den Posttestfragebogen (siehe Anhang 13 und Anhang 14) auszufüllen. 

Dieser beinhaltete Fragen über die empfundene Schwierigkeit der Aufgabe und über 

Current Concerns. Zur Beschreibung der Stichprobe wurden demographische Daten 

wie Studienfach, Semester, Geburtsjahr und Geschlecht erfasst. Um mögliche 

Effekte durch Störvariablen zu kontrollieren, wurde die Muttersprache, die Über-

zeugungskraft des Informationsschreibens, die Fähigkeit, sich in die Geschichte 

hinein zu versetzen sowie die Vertrautheit mit Implementation Intentions erfasst. 

2.2.7 Aufklärung und Belohnung 

Nach dem Ausfüllen des Posttestfragebogens hatten die Versuchspersonen 

die Gelegenheit, Fragen zu stellen und Annahmen zu äußern, worum es ihrer 

Meinung nach in der Untersuchung ging. Sie wurden vollständig und umfassend 

über die Forschungsfragen aufgeklärt und erhielten die Belohnung in Höhe von 5 €. 

Die Versuchsleiterin stellte sicher, dass alle Versuchspersonen das Labor in einer 

guten mentalen Verfassung verließen. Sie wurden nochmals darauf hingewiesen, 

über den genauen Hergang der Untersuchung Stillschweigen zu bewahren. Ihnen 

wurde genau gesagt, was sie potentiellen weiteren Teilnehmern nicht sagen sollten, 

was sie weitererzählen dürften und warum. 
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3 AUSWERTUNG UND ERGEBNISSE

3.1 Kodierung der Daten 

Für die sorgfältige Kodierung der Daten wurden die folgenden Definitionen 

zu Grunde gelegt. Das zur Kodierung verwendete Schema und die zugrunde 

liegenden Definitionen basieren auf den schon erläuterten Kriterien von 

Implementation Intentions. 

3.1.1 Definitionen für die Datenkodierung 

Antwort 

Als Antwort wurde jede schriftliche Notiz sowie jeder schriftliche Satz 

gewertet, unabhängig seines Inhalts oder seiner Bedeutung. Eine Notiz wird im im 

Allgemeinen als eine kurze stichwortartige schriftliche Aufzeichnung definiert 

(Osterwinter et al., 2006). Ein Satz besteht prinzipiell aus mehreren Wörtern. Er ist 

eine in sich geschlossene sprachliche Einheit und beinhaltet eine Aussage, Frage 

oder sprachliche Aufforderung (Osterwinter et al., 2006). Während der Bearbeitung 

der Aufgabe produzierten die Versuchspersonen sowohl Notizen, als auch Sätze. 

Als eine eigenständige Antwort wurde daher jede schriftliche Einheit 

gewertet, die entweder durch einen Punkt gekennzeichnet, durch Aufzählungs-

zeichen abtrennt oder räumlich, z. B. durch frei gelassenen Platz oder Leerzeilen, 

von den anderen Antworten abgegrenzt worden war. 

Situation 

Im Alltag wird das Wort Situation im Sinne von „augenblicklicher Zustand“ 

oder die „Lage der Dinge“ verwendet (Göttert, 2007). In der Soziologie bedeutet der 

Begriff Situation „die Gesamtheit der der äußeren Bedingungen des sozialen 

Handelns und Erlebens“ (Müller, 1982). Wie schon erwähnt, dient in der 

Vorsatzforschung die im Wenn-Teil definierte Situation als Hinweis, um die ent-

sprechende Handlung einzuleiten. Daher wurde im Kontext der vorliegenden Studie 
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jeder interne oder externe Zustand bzw. jedes interne oder externe Ereignis, dessen 

zukünftiges Eintreten zu erwarten ist, als Situation gewertet. 

Aktion 

Der Begriff Aktion ist eine Ableitung vom lateinischen Wort „actio“ und 

bedeutet Handlung (Göttert, 2007). Triandis (1979) definiert eine Handlung (engl. 

act) als ein festgelegtes Muster an Muskelbewegungen, welches seine Bedeutung 

durch den sozialen Kontext erhält. Der Begriff Aktion wird auch als gezieltes 

Vorgehen oder als planvolle Unternehmung erklärt (Müller, 1982). In der vor-

liegenden Studie wurde jede eigeninitiierte, absichtliche Handlung, welche durch ein 

Verb ausgedrückt wurde, als eine Aktion gewertet. Die als richtig bewerteten 

Handlungen konnten sowohl kognitiver als auch physischer Natur sein 

3.1.2 Vorgehen bei der Kodierung 

Bei der Datenkodierung wurden zunächst die einzelnen Antworten der 

Versuchspersonen durchnummeriert. Die Nummerierung wurde zum einen vor-

genommen, um die Gesamtanzahl der Antworten pro Teilnehmer zu ermittelten. 

Zum anderen sollte die Nummerierung Fehlerquellen bei der mehrfachen 

Begutachtung derselben Antwort möglichst auf ein Minimum begrenzen. Danach 

wurde jede Antwort auf das erste Kriterium eines Plans, die Wenn-Dann-Struktur, 

hin geprüft und entsprechend kodiert. Nachfolgend wurde jede Antwort daraufhin 

kodiert, ob im Wenn-Teil eine Situation definiert wurde. Anschließend wurde für 

jede Antwort geprüft, ob im Dann-Teil eine Aktion definiert wurde. In einem 

weiteren Durchlauf wurde kodiert, ob diese Aktion zielgerichtet hinsichtlich des 

Kontextes der Geschichte war. Im letzten Kodierungsdurchlauf wurde entschieden, 

ob die Situation und die Aktion unmittelbar zeitlich verknüpft waren. Nur 

Antworten, die alle vier Kriterien erfüllten, wurden als richtige Implementation 

Intention gewertet. Dieses kleinschrittige Verfahren wurde gewählt, um den Inter-

pretationsspielraum der Rater und somit Verzerrungen zu minimieren. 
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3.1.3 Überprüfung der Reliabilität 

Um die Interraterreliabilität zu überprüfen, wurde aus der zur Untersuchung 

gezogenen Stichprobe eine Substichprobe gezogen. Die Fälle der Substichprobe 

wurden von einer unabhängigen Person ein zweites Mal kodiert. 

Es gibt verschiedene Ansichten darüber, wie groß eine solche Substichprobe 

zur Bestimmung der Interraterreliabilität sein muss (Lacy & Riffe, 1996). Für die 

Berechnung der Reliabilität wurde daher ein Mittelweg gewählt und ein Anteil von 

rund 13 % aller Fälle ein zweites Mal kodiert. Die Stichprobe zur Bestimmung der 

Reliabilität muss zufällig aus der gesamten Stichprobe gezogen werden (Lacy & 

Riffe, 1996). Damit gleich viele Fälle aus jeder Bedingung in die Berechnung der 

Reliabilität eingingen, wurde eine Quotenstichprobe gezogen, bei der zufällig vier 

Fälle aus jeder der sechs Bedingung gezogen wurden. Somit wurde eine 

Substichprobe mit n = 24 Fällen aus der Gesamtstichprobe (N = 188) ausgewählt. 

Um zu überprüfen wie verlässlich die gewählte Größe der Substichprobe zur 

Bestimmung der Reliabilität ist, wurde der Standardfehler nach der von Lacy und 

Riffe (1996) vorgeschlagenen Formel 1 berechnet. Für die Berechnung wurde eine 

erwünschte prozentuale Übereinstimmung mit der Gesamtstichprobe von P = .95 

festgelegt. 

 

Formel 1 Formel nach Lacy & Riffe (1996) zur Berechnung des Standardfeh-
lers (SE) der aus der Gesamtstichprobe (N) gezogenen Substichprobe (n) zur Be-
stimmung der Reliabilität unter Annahme der prozentualen Übereinstimmung (P). 
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Das Ergebnis von SE = .04 für eine Substichprobengröße von n = 24 

rechtfertigt die Aussagekraft der folgenden Reliabilitätsberechnungen. 

Zur Berechnung der Interraterreliabilität wurde der Korrelationskoeffizient 

nach Pearson berechnet. Die Reliabilität des verwendeten Kodierungsschemas sollte 

hoch sein, wenn die Korrelation zwischen der Kodierung des ersten und des zweiten 

Raters hoch ist. Ein Korrelationskoeffizient von rx,y = 1 würde bedeuten, dass beide 

Rater die Antworten der Probanden genau gleich bewertet hätten. Das heißt ihre 
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Bewertungen würden perfekt übereinstimmen. Ein Korrelationskoeffizient von 

rx,y = 0 würde bedeuten, dass die Bewertungen der Rater nicht übereinstimmen.  

 

 
Abbildung 3 Zusammenhang zwischen der Kodierung der unabhängigen 
Variablen Anzahl der richtig formulierten Implementation Intentions beider Rater. 
Die Punkte stellen die einzelnen Fälle dar. Die Anzahl der Punkte (n = 17) ist 
niedriger als die Anzahl der Fälle der Substichprobe (n = 24), da die Punkte von 
Probanden, die gleich viele Handlungsintentionen formuliert hatten und deren 
Anzahl der Handlungsabsichten von beiden Ratern gleich bewertet wurde, nicht 
erkennbar übereinander liegen. 

 

Der zur Reliabilitätsbestimmung berechnete Korrelationskoeffizient nach 

Person war mit rx,y = .97 sehr hoch. Die abhängige Variable war die Anzahl der 

richtig formulierten Implementation Intentions. Mit Hilfe des Kodierungsschemas 

mussten die Rater einschätzen, welche Antworten der Probanden als richtige 

Implementation Intentions gewertet werden können und welche nicht. Der 

Zusammenhang der Bewertungen der beiden Rater ist Abbildung 3 graphisch 

dargestellt. Da die Substichprobengröße für die Bestimmung der Reliabilität 
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angemessen ausgewählt wurde, ist aufgrund des hohen Zusammenhangs der 

Bewertungen beider Rater anzunehmen, dass die Verwendung des erarbeiteten 

Kodierungsschematas ein reliables Verfahren zur Einschätzung der Anzahl der 

richtig formulierten Implementation Intentions darstellt. 

3.2 Auswertung der Daten 

Die Daten wurden mit dem Statistikprogramm PASW Statistics 18 ("PASW 

Statistics 18," 2009) ausgewertet. Da es wichtig ist, die Daten auf Richtigkeit zu 

überprüfen, bevor die statistische Analyse beginnt (Hatzinger & Nagel, 2009) wur-

den zunächst geprüft, ob die ausgegebenen Werte der deskriptiven Statistiken sinn-

voll und mit dem festgelegten Kodierungsschema des Codebooks vereinbar sind. 

Zur Auswertung der Daten hinsichtlich der Hypothesen wurde eine 

univariate Varianzanalyse (ANOVA) durchgeführt. Für die Durchführung einer 

ANOVA müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: a) Intervallskalierung der 

abhängigen Variablen, b) Varianzhomogenität der untersuchten Gruppen, c) Nor-

malverteilung des untersuchten Merkmals in der Population und d) Unabhängigkeit 

der Messwerte in allen Bedingungen (Rasch, Friese, Hofmann, & Naumann, 2006). 

Da sich die Varianzanalyse robust gegen Verletzungen der Bedingungen b) und c) 

verhält (Rasch et al., 2006), wurde diese durchgeführt, obwohl die Daten nur die 

Kriterien a), c) und d) erfüllten. Um die Aussagekraft der Ergebnisse trotzdem 

sicherzustellen, wurden die Daten ebenfalls mit nichtparametrischen Verfahren 

ausgewertet. 

3.2.1 Deskriptive Daten 

Zwei Fälle der 188 Teilnehmer wurden von der Datenauswertung aus-

geschlossen, da diese Teilnehmer die Anweisungen in der Vorbereitung nicht so 

befolgt hatten, dass von einer erfolgreichen Manipulation der Variablen Art der 

Intention ausgegangen werden kann. Statt den vorgegebenen Plan zweimal 

abzuschreiben, formulierten sie beim zweiten Mal selbst eine Intention, die 

inhaltlich der Vorgabe der anderen Experimentalbedingung entsprach. Somit gingen 

186 Fälle in die Datenauswertung ein. Davon waren 34.9 % männlich (n = 65) und 

64.5 % waren weibliche Probanden (n =120). Eine Person machte keine Angabe zu 
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ihrem Geschlecht. Die Versuchspersonen waren zwischen 18 und 54 Jahren alt 

(MAlter = 22.73). Fünf Versuchspersonen machten keine ausreichenden Angaben, um 

ihr Alter zu berechnen. 

Die Teilnehmer waren zu 95.2 % deutsche Muttersprachler. Ein Anteil von 

3.2 % gab eine andere Sprache als ihre Muttersprache an und 1.6 % der Probanden 

machten keine Angabe zu ihrer Muttersprache. 

Die Versuchspersonen wurden anhand ihrer Angaben über ihren Studiengang 

folgenden Fachbereichen zugeordnet: Der mathematisch- naturwissenschaftlichen 

Sektion gehörten 27.4 % der Teilnehmer an. Der geisteswissenschaftlichen Sektion 

sowie der rechts-, wirtschafts- und verwaltungswissenschaftlichen Sektion gehörten 

jeweils 33.3 % der Probanden an. Ein geringer Anteil von 0.5 % konnten keiner 

dieser Kategorien zu geteilt werden und 4.8 % der Teilnehmer machten keine 

Angabe über ihren Studiengang. Die Testpersonen waren im arithmetischen Mittel 

im vierten Studiensemester (M = 3.7, SD 3.91). Die Häufigkeiten der 

Semesterangaben sind in Tabelle 3 dargestellt. Die Anzahlen der Teilnehmer pro 

Bedingung sind in Tabelle 4 aufgeführt. 

 

Tabelle 3 Die Häufigkeiten der angegebenen Semester. 

Semester Häufigkeit Prozent Kumulierte Prozente 
 Keine Angabe 13  7.0  7.0  
 1. Semester  70  37.6  44.6  
 2. Semester  6  3.2  47.8  
 3. Semester  37  19.9  67.7  
 4. Semester  5  2.7  70.4  
 5. Semester  12  6.5  76.9  
 6. Semester  1  0.5  77.4  
 7. Semester  14  7.4  84.9  
 9. Semester  16  8.6  93.5  
 10. Semester  5  2.7  96.2  
 11. Semester  1  0.5  96.8  
 12. Semester  1  0.5  97.3  
 17. Semester  2  1.1  98.4  
 19. Semester  1  0.5  98.9  
 20. Semester  1  0.5  99.5  
 21. Semester  1  0.5  100.0  
 Gesamt 186  100.0    
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Tabelle 4 Anzahl der in die Datenanalyse eingegangenen Fälle pro Bedingung. 

   UV Art der Intention  

    Nur Goal Intention 
(Kontrollbedingung) 

Spezielle Meta 
Implementation 

Intention 

Generelle Meta  
Implementation  

Intention   
    Anzahl Anzahl Anzahl Summe 

Einfach 31 31 30 92  UV wahrge-
nommene 
Aufgaben-
schwierigkeit 

Schwierig 34 30 30 94  

  Summe 65 61 60 186  

 

3.2.2 Manipulationsüberprüfung der Variablen Schwierigkeit 

Um die Wirkung der Manipulation der wahrgenommenen Aufgaben-

schwierigkeit zu überprüfen, wurde eine univariate Kovarianzanalyse (ANCOVA) 

durchgeführt. Die unabhängige Variable war die wahrgenommene Aufgaben-

schwierigkeit. Die Kovariate war die Art der Intention und die abhängige Variable 

war die Empfindung der Aufgabenschwierigkeit, welche im Posttestfragebogen auf 

einer Likert-Skala durch die Versuchsperson selbst eingeschätzt wurde. Die Skala 

reichte von „sehr einfach = 1“ bis „sehr schwierig = 5“. Die ANCOVA zeigte einen 

signifikanten Haupteffekt für die wahrgenommene Aufgabenschwierigkeit mit 

F(1, 183) = 7.008, p < .009, η2
p = .037. Wie erwartet schätzten die Probanden, 

denen mitgeteilt wurde, die Aufgabe wäre „ziemlich schwierig“ die Aufgabe 

signifikant schwieriger ein (M = 2.52, SD = .772), als Probanden, die lasen, dass die 

Aufgabe „ziemlich einfach“ sei (M = 2.23, SD = .743). Die Variable Intention als 

Kovariate zeigte keinen signifikanten Haupteffekt mit F < 1, p < .457, η2
p = .003. 

Das signifikante Ergebnis der Manipulationsüberprüfung (engl. manipulation check) 

spricht zunächst dafür, dass die Manipulation der wahrgenommenen Aufgaben-

schwierigkeit erfolgreich war und die wahrgenommene Schwierigkeit der Aufgabe 

nicht von der Manipulation der zweiten unabhängigen Variablen, der Art der 

Intention, systematisch gestört wurde. Trotz des signifikanten Unterschiedes 

zwischen den beiden Stufen der wahrgenommenen Aufgabenschwierigkeit ist das 

Ergebnis mit Vorsicht zu interpretieren. Inwieweit von einer erfolgreichen 

Manipulation ausgegangen werden kann, wird im Diskussionsteil der vorliegenden 

Diplomarbeit genauer hinterfragt und erläutert. 
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3.2.3 Anzahl der gesamten Antworten als Messgröße 

Mit Hilfe eines Boxplots (siehe Abbildung 4) wurden für die Anzahl der 

Gesamtantworten pro Versuchsperson zwei extreme Ausreißer identifiziert, die 

außerhalb der äußeren Zäune lagen. Im Folgenden werden beide Ergebnisse, jeweils 

mit und ohne die extremen Ausreißer berichtet. Fünf moderate Ausreißer, die 

außerhalb der inneren aber innerhalb der äußeren Zäune lagen, gingen in beide 

Berechnung mit ein. 

 

Abbildung 4  Zur Identifizierung von extremen Ausreißern verwendeter Boxplot für 
die abhängige Variable Anzahl der gesamten Antworten pro Versuchsperson. 

 

Um zu überprüfen, ob die Messgröße der Anzahl aller Antworten pro 

Versuchsperson von der jeweiligen Bedingung abhängt, wurde eine 2 

(Schwierigkeit: einfach vs. schwierig) x 3 (Art der Intention: nur Goal Intention vs. 

spezielle Meta Implementation Intention vs. generelle Meta Implementation 

Intention) univariate Varianzanalyse (ANOVA) mit der Gesamtanzahl aller 
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Antworten als abhängige Variable durchgeführt. Wie erwartet wurde kein 

Interaktionseffekt für die wahrgenommene Schwierigkeit der Aufgabe und die Art 

der Intention gefunden, weder unter Einbezug der Ausreißer F(2, 180) = .750, p < 

.474, η2
p = .008, noch unter Ausschluss der Ausreißer F(2, 180) = .867, p < .422, η2

p 

= .010. Es wurden keine Unterschiede zwischen den beiden Bedingungen der 

wahrgenommenen Aufgabenschwierigkeit gefunden. Dies zeigten die Ergebnisse 

sowohl mit F<1, p = .340, η2
p = .005, als auch ohne Ausreißer F<1, p = .918, η2

p = 

.001, was ebenfalls den Erwartungen entsprach. Auch zwischen den drei 

Bedingungen der Art der Intention zeigte sich mit Ausreißer F(2, 180) = .359, p < 

.699, η2
p = .004 und ohne Ausreißer F<1, p < .233, η2

p = .016 wie erwartet kein 

Unterschied. Die Mittelwerte der Gesamtanzahl der Antworten pro Versuchsperson, 

sowie die Standardabweichungen mit Ausreißern sind in Tabelle 5 und ohne 

Ausreißer in Tabelle 6 aufgeführt. Die Mittelwerte der Gesamtanzahl der Antworten 

pro Versuchsperson sind in Abbildung 5 und Abbildung 6 graphisch dargestellt. Da 

sich keine signifikanten Effekte zeigten, wurde die Analyse für die Anzahl der 

gesamten Antworten pro Versuchsperson als abhängige Variable nicht weiter 

vertieft. 

 

 

 

 

Tabelle 5 Mittelwerte der Gesamtanzahl der Antworten pro Versuchsperson 
und ihre Standardabweichungen. Ausreißer wurden einbezogen. 

 Art der Intention   

Wahr-
genommene 
Aufgaben-
schwierigkeit 

Nur Goal Intention 
(Kontrollbedingung) 

Spezielle Meta 
Implementation 

Intention 

Generelle Meta 
Implementation 

Intention 
Gesamt 

Anzahl aller Antworten 

Einfach 32.68 (21.85) 32.97 (12.53) 36.83 (19.16) 34.13 (18.16) 

Schwierig 31.06 (10.02) 33.93 (11.05) 31.23 (10.46) 32.06 (10.47) 

Gesamt 31.83 (16.62) 33.44 (11.73) 34.03 (15.56) 33.07 (14.78) 

Notiz: Standardabweichungen stehen in Klammern. 
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Tabelle 6  Mittelwerte der Gesamtanzahl der Antworten pro Versuchsperson 
und ihre Standardabweichungen. Ausreißer wurden ausgeschlossen. 

 Art der Intention   

Wahr-
genommene 
Aufgaben-
schwierigkeit 

Nur Goal Intention 
(Kontrollbedingung) 

Spezielle Meta 
Implementation 

Intention 

Generelle Meta 
Implementation 

Intention 
Gesamt 

Anzahl aller Antworten 

Einfach 29.20 (10.29) 32.97 (12.53) 34.59 (14.94) 32.23 (12.76) 

Schwierig 31.06 (10.02) 33.93 (11.05) 31.23 (10.46) 32.03 (10.47) 

Gesamt 30.19 (10.11) 33.44 (11.73) 32.88 (12.86) 32.13 (11.61) 

Notiz: Standardabweichungen stehen in Klammern. 

 

 

 

 

 
Abbildung 5 Mittelwerte über die Anzahl der Gesamtantworten pro Versuchs-
person für die wahrgenommene Schwierigkeit der Aufgabe. 
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Abbildung 6 Mittelwerte über die Anzahl der Gesamtantworten pro Versuchs-
person für die Art der Intention. 

3.2.4 Anzahl der richtig formulierten Implementation Intentions als 

Messgröße 

Mit Hilfe des in Abbildung 7 gezeigten Boxplots wurden die Daten auf 

extreme Ausreißer hin untersucht. Es konnten keine extremen Ausreißer, die 

außerhalb der äußeren Zäune lagen, identifiziert werden. Ein moderater Ausreißer, 

der außerhalb der inneren, jedoch innerhalb der äußeren Zäune lag, ging in die 

Datenanalyse mit ein. Da die Daten zusätzlich mit einem nichtparametrischen 

Verfahren analysiert wurden, welches robust gegen Ausreißer ist (Hatzinger & 

Nagel, 2009), wurde darauf verzichtet, die Daten mit der ANOVA sowohl mit als 

auch unter Ausschluss des moderaten Ausreißers zu analysieren. Zunächst wurde 

geprüft, ob die Daten die oben genannten vier Vorraussetzungen zur Durchführung 

einer ANOVA erfüllen. Die Daten konnten auf einer absoluten Skala abgebildet 

werden und erfüllten daher auch das Kriterium a) mindestens Intervallskalenniveau 
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zu haben. Der Levene-Test auf Gleichheit der Fehlervarianzen wurde nicht 

signifikant t(180) = .860, p = .509. Daher kann angenommen werden, dass die 

Fehlervarianzen über die Gruppen hinweg gleich sind und die Daten erfüllten das 

Kriterium b). Die Voraussetzung c) Normalverteilung der Daten wurde mit dem 

Kolmogorov-Smirnov-Test für jede Stufe der beiden Variablen durchgeführt. Die 

Ergebnisse für die einzelnen Stufen der Bedingungen sind in Tabelle 7 

zusammengefasst. Es zeigte sich, dass die Daten für die einzelnen Stufen der 

unabhängigen Variablen normalverteilt sind. Betrachtet man die Daten jedoch 

unabhängig von der jeweils anderen unabhängigen Variablen, so sind die Daten der 

einzelnen Stufen nicht normalverteilt. Da deshalb nicht sicher angenommen werden 

kann, dass das Merkmal in der Grundgesamtheit normalverteilt ist, ist folglich das 

Kriterium der Normalverteilung nicht erfüllt. Die ANOVA verhält sich jedoch 

gegenüber Verletzungen dieses Kriteriums relativ robust (Rasch et al., 2006). Daher 

wurde dieses Verfahren trotzdem angewendet. Die erhobenen Daten waren 

voneinander unabhängig, womit auch die vierte Bedingung d) Unabhängigkeit der 

Messwerte in allen Bedingungen erfüllt wurde. 

 

Tabelle 7 Ergebnisse des Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstests zur Über-
prüfung Daten auf Normalverteilung in der Gesamtpopulation für jede einzelne 
Stufe der beiden Bedingungen wahrgenommene Aufgabenschwierigkeit und Art der 
Intention. Die abhängige Variable war die Anzahl richtig formulierter Implemen-
tation Intentions. 

Art der Intention   Abhängige 
Variable: 
Anzahl richtig 
formulierter 
Implementation 
Intentions 

Nur Goal Intention 
(Kontrollbedingung) 

Spezielle Meta 
Implementation 

Intention 

Generelle Meta 
Implementation 

Intention 
Gesamt 

symptotische Signifikanz (2-seitig) 

Einfach p =  .106 p = .169 p = .902 p = .015* 

Schwierig p = .056 p = .084 p = .800 p = .003* 

Gesamt p = .006* p = .012* p = .619 p = .000* 

Notiz: * Der Wert p ist kleiner als .05. Dies bedeutet eine signifikante Abweichung von der 
Normalverteilung. 

 

Zur Überprüfung, ob die unabhängigen Variablen ein Indikator für die 

Anzahl der richtig formulierten Implementation Intentions pro Kandidat sind, wurde 
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eine univariate 2 (Schwierigkeit: Einfach vs. Schwierig) x 3 (Art der Intention: nur 

Goal Intention vs. spezielle Meta Implementation Intention vs. generelle Meta 

Implementation Intention) Varianzanalyse (ANOVA) durchgeführt. 

Wie erwartet zeigten die Ergebnisse mit F(2, 180) = .18, p < .840, η2
p = 

.002, dass es keine Interaktion zwischen Art der Intention und der wahrgenommenen 

Aufgabenschwierigkeit gab. Eine Wechselwirkung zwischen den Variablen wahr-

genommene Schwierigkeit der Aufgabe und Art der Absicht ist daher auszu-

schließen und eine Signifikanzprüfung der Haupteffekte sinnvoll. 

Es zeigten sich keine Unterschiede zwischen den Stufen der wahrge-

nommenen Aufgabenschwierigkeit (einfach vs. schwierig), da F < 1, p = .163, η2
p = 

.011 war. Das gleiche Ergebnis lieferte auch der Mann-Whitney U Test. Die Gruppe 

Einfach erhielt einen mittleren Rang von 97.97 und die Gruppe Schwierig erhielt 

einen mittleren Rang von 89.13. Mit z = -1.12, p = .26 unterschieden sich die 

Gruppen nicht signifikant voneinander. Die Hypothese, dass Teilnehmer der schwie-

rigen Stufe mehr Handlungsabsichten formulieren, als Teilnehmer der einfachen 

Stufe, wird somit nicht durch die Daten unterstützt. Die die Nullhypothese, dass die 

beiden Gruppen sich nicht unterscheiden, bleibt bestehen. Da die Unterschiede 

zwischen den Stufen der Bedingung nicht signifikant waren, wurde die Analyse für 

diese Variable nicht weiter vertieft. Die Mittelwerte und ihre Standardabweichungen 

sind in Tabelle 9 aufgeführt. 

Für die unabhängige Variable Art der Intention zeigte die ANOVA einen 

signifikanten Haupteffekt, F(2, 180) = 5,69, p < .004, η2
p = .059. Der signifikante 

Haupteffekt auf Art der Intention erlaubte es, die Analysen weiter zu vertiefen und 

zu analysieren, welche Stufen sich voneinander unterschieden. Die Auswahl der 

entsprechenden Methode basierte auf folgenden Überlegungen. 

Kontraste verlangen im Gegensatz zu Post-Hoc-Tests im Vorhinein formu-

lierte Hypothesen. Post-Hoc-Tests werden dafür verwendet, explorativ Hypothesen 

zu generieren. Sie vergleichen uneingeschränkt alle Gruppen miteinander. Im 

Gegensatz zu Post-Hoc Tests werden bei der Berechnung von Kontrasten nur die 

vorher festgelegten Gruppen verglichen und die Unabhängigkeit der Vergleiche 

gefordert. Bei Kontrasten wird daher keine α-Adjustierung vorgenommen, weshalb 

sie eine höhere Teststärke haben, als Post-Hoc-Tests. Dies bedeutet, dass ein tat-

sächlich vorliegender Zusammenhang durch die Berechnung von Kontrasten eher 
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bestätigt wird (Janssen, 2010). Da die Hypothesen über die Gruppenunterschiede 

schon im Vorfeld formuliert worden waren, müsste eigentlich hypothesengeleitet 

vorgegangen werden. Es müssten die Kontraste berechnet werden, um die Unter-

schiede zwischen den drei Stufen der Bedingung Art der Intention zu identifizieren. 

Die Berechnung der Kontraste basiert jedoch auf der Anwendung von t-Tests 

(Janssen, 2010). Für die Anwendung von t-Tests ist eine Voraussetzung die 

Normalverteilung der abhängigen Variablen in der Population (Janssen, 2010; Nagl, 

2010). Der Kolomgorov-Smirnov-Test (siehe Tabelle 7) hat jedoch gezeigt, dass 

aufgrund der vorliegenden Daten nicht von einer Normalverteilung des Merkmals in 

der Population ausgegangen werden kann. Daher wurden, trotz geringerer Teststärke 

und vorab formulierten Hypothesen, Post-Hoc Tests zur Berechnung der 

Unterschiede durchgeführt. 

 

 
Abbildung 7 Zur Identifizierung von extremen Ausreißern verwendeter Boxplot für 
die abhängige Variable Anzahl der richtig formulierten Implementation Intentions 
pro Versuchsperson. 
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Der Tukey (HSD) Test ist eines der üblichsten Verfahren und gilt als relativ 

robust gegenüber Verletzungen seiner Anwendungsvoraussetzungen. Bei ungleichen 

Stichprobengrößen ergibt er jedoch nur einen an den exakten angenäherten Wert 

(Janssen, 2010). Da die Guppengrößen nur sehr gering voneinander abweichen 

(siehe Tabelle 4), wurde der Tukey (HSD) Test als Post-Hoc-Test ausgewählt. Die 

Ergebnisse sind in Tabelle 8 zusammengefasst. 

 

Tabelle 8 Post-Hoc-Test Tukey (HSD). Unterschiede zwischen den drei Stufen 
der Bedingung Art der Intention hinsichtlich der Anzahl richtig formulierter 
Handlungsabsichten. 

95%-Konfidenzintervall 
Art der Intention Mittlere 

Differenz 
Standard-

fehler 
p 

Untergrenze Obergrenze 

Spezielle Meta 
Implementation 
Intention 

-2.16  2.15 .575 -7.23  2.92  Nur Goal Intention 
(Kontrollbedingung) 
 Generelle Meta 

Implementation 
Intention 

-7.16 * 2.16 .003 -12.26  -2.07  

Nur Goal Intention 
(Kontrollbedingung) 2.16  2.15 .575 -2.92  7.23  Spezielle Meta 

Implementation  
Intention Generelle Meta 

Implementation 
Intention 

-5.01  2.19 .060 -10.18  .17  

Nur Goal Intention 
(Kontrollbedingung) 7.16 * 2.16 .003 2.07  12.26  Generelle Meta 

Implementation  
Intention Spezielle Meta 

Implementation 
Intention 

5.01  2.19 .060 -.17  10.18  

* Die mittlere Differenz ist auf dem .05 Niveau signifikant.  
   Der p-Wert ist hier < .05 und das Vertrauensintervall schließt null nicht mit ein. 

 

Der Tukey (HSD) Test zeigte folgendes: Die Kontrollbedingung Goal 

Intention und die Experimentalbedingung spezielle Meta Implementation Intention 

unterschieden sich nicht signifikant hinsichtlich der Anzahl richtig formulierten 

Handlungsabsichten. Die Hypothese, dass Teilnehmer der Stufe spezielle Meta 

Implementation Intention mehr Handlungsintentionen formulieren als Probanden der 

Kontrollbedingung, wird durch den Tunkey (HSD) Test nicht bestätigt. Wie erwartet 

formulierten jedoch die Teilnehmer der Gruppe generelle Meta Implementation 

Intention signifikant mehr richtige Implementation Intentions (M = 17.32, SD = 

13.63) als Teilnehmer der Gruppe spezielle Meta Implementation Intention (M = 

12.31, SD = 12.12) und als Probanden der Kontrollgruppe Goal Intention (M = 
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10.15, SD = 10.54). Die Mittelwerte der Anzahl richtig formulierter Implementation 

Intentions werden in Tabelle 9 zusammengefasst. In Abbildung 9 werden die 

Unterschiede zwischen den drei Stufen der Bedingung Art der Intention 

veranschaulicht. 

 

Tabelle 9  Mittlere Anzahl der richtig formulierten Implementation Intentions 
pro Versuchsperson und ihre Standardabweichungen. 

 Art der Intention   

Wahrgenommene 
Aufgaben-
schwierigkeit 

Nur Goal Intention 
(Kontrollbedingung) 

Spezielle Meta 
Implementation 

Intention 

Generelle Meta 
Implementation 

Intention 
Gesamt 

Anzahl richtig formulierter Implementation Intentions 

Einfach 11.10 (10.89) 13.13 (12.55) 19.30 (15.10) 14.46 (13.26) 

Schwierig 9.29 (10.30) 11.47 (11.82) 15.33 (11.27) 11.91 (11.28) 

Gesamt 10.15 (10.54) 12.31 (12.12) 17.32 (13.36) 13.17 (12.33) 

Notiz: Standardabweichungen (SD) stehen in Klammern. 

 

Um die Aussagekraft der ANOVA zu untermauern, wurden dieselben Daten 

zusätzlich mit nichtparametrischen Verfahren analysiert. Diese haben den Vorteil, 

dass keine Normalverteilung der Daten vorausgesetzt ist. Des Weiteren sind sie 

robust gegen Ausreißer (Hatzinger & Nagel, 2009). Es ist nicht zulässig, von vorn 

herein paarweise Vergleiche mittels t-Tests oder U-Tests anzustellen, wenn die 

Anzahl der Gruppen zwei übersteigt, da dadurch die Gefahr von zufällig 

auftretenden signifikanten Ergebnissen erhöht wird (Hatzinger & Nagel, 2009). 

Daher wurde zunächst der Kruskal-Wallis-Test verwendet. Die Bedingung, dass 

mindestens Ordinalskalenniveau gegeben sein muss (Hatzinger & Nagel, 2009) 

wurde durch die abhängige Variable Art der Intention erfüllt. Die mittleren Ränge 

der drei Stufen von Art der Intention, sind in Tabelle 10 aufgelistet. 
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Tabelle 10 Mittlere Ränge für die drei Stufen der unabhängigen Variablen Art 
der Intention und die abhängige Variable Anzahl der richtig formulierten 
Implementation Intention, ermittelt durch den Kruskal-Wallis-Test. 

Kruskal-Wallis-Test Unabhängige Variable: 
Art der Intention N Mittlerer Rang 

Nur Goal Intention 
(Kontrollbedingung) 65  80.78  

Spezielle Meta Implementation 
Intention 61  88.97  

Generelle Meta Implementation 
Intention 60  111.88  

Abhängige Variable: 
Anzahl der richtig formulierten 
Implementation Intentions 

Gesamt 186    

 

 

 

 

 
Abbildung 8 Distribution der Veränderungen der Anzahl der richtig formulierten 
Implementation Intentions der drei Gruppen der Art der Intention. 
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Die Resultate des Kruskal-Wallis-Tests zeigten einen signifikanten 

Unterschied zwischen den drei Bedingungen χ2(2, N = 186) = 11.14, p = .004. Da 

der Test über alle Stufen hinweg signifikant wurde, war es anschließend legitim 

(Green & Salkind, 2003), unter Verwendung des Mann-Whitney U Tests 

durchgeführt paarweise Vergleiche zwischen den Gruppen durchzuführen. Die in 

Abbildung 8 dargestellten Boxplots zeigen die Verteilung der Daten der drei Stufen 

der Variablen Art der Intention. 

Beim Vergleich der Kontrollbedingung mit der Stufe spezielle Meta 

Implementation Intention zeigten die Ergebnisse des Mann-Whitney U Tests, dass 

die Probanden der Stufe nur Goal Intention einen mittleren Rang von 61.09 und die 

Teilnehmer der Stufe spezielle Implementation Intention einen etwas höheren 

mittleren Rang von 66.07 hatten. Diese Differenz ging zwar in die postulierte 

Richtung, war aber mit z = -0.77, p = .441 nicht signifikant. 

Beim Vergleich der Kontrollbedingung mit der Stufe generelle Meta 

Implementation Intention hatten die Probanden mittlere Ränge von 52.69 und 74.17. 

Dieser Unterschied zwischen den Gruppen war mit z = -3.32, p = .001 signifikant 

und ging in die vorausgesagte Richtung. Teilnehmer der Gruppe spezielle Meta 

Implementation Intentions formulierten folglich im Mittel mehr richtige Implemen-

tation Intentions als Kandidaten der Kontrollbedingung. 

Beim Vergleich der Gruppen spezielle Meta Implementation Intention und 

generelle Meta Implementation Intention hatten die Testpersonen mittlere Ränge 

von 53.90 und 68.22. Der Unterschied dieser Gruppen war mit z = -2.25, p = .024 

ebenfalls signifikant in die ging in die vorhergesagte Richtung. Dieses Ergebnis 

steht nicht im Einklang mit den Ergebnissen des zuvor durchgeführten Post-Hoc-

Tests. Die Ergebnisse des Mann-Whitney U Tests sprechen für einen signifikanten 

Unterschied zwischen den Gruppen spezielle versus generelle Meta Implementation 

Intention, die Ergebnisse des Tukey (HSD) Tests sprechen dagegen. Nicht-

parametrische Verfahren haben eine geringere Teststärke was für die Interpretation 

der Ergebnisse des Post-Hoc-Tests sprechen würde. Jedoch wurden die nicht-

parametrischen Verfahren herangezogen, um die Aussagekraft der parametrischen 

Analysen zu überprüfen, da das Kriterium der Normalverteilung des Merkmals in 

der Population nicht erfüllt war. Hinzu kommt, dass Unterschiede zwischen den 

Gruppengrößen die Präzision des Tukey (HSD) Tests schmälern. Folglich entkräften 
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die Ergebnisse des Mann-Whitney U Tests die Ergebnisse des Tukey (HSD) Tests 

und es kann davon ausgegangen werden, dass signifikante Unterschiede zwischen 

den Gruppen bestehen. Die Teilnehmer der Gruppe generelle Meta Implementation 

Intention formulierten im Mittel mehr richtige Implementation Intentions, als 

Versuchspersonen der Stufe spezielle Meta Implementation Intention. Auf mögliche 

Ursachen für die Unterschiede wird im Diskussionsteil näher eingegangen. 

 

Abbildung 9 Unterschiede zwischen den Stufen der Bedingung Art der Intention. 
Der Unterschied zwischen den Stufen Goal Intention und spezielle Meta 
Implementation Intention war nicht signifikant. Die Unterschiede zwischen den 
anderen Stufen waren auf dem .05 Niveau signifikant. 

3.2.5 Kontrolle von Kovariaten 

Es wurden ANCOVAs durchgeführt, um mögliche Einflüsse von anderen 

Variablen zu kontrollieren. Da es keinen Grund zur Annahme gab, dass die 

möglichen Kovariate untereinander korrelieren, wurde für jede Kovariate für die 

abhängige Variable Art der Intention, eine separate 2 (wahrgenommene 
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Schwierigkeit: einfach vs. schwierig) x 3 (Art der Intention: nur Goal Intention vs. 

spezielle Implementation Intention vs. generelle Implementation Intention) Analyse 

unter Einbezug der jeweiligen Kovariaten durchgeführt. Die Ergebnisse dieser 

Analysen sind in Tabelle 11 zusammengefasst. Für die ANCOVA mit der Kovariate 

Geschlecht, wurde zusätzlich zu den beiden grundsätzlich von der Analyse 

ausgeschlossenen Fällen, ein weiterer Fall ausgeschlossen, da hier keine Angabe 

zum Geschlecht gemacht worden war. Der Levene-Test auf Gleichheit der 

Fehlervarianzen wurde in keinem Fall signifikant, so dass von einer gleichen 

Varianz in den Gruppen ausgegangen werden kann. 

 

Tabelle 11 Ergebnisse der 2 (wahrgenommene Schwierigkeit: einfach vs. 
schwierig) x 3 (Art der Intention: nur Goal Intention vs. Spezielle Implementation 
Intention vs. Generelle Implementation Intention) ANCOVAs für die abhängige 
Variable Anzahl der richtig formulierten Implementation Intentions unter Einbezug 
der entsprechenden Kovariaten. 

Kovariate df Fehler F p 
Partielles Eta-

Quadrat 

Alter 1 174 1.67   .198 .009 

Muttersprache 1 179 3.09   .081 .017 

Geschlecht 1 178 0.88   .875 .001 

Fachbereich 1 179 1.25   .265 .007 

Vorkenntnisse 1 179 0.21   .646 .001 

Anzahl der gesamten 
Antworten 1 179 14.73   .001* .067 

* Der Einfluss der Kovariate ist auf dem .01 Niveau signifikant. 

 

Die ANCOVAs für die demographischen Variablen Alter, Muttersprache 

und Fachbereich wurden mit allen Fs(1, 179 bis 174) < 1, ps > .05 und η2
p ≤ .017 

nicht signifikant. Die ANCOVA für die demographische Variable Geschlecht wurde 

mit F(1, 178) = 0.88, p < .875, η2
p = .001 ebenfalls nicht signifikant. Die ANCOVA 

zeigte auch keine signifikanten Ergebnisse für die Variable Vorkenntnisse mit 

F(1, 179) = 14.73, p < .001, η2
p = .067. Es ist daher anzunehmen, dass diese 
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Variablen keinen signifikanten Einfluss auf die abhängige Variable Anzahl der 

richtig formulierten Implementation Intentions hatten. Aus diesem Grund wurden 

keine weiteren Analysen für diese Variablen vorgenommen. 

Ein signifikantes Ergebnis zeigte sich jedoch bei der ANCOVA mit der 

Kovariaten Anzahl der Gesamten Antworten mit F(1, 179) = 14.73, p < .001, η2
p = 

.067. Es muss folglich die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass die 

Versuchspersonen, die insgesamt mehr Antworten geliefert haben auch zufällig 

mehr richtige Implementation Intentions formuliert haben und so die Anzahl der 

richtig formulierten Handlungsintentionen von der Anzahl der insgesamt notierten 

Antworten abhängt. Die vorangehende 2 (Schwierigkeit: einfach vs. schwierig) x 3 

(Art der Intention: nur Goal Intention vs. spezielle Meta Implementation Intention 

vs. generelle Meta Implementation Intention) ANOVA, welche zur Überprüfung 

durchgeführt wurde, ob die Anzahl aller Antworten pro Versuchsperson von der 

jeweiligen Bedingung abhängt, hatte jedoch gezeigt, dass dies nicht der Fall war. Es 

wurden weder Interaktionen noch Haupteffekte auf die beiden unabhängigen 

Variablen Art der Intention und wahrgenommene Aufgabenschwierigkeit gefunden 

(siehe Abbildung 6). Würde die Anzahl richtig formulierter Implementation 

Intentions von der Anzahl der insgesamt gelieferten Antworten abhängen, dann 

müssten sich hier auch Unterschiede zwischen den Stufen der Bedingungen zeigen, 

so wie es bei der abhängigen Variable Anzahl der richtig formulierten Implemen-

tation Intentions der Fall ist (siehe Abbildung 9). Da die Anzahl der richtig 

formulierten Implementation Intentions eine Teilmenge aller gelieferten Antworten 

ist, ist eine plausiblere Erklärung, dass Versuchspersonen, die mehr richtige 

Handlungsintentionen formuliert haben, auch insgesamt mehr Antworten geliefert 

haben. Während der Kodierung war beispielsweise zu beobachten, dass viele 

Probanden sich zuerst das Ziel herausgeschrieben hatten und anschließend einen 

passenden Plan notiert hatten. Solche Antworten hängen mit der Anzahl der Gesamt-

antworten zusammen und könnten eine mögliche Erklärung für dieses Ergebnis sein. 
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4 DISKUSSION 

4.1 Auseinandersetzung mit den Ergebnissen und dem 

Versuchsaufbau 

Die Ergebnisse der Studie unterstützen die Hypothesen über den Zusammen-

hang von wahrgenommener Aufgabenschwierigkeit und Aufgabenleistung nicht. 

Die Hypothesen über die Wirkung von Meta Implementation Intentions wurden nur 

teilweise durch die Ergebnisse unterstützt. Additive Effekte von wahrgenommener 

Aufgabenschwierigkeit und Art der Intention konnten folglich nicht nachgewiesen 

werden. 

4.1.1 Diskussion der Resultate der Variablen Schwierigkeit 

Die Hypothese war, dass Probanden, die glaubten, die Aufgabe sei 

schwierig, mehr Implementation Intentions formulieren sollten, als Teilnehmer, die 

dachten, die Aufgabe sei einfach. Es gibt mehrere Erklärungsmöglichkeiten, warum 

sich dieser Effekt nicht zeigte. 

Die Vermutung, dass die Testpersonen die Aussagen über Aufgaben-

schwierigkeit möglicherweise nicht geglaubt hatten, liegt sehr nahe. Sie wird 

möglicherweise nur scheinbar durch die Ergebnisse des Manipulation Checks 

entkräftet. Dieser zeigte, dass Teilnehmer der schwierigen Stufen die Aufgabe im 

Nachhinein als signifikant schwieriger einschätzen, als Teilnehmer der einfachen 

Stufen, was für eine erfolgreiche Manipulation der wahrgenommenen Aufgaben-

schwierigkeit spricht. Wie schon erwähnt reichte die fünfstufige Skala von „sehr 

einfach = 1“ bis „sehr schwierig“. Die Bewertungen beider Gruppen liegen jedoch 

im unteren Bereich der Skala. Probanden aus der einfachen Gruppe, bewerteten die 

Aufgabe im Mittel mit Tendenz zu einfach und Teilnehmer der schwierigen Gruppe 

bewerteten die Aufgabe durchschnittlich mit einem Wert zwischen mittel und 

einfach. Das heißt, dass die Teilnehmer der schwierigen Bedingung die Aufgabe 

zwar als etwas schwieriger, als die Probanden der einfachen Gruppe wahrnahmen, 
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die Aufgabe jedoch in Anbetracht der gesamten Skala dennoch nicht als schwierig 

einstuften, sondern als eher einfach bewerteten. Das bedeutet, dass die Manipulation 

nur bedingt funktioniert hat. Obwohl die Teilnehmer die Aussagen über die 

Aufgabenschwierigkeit zu Beginn des Experiments geglaubt hatten, war die 

objektive Aufgabenschwierigkeit an sich möglicherweise insgesamt zu einfach, um 

eine einfache versus eine schwierige Aufgabe durch die kognitive Manipulation „die 

Aufgabe ist sehr einfach“ versus „sehr schwierig“ zu operationalisieren. 

Die Versuchspersonen bewerteten die Aufgabenschwierigkeit nachdem sie 

die Aufgabe fertig bearbeitet hatten. Die ANCOVA, welche zur Überprüfung der 

Manipulation berechnet wurde, war mit einem p-Wert von < .009 zwar signifikant, 

jedoch geht aus Eta2 = .037 hervor, dass der Faktor wahrgenommene 

Aufgabenschwierigkeit nur zirka 4 % der Varianz erklärt. Das weist darauf hin, dass 

noch andere Faktoren die Bewertung der Aufgabenschwierigkeit beeinflusst haben 

könnten. Der Einfluss der anderen unabhängigen Variablen Art der Intention wurde 

kontrolliert und war nicht signifikant. Daher kann die Art der Intention als Stör-

variable auf die Schwierigkeitseinschätzung ausgeschlossen werden. Andere 

unbekannte Faktoren wie Motivation oder Selbstwirksamkeit, die nicht kontrolliert 

wurden, könnten jedoch in die Bewertung der Aufgabenschwierigkeit mit ein-

gegangen sein. 

Hinzu kommt, dass noch andere Faktoren Einfluss auf die Erreichung von 

einfachen versus schwierigen Zielen haben. Wright (1996) kommt zu dem Schluss, 

dass die wahrgenommenen Fähigkeiten eine Rolle hinsichtlich der aufgebrachten 

Bemühungen spielen. Er postuliert, dass die von einer Person zur Erreichung eines 

bestimmten Ziels aufgebrachte Anstrengung eine Funktion der subjektiv 

empfundenen und der objektiv gegebenen Zielschwierigkeit ist. 

Frühere Forschung von Anshel et al. (1992) untersuchte beispielsweise den 

Zusammenhang von Zielschwierigkeit und intrinsischer Motivation. In einer ersten 

Phase des Experiments sollten die Teilnehmer eine einfache versus eine schwierige 

Jonglieraufgabe erfüllen. In einer weiteren Phase sollten die Versuchspersonen 

entweder ein einfaches Ziel (50 % ihrer Bestleistung) oder ein schwieriges Ziel 

(100 % ihrer Bestleistung) erreichen. Die Ergebnisse zeigten, dass das Setzen des 

schwierigen Ziels die intrinsische Motivation erhöhte, jedoch die Leistung weder in 

der einfachen noch in der schwierigen Aufgabe beeinträchtigte. In der einfachen 
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Zielbedingung wurde lediglich eine Abnahme der intrinsischen Motivation 

beobachtet und ebenfalls keine Leistungsunterschiede verzeichnet. Die Ergebnisse 

von Anshel et al. (1992) stehen in Einklang mit den vorliegenden Ergebnissen. 

Möglicherweise hatte die Manipulation der wahrgenommenen Aufgaben-

schwierigkeit Einflüsse auf andere Konstrukte wie die Motivation und führte nicht 

zu den erwarteten Leistungsunterschieden. 

Eine weitere Erklärung dafür, warum sich keine Unterschiede zwischen den 

Stufen der wahrgenommenen Aufgabenschwierigkeit zeigten, beruht auf den 

Erklärungen von Gollwitzer und Brandstätter (1997), warum Implementation 

Intentions sehr große Vorteile bei der Vervollständigung schwieriger Aufgaben, 

jedoch keinen Nutzen bei der Erfüllung einfacher Aufgaben bringen. Gollwitzer und 

Brandstätter ziehen für die Ergebnisse ihrer Studie zwei mögliche Erklärungen in 

Betracht. Die erste ist methodischen Ursprungs. Sie argumentieren, dass die Zieler-

reichungsquote bei einfachen Aufgaben in ihrer Untersuchung relativ hoch war, und 

daher kaum noch eine signifikante Steigerung möglich war. Diese Erklärungs-

möglichkeit kommt für die vorliegende Untersuchung nicht in Frage, da die 

Möglichkeiten, Implementation Intentions zu formulieren mit etwas Kreativität weit 

nach oben offen waren. Von der „Hardware“ her gesehen waren die Teilnehmer 

ebenfalls weit davon entfernt das Limit zu erreichen. Nur eine einzige Versuchs-

person reizte den zur Verfügung stehen Platz, der zum Notieren der Pläne diente fast 

vollständig aus. Die zweite Erklärungsmöglichkeit betrifft die objektive Ziel-

schwierigkeit. Gollwitzer und Brandstätter (1997) argumentieren, dass Personen das 

Beginnen und die Umsetzung von einfachen Zielen eher gewohnt sind und die 

Komplettierungsrate solcher Ziele möglicherweise deshalb höher liegt. Sollte 

Gollwitzers und Brandstätters Annahme zutreffen, so sollten sich zwischen 

Probanden, welche dieselbe Aufgabe bearbeiten, diese jedoch als unterschiedlich 

schwierig wahrnehmen, keine Unterschiede zeigen, da die objektive Aufgaben-

schwierigkeit und das Routinelevel für beide Gruppen gleich ist. Für diesen Punkt 

ist es zudem wichtig die Art der Stichprobe zu berücksichtigen. Diese bestand aus 

Studenten. Zwar waren die Probanden ungeübt in der Formulierung von 

Implementation Intentions, jedoch werden Studenten laufend mit ihnen neuen 

Aufgaben und Problemen konfrontiert, die sie lösen müssen. Das bedeutet, 

Studenten sind es gewohnt und sind routiniert darin, neue Aufgaben wie einen 
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solchen Papier und Bleistift Test zu bearbeiten. Diese Annahme steht in Einklang 

mit der Bewertung der Aufgabe durch die Studenten als „einfach“. Um die An-

nahme dieser plausiblen Erklärung zu überprüfen, könnte dieselbe Aufgabe mit 

einer Stichprobe durchgeführt werden, von der angenommen werden kann, dass sie 

die Bearbeitung einer solchen Aufgabe nicht gewohnt ist. Für Replikation mit einer 

ähnlichen Stichprobe wie bisher, müsste eine Aufgabe gefunden werden, welche die 

Studenten mehr herausfordert. 

Für zukünftige Forschung muss daher die Operationalisierung von 

Aufgabenschwierigkeit überdacht werden. Die Konstrukte Aufgabenschwierigkeit 

und wahrgenommene Aufgabenschwierigkeit müssen besser voneinander abgegrenzt 

werden. Soll auf eine objektive Manipulation der Aufgabenschwierigkeit verzichtet 

werden, um Störfaktoren durch verschiedene Aufgabenstellungen zu vermeiden, 

könnte der Ansatz verfolgt werden, die Operationalisierung einer einfachen versus 

einer schwierigen Aufgabe dadurch besser zu gestalten, indem eine Aufgabe 

gefunden wird, die von vorn herein als mittelschwierig eingestuft wird, so dass die 

objektive Aufgabenschwierigkeit in der Mitte der Skala von „sehr einfach“ bis „sehr 

schwierig liegt“. Es könnte vor Beginn der Untersuchung geprüft werden, ob dies 

auf die gewählte Aufgabe zutrifft. Beim Treffen der Annahme, dass eine kognitive 

Manipulation bei einer mittelschwierigen Aufgabe eventuell ausreichen könnte, um 

die Aufgabenschwierigkeit zwischen „einfach“ und „schwierig“ zu manipulieren, 

geht man jedoch ein Risiko ein. Denn für zukünftige Untersuchungen ist es wichtig, 

die Schlussfolgerung von Wright (1996) in die Überlegungen zu den Operatio-

nalisierungsmöglichkeiten von einer schwierigen versus einer einfachen Aufgabe 

mit einzubeziehen. Wright geht davon aus, dass die aufgebrachte Anstrengung, eine 

Funktion der subjektiv empfundenen und der objektiv gegebenen Zielschwierigkeit 

ist. Um den Unterschied zwischen einfachen und schwierigen Aufgaben zu 

vergrößern, könnte daher eine Kombination der Manipulationen von subjektiver und 

objektiver Aufgabenschwierigkeit gewählt werden, in dem zwei verschiedene 

Aufgaben verwendet werden. Diese sollten objektiv in ihrem Schwierigkeitsgrad 

variieren. Zusätzlich könnte eine kognitive Manipulation der Aufgabenschwierigkeit 

vorgenommen werden, in dem den Teilnehmern zum Beispiel nahe gelegt wird, die 

Aufgabe sei einfach und für die Person gut lösbar versus schwierig und für die 

Person kaum lösbar. Wenn mehrere Manipulationen verwendet werden, steigt 
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jedoch die Anzahl der zu untersuchenden Gruppen, da jede Manipulation einzeln 

und in Kombination untersucht werden muss. Dieses Vorgehen ist wichtig, um 

hinterher Schlüsse über die Ursachen für etwaige Unterschiede ziehen zu können. 

4.1.2 Diskussion der Resultate der Variablen Art der Intention 

Hinsichtlich der Manipulation Art der Intention waren die Hypothesen, dass 

die Probanden der beiden Experimentalgruppen spezielle Meta Implementation 

Intention und generelle Meta Implementation Intention mehr richtige Wenn-dann-

Pläne formulieren sollten, als Teilnehmer der Kontrollgruppe nur Goal Intention, da 

eine Meta Implementation Intention das Formulieren von Wenn-dann-Plänen 

begünstigen sollte. Probanden der Stufe generelle Meta Implementation Intention 

sollte mehr richtige Implementation Intentions formulieren, als die Teilnehmer der 

Stufe spezielle Meta Implementation Intention, da ihnen mehr Möglichkeiten zur 

Formulierung von Wenn-dann-Plänen zur Verfügung stehen. Die graphische 

Veranschaulichung der Daten in Abbildung 9 zeigt die postulierten Unterschiede 

zwischen den Daten. Jedoch waren nicht alle Unterschiede zwischen den Gruppen 

signifikant. Da nicht signifikante Unterschiede nicht interpretiert werden dürfen, 

werden durch die Daten nur einzelne Aussagen über Unterschiede zwischen den 

Gruppen unterstützt. 

Nur Goal Intention versus spezielle Meta Implementation Intention 

Der Unterschied zwischen den Stufen nur Goal Intention und spezielle Meta 

Implementation Intention war weder unter Verwendung von parametrischen noch 

unter Einsatz von nicht parametrischen Verfahren signifikant. Auch wenn die 

Graphik in Abbildung 9 scheinbar einen Unterschied zeigt, darf dieser nicht 

interpretiert werden. Die Nullhypothese, dass kein Unterschied zwischen den beiden 

Gruppen besteht, kann somit nicht verworfen werden. 

Die spezielle Meta Implementation Intention, welche die Teilnehmer in der 

zugehörigen Gruppe verinnerlichten war „Wenn ich das Gefühl habe, dass ich mein 

Ziel aus irgendwelchen Gründen nicht umsetzen könnte, dann formuliere ich einen 

Wenn(S)-dann(A)Plan!“ Ein möglicher Grund, warum kein Unterschied zwischen 

den beiden Gruppen gefunden wurde, könnte gewesen sein, dass die Aufgabe zu 

wenig Situationen geboten haben könnte, auf die diese Meta Implementation 
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Intention zugetroffen hat. Der Pool von Möglichkeiten, der den Probanden der 

Kontrollgruppe mit der bloßen Zielabsicht „Ich will so viele Wenn(S)-dann(A)-Pläne 

machen wie möglich!“ zur Verfügung gestanden hat, war demnach größer, als der 

Pool an Möglichkeiten, der den Teilnehmern, welche die spezielle Meta 

Implementation Intention verinnerlicht hatten, zur Verfügung stand. Zwar fassten 

diese Teilnehmer ebenfalls die selbe Zielabsicht wie die Teilnehmer der Kontroll-

gruppe, genau genommen grenzt die spezielle Meta Implementation Intention jedoch 

die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten wieder ein, was bei der bloßen 

Zielabsicht nicht der Fall war. Hinter der speziellen Meta Implementation Intention 

stand also noch eine weitere Zielabsicht, die nirgends schriftlich oder mündlich 

auftauchte, vermutlich aber dennoch mit verinnerlicht wurde, und welche die in 

beiden Gruppen vorgegebene Zielabsicht in der Gruppe spezielle Meta 

Implementation Intention eingrenzte. Das bedeutet, dass die elaborierten Inhalte der 

Kontrollgruppe und der Gruppe spezielle Meta Implementation Intention leicht 

voneinander abwichen. Daher ist fraglich, inwieweit die Gruppe nur Goal Intention 

als Kontrollgruppe für die Stufe spezielle Meta Implementation Intention 

herangezogen werden kann und inwieweit ein Vergleich zwischen diesen beiden 

Gruppen sinnvoll ist. Da, wie schon erwähnt, jeder Handlungsabsicht eine ganz 

bestimmte Zielabsicht vorausgeht, sollte bei zukünftiger Forschung genauestens 

darauf geachtet werden, ob in der Experimental- und in der Kontrollgruppe wirklich 

genau die selben Inhalte elaboriert werden, oder ob hinter den vorgegebenen 

Implementation Intentions noch eine andere, weniger offensichtliche Zielabsicht 

verborgen ist. Im Vorfeld von zukünftiger Forschung zur Wirkungsweise von 

Implementation Intentions sollte daher im Detail geprüft werden, ob die 

vorgegebenen Zielabsichten und die zugehörigen Implementation Intentions exakt 

zusammen passen. Da Ziel- und Handlungsabsicht jedoch verschiedene Konstrukte 

sind (Gollwitzer, 1993), können sie niemals völlig identisch sein. Zukünftige 

Forschung sollte daher prüfen, inwieweit Diskrepanzen zwischen der Passung von 

Zielabsicht und Implementation Intention toleriert werden können. 

Ein weiterer Punkt, der die Ergebnisse bezüglich des Vergleichs zwischen 

diesen beiden Bedingungen verzerrt haben könnte, ist, dass die spezifizierte 

Situation der speziellen Meta Implementation Intention ein internaler Gefühls-

zustand war. Die Probanden sollten sich in den Ich-Erzähler der Geschichte 
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hineinversetzen und es waren Situationen in der Geschichte gegeben, in denen der 

Ich-Erzähler das Gefühl hatte, ein Ziel nicht erreichen zu können. Trotzdem ist 

anzunehmen, dass die subjektive Wahrnehmung der Versuchsperson, die Aufgabe 

der Untersuchung zu bewältigen, die Leistung beeinflusst haben könnte. Das würde 

bedeuten, dass die spezielle Meta Implementation Intention auf zwei Ebenen 

gewirkt haben könnte. Einmal auf der Ebene des Ich-Erzählers in der Geschichte, in 

den sich die Versuchsperson hineinversetzen sollte und einmal auf der Ebene des 

Probanden selbst, der versucht die Aufgabe des Experiments zu lösen. Da die 

Aufgabe im Allgemeinen eher als einfach eingeschätzt wurde, hatten die Versuchs-

personen vermutlich nicht das Gefühl, der Aufgabe des Experiments nicht 

gewachsen zu sein. Sie sollten daher nicht das Gefühl gehabt haben, das Ziel, die 

Aufgabe des Experiments zu lösen, nicht erfüllen zu können. Auf dieser Ebene 

betrachtet, sollte es für die Probanden der speziellen Experimentalbedingung nur 

wenig Anlass gegeben haben, Wenn-dann-Sätze zu formulieren, was ja die 

abhängige Variable war. In zukünftiger Forschung, bei der internale Cues als 

auslösende Situation verwendet werden, sollte daher genau berücksichtigt und 

kontrolliert werden, wie die tatsächlichen internalen Zustände der Teilnehmer sind. 

Spezielle versus generelle Meta Implementation Intention 

Die Hypothese hinsichtlich der Stufen spezielle versus generelle Meta 

Implementation Intention war, dass Teilnehmer der generellen Gruppe mehr 

Implementation Intentions formulieren würden, als Teilnehmer der speziellen 

Gruppe. Diese Annahme wurde getroffen, da die gesamte auftretende Menge an 

Möglichkeiten zur Formulierung von Implementation Intentions die Anzahl der 

Situationen, die aufgrund eines speziellen Gefühls Anlass zur Formulierung von 

Implementation Intentions bieten, mit einschließt und somit größer als die zweite 

Menge ist (siehe Abbildung 2). 

Die Datenauswertung lieferte zunächst zweideutige Ergebnisse. Unter 

Verwendung von parametrischen Verfahren wurde kein signifikanter Unterschied 

festgestellt. Wie schon erwähnt, erfüllten die Daten jedoch nicht alle Kriterien, um 

die Verwendung einer ANOVA und somit die Berechnung von Post-Hoc-Tests zu 

rechtfertigen. Außerdem ist bekannt, dass der Tunky (HSD) Test bei ungleichen 

Gruppengrößen keine exakten Werte liefert. Zur Überprüfung der Aussagekraft 
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dieses Ergebnisses wurden die Daten daher zusätzlich mit nichtparametrischen Tests 

analysiert. Diese zeigten, dass der Unterschied zwischen den Gruppen signifikant 

war. Zwar haben nichtparametrische Verfahren eine geringere Teststärke als 

parametrische Verfahren, aufgrund der Verletzungen der Vorraussetzungen, welche 

eine ANOVA legitimieren würden, und die Ungenauigkeit des Post-Hoc-Tests 

aufgrund der ungleichen Gruppengröße, wurden die nichtparametrischen Verfahren 

in diesem Fall jedoch als das geeignetere Berechnungswerkzeug angesehen. Ein 

weiterer Vorteil der nichtparametrischen Tests war, dass die moderaten Ausreißer 

nicht ins Gewicht fallen konnten. Daher gilt die aufgestellte Hypothese als 

unterstützt. Es ist jedoch unerlässlich, dieses Ergebnis zu replizieren, um bessere 

Gewissheit über tatsächliche Unterschiede zwischen speziellen und generellen Meta 

Implementation Intentions zu gewinnen. Zukünftige Forschung sollte ebenfalls 

verschiedene spezielle Meta Implementation Intentions vergleichen, die einem 

gemeinsamen übergeordneten Ziel dienen, um herauszufinden, wie der Nutzen von 

Meta Implementation Intentions maximiert werden kann. 

Bei der Verwendung von Meta Implementation Intentions ist, wie bei 

klassischen Implementation Intentions auch, darauf zu achten, dass der spezifizierte 

Hinweisreiz eine Situation ist, deren tatsächliche Auftretenswahrscheinlichkeit in 

gewissem Maß gegeben ist. Denn bei einer Person, die beispielsweise nie das Gefühl 

hat, dass sie ihr Ziel nicht erreichen könnte, weil sie nicht einschätzen kann, ob auf 

dem Weg zur Zielerreichung Probleme oder Hindernisse auftreten könnten, wird 

eine Meta Implementation Intention, die genau auf ein solches Gefühl abzielt, nichts 

nützen. Zukünftige Forschung sollte sich daher den Fragen widmen, welche 

Hinweisreize, die in Meta Implementation Intentions eingesetzt werden können, bei 

vielen Menschen häufig auftreten und daher für viele Menschen geeignet sind. 

Außerdem sollte untersucht werden, ob es für bestimmte Themenbereiche wie zum 

Beispiel bei der Gewichtsreduktion, der Raucherentwöhnung, dem Selbst-

management oder der Unfall Risikovermeidung Meta Implementation Intentions 

gibt, die nicht zu personenspezifisch, sondern für eine breite Masse an Personen 

anwendbar sind. Dafür wäre es sinnvoll zu untersuchen, welche Hinweisreize, wie 

häufig in der Bevölkerung auftreten. 

Da angenommen wird, dass der in der vorliegenden Studie gefundene 

Unterschied zwischen speziellen und generellen Meta Implementation Intentions auf 
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eine Differenz der gegebenen Möglichkeiten zurückzuführen ist, widersprechen die 

vorliegenden Ergebnisse nicht den Resultaten der Forschung, welche die 

Wirkungsweise von spezifischen, elaborierten und generellen nicht elaborierten 

Plänen miteinander vergleicht (Mischel & Patterson, 1976). Diese Ergebnisse hatten 

belegt, dass spezifische Pläne besser wirken, als allgemeine Pläne und allgemeine 

Pläne nicht besser wirken, als gar kein Plan. Ob die Ergebnisse über die 

Auswirkungen des Grades an Spezifität oder Generalität auf Meta Implementation 

Intentions ebenfalls zutreffen, kann mit den vorliegenden Daten nicht überprüft 

werden, da ungleich viele Situationen für die beiden Bedingungen zur Verfügung 

gestanden haben. In separaten Studien sollte daher die Gesamtanzahl an Situationen 

kontrolliert werden, indem für beide Arten an Meta Implementation Intentions 

gleich viele Situationen und somit gleich viele Möglichkeiten zur Formulierung von 

Implementation Intentions geschaffen werden. Dies könnte zum Beispiel erreicht 

werden, in dem ausschließlich Situationen geschaffen werden, die auf die spezielle 

Meta Implementation zugeschnitten sind. Unter solchen Bedingungen sollten 

Probanden, welche mit einer speziellen Meta Implementation Intention ausgestattet 

wurden, bessere Chancen haben, die Möglichkeiten zur Formulierung von 

Implementation Intentions zu entdecken. Für zukünftige Forschung ist es daher 

wichtig, die Herausforderung anzunehmen, die zu entdeckenden Situationen zu 

kontrollieren. Wie die vorliegende Untersuchung gezeigt hat, ist die Schwierigkeit 

dabei, dass die Versuchspersonen zum Teil sehr kreativ sind und die vorliegenden 

Situationen aufgrund ihrer eigenen Ziele und Erfahrungen sehr individuell 

interpretieren. Daher wurden in der vorliegenden Untersuchung von den Probanden 

oft Situationen als Anlass zur Formulierung von Implementation Intentions 

genommen, die nicht unbedingt von vorn herein als solche gedacht waren. Für die 

Aussagekraft dieser Ergebnisse, sollte dieses Verhalten allerdings kein Problem 

darstellen, da alle Probanden die gleiche Geschichte erhielten und die Probanden, 

die ihre eigenen Ziele in die Geschichte mit haben einfließen lassen, durch die 

Randomisierung über alle Bedingungen hinweg gleich verteilt gewesen sein sollten. 

Nur Goal Intention versus generelle Meta Implementation Intention 

Die Teilnehmer der Kontrollgruppe nur Goal Intention sollten weniger 

richtige Implementation Intentions formulieren, als die Versuchspersonen der 
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zweiten Experimentalgruppe generelle Meta Implementation Intention. Diese 

Hypothese wurde sowohl durch die parametrischen, als auch durch die 

nichtparametrischen Berechnungen eindeutig unterstützt. Versuchspersonen, welche 

mit der Zielabsicht und der generellen Meta Implementation Intention ausgestattet 

wurden, formulierten signifikant mehr richtige Wenn-dann-Pläne, als 

Versuchspersonen, welche lediglich mit der Zielabsicht ausgestattet wurden. Dieses 

Ergebnis kann nicht auf eine unterschiedlich starke Verinnerlichung des Inhalts 

zurückgeführt werden, da die Zielabsicht inhaltlich der Meta Implementation 

Intentions entsprach. Die Teilnehmer der Gruppe nur Goal Intention reproduzierten 

die Zielabsicht genauso häufig, wie die Teilnehmer der generellen Meta 

Implementation Intention Gruppe die generelle Meta Implementation Intention 

niederschrieben. Die Testpersonen der Gruppe generelle Meta Implementation 

Intention reproduzierten die Zielabsicht nicht, sondern wurden lediglich, wie die 

Kontrollgruppe zunächst auch, aufgefordert, die Zielabsicht zu verinnerlichen. 

Das vorliegende Ergebnis steht in Einklang mit der in der Einleitung 

beschriebenen vielseitigen und umfangreichen früheren Forschung zu Implemen-

tation Intentions. Diese verzeichnete höhere Zielerreichungsquoten unter der 

Verwendung von Wenn-dann-Plänen verglichen mit der bloßen Anwendung von 

Zielabsichten (z. B. Gollwitzer & Sheeran, 2006). 

4.1.3 Beobachtungen während der Versuchsdurchführung 

Bei den ersten Durchgängen zeigte sich, dass manche Versuchspersonen 

verwirrt waren, welchen der vorgegebenen Sätze sie reproduzieren sollten, bevor sie 

mit der Aufgabe begannen. Diese Fehlerquelle wurde sofort behoben, in dem für die 

weiteren Probanden der zu reproduzierende Satz mit gelbem Textmarker 

hervorgehoben wurde und die Personen zusätzlich mündlich instruiert wurden, den 

markierten Satz abzuschreiben. 

Manche Versuchspersonen berichteten während des Abschlussgespräches, 

dass sie sich erst in die Aufgabe „hineinfinden“ mussten und das Formulieren der 

Pläne erst nach einer Weile richtig „lief“. In wiefern Übung die Qualität der 

formulierten Handlungsintentionen beeinflusst, bleibt offen für spätere Unter-

suchungen. Möglicherweise hätte es Vorteile gebracht, die Versuchspersonen 

zunächst ein paar Übungs-Implementation Intentions formulieren zu lassen, da so 
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die Fehlerquote vielleicht minimiert worden wäre. Auf solche Übungssätze wurde 

jedoch bewusst verzichtet, da angenommen wurde, die Aufgabe würde sonst zu 

einfach. Da jedoch alle Probanden gleichwenig Übung in der Formulierung von 

Implementation Intentions gehabt haben, sollte dies keinen Einfluss auf die 

Aussagekraft der vorliegenden Ergebnisse haben. 

Obwohl betont wurde, dass die Bearbeitung der Aufgabe kein Speedtest sei, 

berichtete eine Versuchsperson, dass sie sich durch andere Probanden, die früher 

abgegeben haben, unter Zeitdruck gesetzt gefühlt habe. Zukünftig sollte für die 

Entscheidung, ob mehrere Probanden parallel im gleichen Raum an einer solchen 

Untersuchung teilnehmen können daher der Kosten-Nutzen genau abgewogen 

werden. 

4.2 Besonderheiten und Fehler bei der Formulierung von 

Implementation Intentions 

4.2.1 Gelieferte Antworten und ihre Formate 

Die Probanden hatten die Aufgabe Implementation Intentions zu formu-

lieren. Wie sich zeigte, formulierten die Testpersonen jedoch nicht nur richtige 

Implementation Intentions. In Abbildung 10 sind die verschiedenen formalen 

Antworten, welche die Probanden lieferten, dargestellt. 

Es war auffallend, dass oft Sätze gebildet wurden, die zwar einem Plan 

ähnlich waren, auf die jedoch nicht alle Kriterien, die notwendige Voraussetzungen 

für eine maximal funktionstüchtige Implementation Intention sind, zutrafen. Ein 

häufiger Fehler war zum Beispiel, dass das Ziel, welches aus dem Kontext 

hervorging, nicht erkannt wurde. Die Versuchspersonen gaben in diesem Fall im 

Wenn-dann-Format wieder, was der Student der Geschichte tat, ohne zu beachten, 

was das Ziel des Studenten war. Das heißt, die Versuchspersonen erkannten zwar, 

dass an dieser Stelle eine Antwort sinnvoll wäre, sie formulierten die Antwort 

jedoch falsch. Dieser Fehler könnte zum einen an der Aufgabenstellung gelegen 

haben. Möglicherweise tritt diese Fehlerquelle nicht auf, wenn Personen Pläne für 

ihre eigenen Ziele formulieren, da ihnen diese vermutlich klarer sind, als Ziele 
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anderer Personen. In zukünftiger Forschung sollte dieser Punkt daher untersucht 

werden. Der Fehler könnte jedoch auch darauf zurückzuführen sein, dass die 

Personen keinerlei Übung und Erfahrung mit dem Formulieren von Implementation 

Intentions hatten. Als Hilfestellung, um diese häufige Fehlerquelle beim autonomen 

Formulieren von Implementation Intentions einzudämmen, könnten die Personen 

wie folgt instruiert werden: Sie sollten zunächst ihre Zielabsicht definieren und 

anschließend ihre zugehörige Implementation Intention. Um zu überprüfen, ob ihr 

formulierter Wenn-dann-Satz auch eine richtige Implementation Intention ist oder 

nur eine Reflektion ihres derweiligen Verhaltens darstellt, könnten sie ihre 

Zielabsicht und ihren Plan in einem Satz wie folgt verknüpfen: „Wenn Situation (S) 

eintritt, dann führe ich Aktion (A) aus, um Ziel (Z) zu erreichen!“ Dadurch ist klarer, 

warum die definierte Handlung in der definierten Situation ausgeführt werden soll. 

Personen, die ihren formulierten Wenn-dann-Satz auf eine solche Probe stellen, 

könnten besser kontrollieren, ob sie gerade eine richtige Implementation Intention 

formuliert oder nur ihr derweiliges Handeln reflektiert haben. Ob eine solche Probe 

tatsächlich qualitative Verbesserungen von formulierten Implementation Intentions 

mit sich bringt, bleibt noch zu untersuchen. 

Hinzu kommt folgende Überlegung: Da gerade bei ungeübten „Planenden“ 

das Planen einen erheblichen Teil der Ressourcen in Anspruch nimmt, sollte durch 

den Planungsakt die Aufmerksamkeit vom eigentlichen Ziel weggelenkt werden. 

Durch das oben genannte Format sollte das Ziel trotzdem nicht aus den Augen 

verloren werden, auch wenn der Fokus gerade auf dem Planen liegt. Des Weiteren 

könnte dieses Format die Verpflichtung (engl. commitment) sowohl gegenüber dem 

Ziel, als auch gegenüber dem Plan erhöhen und dadurch die Wirkung der 

Implementation Intention verstärken. Zukünftige Forschung sollte daher unter-

suchen, ob ein solches Format die Wirksamkeit Strategie der Implementation 

Intentions indirekt verstärken kann, in dem es andere Variablen beeinflusst, die sich 

positiv auf die Wirkunsweise von Implementation Intentions auswirken. 
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Antworten der 
Versuchspersonen

Einfaches Wenn-dann-Format:     
Wenn Situation (S) eintritt,
dann führe ich Aktion (A) aus.

Komplexes Wenn-dann-Format:
Wenn Situation (S) eintritt,
dann führe ich Aktion (A) und / 
oder Aktion (B) aus.

Andere, nicht planungs-    
relevante Notizen und 
Kommentare

Andere Spezifikationen        
von Zielabsichten:
Was, wann, wo, wie

Zielabsichten:
Ich will Aktion (A) ausführen.
Ich will Ziel (Z) erreichen.

 
Abbildung 10 Verschiedene Formate der von den Probanden gelieferten Antworten. 

 

Ein wichtiges Element von Plänen ist das Zeitmanagement. Während des 

Planens wird die Person dazu gezwungen, über den optimalen Zeitpunkt 

nachzudenken, an dem die Handlung ausgeführt werden soll (Arbour & Ginis, 

2004). Das gilt natürlich auch, wenn geplant wird, zu planen. In diesem Fall wird 

der optimale Zeitpunkt festgelegt, an dem ein Plan formuliert werden soll. Daher 

sollten Meta Implementation Intentions besonders Menschen helfen, die zwar 

erkennen, dass sie in einer bestimmten Situation für ein bestimmtes Ziel einen Plan 

formulieren sollten, dies aber nicht tun, weil es ihnen in dem Moment vielleicht zu 

mühsam ist oder andere Zustände oder Ereignisse dem Planen entgegenstehen. 

Antworten wie „Wenn ich am nächsten morgen früh aufstehen muss, dann 

gehe ich am Abend zuvor früher ins Bett“ oder „Wenn ich am Vormittag viel 

Süßigkeiten gegessen habe, dann esse ich später weniger.“ wurden nicht als richtige 

Implementation Intentions gewertet, da die definierte Aktion nicht unmittelbar in der 

definierten Situation ausgeführt werden soll. Solche Formulierungen beinhalten eine 

Statusprüfung aufgrund deren Ergebnis eine spezifizierte Handlung zu einem 

späteren Zeitpunkt entweder ausgeführt werden soll oder nicht. Die Situation stellt 

eine Bedingung dar, aufgrund der eine Handlungsentscheidung für eine Aktion, die 

zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt werden soll, getroffen wird. Zwar sind 

solche Sätze ebenfalls in einem Wenn-dann-Format formuliert, sie ähneln aber eher 

Regeln und sind daher von Implementation Intentions zu unterscheiden. Da dieser 

Formulierungsfehler recht häufig auftrat, sollte zukünftige Forschung beleuchten, ob 

es eine sinnvolle Hilfestellung für die richtige Formulierung von Implementation 

Intentions wäre, das Temporaladverb „sofort“ in die Struktur der Implementation 
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wie folgt aufzunehmen: „Wenn Situation (S) eintritt, dann führe ich sofort 

Aktion (A) aus.“ Das Wort „sofort“ könnte den Personen helfen, Implementation 

Intentions richtig hinsichtlich des Kriteriums der Unmittelbarkeit zu formulieren. 

Manchmal formulierten die Testpersonen Pläne, aus denen nicht klar 

ersichtlich war, welches Ziel sie mit ihrem Plan verfolgten. Dies könnte 

möglicherweise ein Problem der Aufgabenstellung gewesen sein, da sich die 

Teilnehmer in den Darsteller der Geschichte hineinversetzen sollten. Auf diese 

Weise haben sich die Ziele, die der Kontext der Geschichte bereitstellte mit den 

persönlichen Zielen der Probanden verschmolzen. Auch wenn dieses Problem 

möglicherweise auf die Aufgabenstellung zurückgeführt werden kann, könnte es 

auch im Alltag auftreten. Menschen sind sich nicht immer ihrer Ziele bewusst. 

Zukünftige Forschung sollte daher untersuchen, ob es von Vorteil ist, das Ziel mit in 

die Struktur der Implementation Intentions aufzunehmen. Die Struktur könnte wie 

folgt angepasst werden: „Wenn Situation (S) eintritt, dann führe ich Aktion (A) aus, 

um das Ziel (Z) zu erreichen.“ Auf diese Weise sollte den Personen das Ziel besser 

präsent sein. Es ist plausibel anzunehmen, dass Handlungen, deren Ausführung 

gegebenenfalls mühevoll oder unattraktiv ist, eher ausgeführt werden, wenn man 

sich vor Augen hält, warum ihre Ausführung notwendig ist. 

Diese beiden Ergänzungsvorschläge sind jedoch nur dazu gedacht, die 

Qualität der formulierten Implementation Intentions zu erhöhen. Steigerungen in der 

Wirkung sind daher nur indirekt zu erwarten, da diese Erweiterungen die 

Funktionsweise von Implementation Intentions, nämlich die automatische Hand-

lungsinitiierung in Gegenward des spezifizierten Hinweisreizes nicht betreffen. 

Manchmal wurden auch Antworten formuliert, die ähnlich wie die 

Ergänzung des Ziels, die Ergänzung der Konsequenz der Handlung beinhalteten. 

Diese hatten folgendes Format: „Wenn Situation (S) eintritt, dann führe ich 

Aktion (A) aus, mit der Konsequenz (K).“ Bsp.: „Wenn mir jemand ein Stück 

Schokolade anbietet, dann lehne ich dankend ab, weshalb ich nicht zunehme.“ Hier 

ist ebenfalls zu prüfen, ob diese Art der Formulierung Vorteile hinsichtlich der 

Qualität gegenüber anderen Formulierungen mit sich bringt. 

Viele Versuchspersonen formulierten auch Wenn-dann-Sätze für den Fall, 

dass sie sich ein bestimmtes Ziel verfolgen wollen. Solche Sätze hatten die Struktur 

„Wenn ich das Ziel (Z) umsetzen will, dann führe ich Aktion (A) aus.“ Ein Beispiel 
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für eine solche Handlungsabsicht könnte lauten: „Wenn ich abnehmen will, dann 

kaufe ich keine Süßigkeiten.“ Es ist schwierig eine treffende Zielabsicht zu diesem 

Wenn-dann-Satz zu finden. Es wurde die Situation als Hinweisreiz definiert, in der 

ein Ziel gefasst wird bzw. in der sich die Person einem Ziel verpflichtet hat. Es 

scheint daher zunächst, als würde in diesem Spezialfall der Plan dem Ziel voraus 

gehen. Die zugehörige Zielabsicht könnte in diesem Fall jedoch auch auf einer 

Metaebene liegen, nämlich wenn es die Zielabsicht ist, beim Fassen bestimmter 

Ziele bestimmte internale oder externale Handlungen umzusetzen. Da sich eine 

Person einem Ziel jedoch oft über einen längeren Zeitraum verpflichtet ist fraglich, 

inwieweit eine automatische Einleitung der Handlung beim Eintreten der Situation 

gewährleistet ist. Nach der jetzigen Definition kann ein Ziel zu fassen als eine 

spezifizierte internale Situation angesehen werden. Jedoch könnten solche Sätze 

auch als selbst aufgestellte Regeln angesehen werden. Aufgrund dieser Unklarheiten 

wurden solche Formulierungen in der vorliegenden Untersuchung nicht als richtige 

Implementation Intentions gewertet. Ob solche Wenn-dann-Sätze in die Kategorie 

der Implementation Intentions fallen bleibt zu klären. Dass diese Art von Wenn-

dann-Sätzen als Antworten geliefert wurden, könnte ebenfalls auf die 

Aufgabenstellung zurückgeführt werden. Wie schon erwähnt hatten die Teilnehmer 

die Anweisung, sich möglichst gut in den Protagonisten hineinzuversetzen. Wenn 

der Kontext der Geschichte Ziele bereitstellte, die nicht mit den persönlichen Zielen 

der Probanden übereinstimmten, dann wählten sie möglicherweise die oben 

genannte Struktur. Solche Antworten könnten jedoch auch durch Primingeffekte 

entstanden sein, welche durch die Vorbereitung hervorgerufen wurden. Die 

Versuchspersonen sollten zunächst das Ziel verinnerlichen „Ich will so viele Pläne 

wie möglich formulieren.“ Anschließend fassten sie je nach Bedingung einen der 

Metapläne in den beiden Experimentalbedingungen oder keinen Plan in der 

Kontrollbedingung. Mit einem weiteren Experiment ließe sich leicht untersuchen, ob 

Priming die Ursache dieser Formulierungen gewesen sein könnte. Hierfür könnten 

drei Versuchsgruppen gebildet werden, die entweder keine Zielabsicht erhalten oder 

eine von zwei Zielabsichten, welche entweder das Wort „will“ oder das Wort 

„möchte“ beinhaltet. Anschließend könnte so ermittelt werden, ob signifikante 

Unterschiede zwischen den Antworten der verschiedenen Gruppen bestehen. 
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Darüber hinaus bleibt die Frage offen, wie sinnvoll und wirksam solche 

Pläne „auf Vorrat“ überhaupt sind. Möglicherweise wären sie eine Option für immer 

wiederkehrende Ziele, die nur in bestimmten Zeitperioden wichtig sind und dann 

temporär wieder deaktiviert werden. Studenten, die sich während ihres Studiums 

immer wieder vornehmen, „mehr für die Uni zu machen“, könnten solche Pläne auf 

Vorrat verwenden. Sie könnten zum Beispiel die Implementation Intention 

formulieren: „Wenn ich mehr für die Uni machen will, dann erstelle ich sofort einen 

Lernplan.“ 

Viele Teilnehmer formulierten zum Teil auch Antworten, die einen Zwang 

oder eine Notwendigkeit ausdrücken wie „Wenn Situation (S) eintritt, dann muss / 

soll / will ich Aktion (A) ausführen.“ Solche Antworten wurden ebenso, wie 

Antworten im Format „Wenn Situation (S) eintritt, dann müsste / sollte / könnte ich 

Aktion (A) ausführen.“ nicht als richtige Implementation Intentions gewertet. Solche 

Antworten zeigen, dass die Personen oft sehr wohl wissen, was sie eigentlich tun 

müssen oder müssten, um ihr Ziel zu erreichen. Aus solchen Formulierungen wird 

nicht klar, ob die Personen bereit sind, die spezifizierten Handlungen auch 

tatsächlich auszuführen. Mit dem Ausdruck von Möglichkeitsformen, wird zudem 

gleichzeitig illustriert, dass ein Mangel an Verpflichtung gegenüber der 

Handlungsausführung besteht. Dieser vielfach auftretende Fehler verdeutlicht den 

Bedarf an Strategien, die das Commitment gegenüber den Zielen erhöhen. Es bleibt 

zu untersuchen, ob dieser häufige Formulierungsfehler darauf zurückzuführen ist, 

dass die Personen in der vorliegenden Studie nicht wirklich ihre eigenen Ziele mit 

Plänen ausstatten sollten, oder ob auch für eigene Ziele oftmals Möglichkeitsformen 

bei der Planformulierung verwendet werden. Ist letzteres der Fall, müssen Lösungen 

gefunden werden, die die Menschen dazu bringen sich ihren eigenen Plänen stärker 

zu verpflichten und diese nicht nur „halbherzig“ zu fassen, wie zum Beispiel bei 

Personen, bei denen sich herauskristallisiert, dass sie zwar Pläne machen, sich 

jedoch dann nicht an diese halten. Daher muss untersucht werden, ob es Unter-

schiede zwischen den Menschen gibt, wie gut Implementation Intentions wirken. 

Möglicherweise gibt es Personen, die zwar Pläne formulieren, sich ihnen aber nicht 

so stark verpflichten. Für solche Menschen könnte ein Plan von Vorteil sein in der 

Art: „Wenn ich einen Plan formuliere, dann verpflichte ich mich ihm.“ Denn wie im 

Abschnitt „Ausblick für Untersuchungen zu Meta Implementation Intentions“ noch 
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genauer diskutiert wird, wurde der Zusammenhang zwischen einer Zielabsicht und 

der Ausführung des entsprechenden zielgerichteten Verhaltens sehr gut belegt (z. B. 

Sheeran, Webb, & Gollwitzer, 2005). 

4.2.2 Gelieferte Antworten und ihre Inhalte 

Neben besonderen Formaten der gelieferten Antworten traten auch in Bezug 

auf den Inhalt Besonderheiten auf. Als problematisch wurde zum Beispiel die 

Formulierung von Plänen angesehen, deren definierte Situation nicht nur in einem 

kurzen Zeitfenster auftrat. Das war oft bei generellen Formulierungen der Fall. Hier 

wurden oft Situationen festgelegt, welche über einen langen Zeitraum gegenwärtig 

sind und deren Eintreten nicht durch einen markanten Beginn gekennzeichnet ist. 

Ein Beispiel hierfür ist die Situation „an der Uni sein“. Diese Situation ist für 

Studenten ja oft den ganzen Tag über der Fall. Für den Alltagseinsatz von Plänen 

könnte es von Vorteil sein, den Zeitpunkte des Bemerkens der Situation genauer zu 

bestimmen. Zum Beispiel könnte der Zeitpunkt definiert werden, an dem bemerkt 

wird, dass das zielgerichtete Verhalten nicht ausgeführt wird. Zukünftige Forschung 

sollte diesen inhaltlichen Aspekt beleuchten. 

In der Geschichte traten gelegentlich Situationen auf, in der dieselbe 

Handlung einmal erwünscht ist, und ein anderes Mal nicht. Zum Beispiel besteht in 

einer Situation das Ziel, eine SMS zu versenden, obwohl die Person dafür keine Zeit 

hat. Ein anderes Mal soll das Senden der SMS unterdrückt werden, weil die Person 

keine Zeit hat. Das bedeutet, dass für sehr ähnliche oder gleiche Situationen und für 

die gleichen Handlungen, in verschiedenen Kontexten gegensätzliche Pläne 

formuliert werden müssen, und zwar je nach vorherrschendem Ziel. Gollwitzer 

(1993) postuliert, dass Implementation Intentions helfen können, Zielkonflikte zu 

lösen. Es bleibt noch zu untersuchen, ob dies nur gilt, wenn lediglich für eines der in 

Konflikt stehenden Ziele eine Handlungsabsicht formuliert wurde. Daher sollte 

ebenfalls untersucht werden, wie der Zielkonflikt sich entwickelt, wenn für mehrere 

in Konflikt stehende Ziele Handlungsintentionen formuliert wurden. Zukünftige 

Forschung sollte daher aufdecken, ob und nach welchem Prinzip einem, von 

mehreren entgegen gesetzten Plänen, Vorrang gegeben wird. Möglicherweise hängt 

dies von der vorherrschenden Priorität in der jeweiligen Situation ab. 
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Einige als Antworten gelieferte Handlungsintentionen beinhalteten Kon-

trastierungen eines Verhaltens, welches nicht ausgeführt werden sollte, gegen ein 

Verhalten, welches stattdessen ausgeführt werden sollte. Solche Handlungsabsichten 

hatten folgende Struktur: „Wenn Situation (S) eintritt, dann führe ich nicht 

Aktion (A) aus, sondern stattdessen Aktion (B).“ Dieses Format könnte sich 

besonders dazu eignen, schlechten Gewohnheiten zu begegnen, da neben der 

festgelegten Situation zusätzlich genau spezifiziert wird, welches Verhalten durch 

ein anderes substituiert werden soll. Ob diese Format Vorteile mit sich bringt, bleibt 

an dieser Stelle noch offen. 

Wie schon erwähnt wurde, muss zwischen spezifischen und unspezifischen 

Plänen unterschieden werden. Da bekannt ist, dass spezifische elaborierte Pläne 

besser wirken, als generelle nicht elaborierte Pläne (Mischel & Patterson, 1976), 

sollte zukünftige Forschung untersuchen, ob Meta Implementation Intentions die 

Formulierung spezifischer Pläne begünstigen können und ob es Metapläne gibt, die 

hierfür in besonderem Maße geeignet sind. In der vorliegenden Untersuchung 

wurden sowohl spezifische, als auch unspezifische Handlungsintentionen als 

richtige Implementation Intentions gewertet, da die Versuchspersonen hinsichtlich 

der Spezifität keine Information oder Anweisung erhalten hatten. In der Praxis 

könnten jedoch gefasste Handlungsabsichten wie „Wenn ich am Süßigkeiten-

automaten vorbeikomme, dann kaufe ich nichts.“ einen größeren Nutzen haben als 

Handlungsintentionen der Art „Wenn ich die Diät beginne, dann esse ich weniger.“ 

Wenn das Ziel zum Beispiel Abnehmen ist, sollte bei einem solchen Vergleich 

jedoch besonders sorgfältig abgewogen werden, welche Messgröße eine sinnvolle 

abhängige Variable ist. Wird gemessen, wie viel die Probanden nach der 

Formulierung der jeweiligen Implementation Intention an einem Süßwaren-

automaten einkaufen, sind möglicherweise die Personen mit der spezifischeren 

Implementation Intention im Vorteil. Wird als abhängige Variable das Gewicht der 

Versuchsperson herangezogen, könnten die Probanden mit der allgemeineren 

Implementation Intention im Vorteil sein, da es weit mehr Möglichkeiten gibt, sich 

übermäßig zu verpflegen, als mit Waren aus dem Süßigkeitenautomaten. 

Hinzukommt, dass die Begriffe spezifisch, speziell, generell oder allgemein keine 

festen Größen sind. Eine definierte Situation oder Aktion kann je nach dem 
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Genauigkeitsgrad der Zielabsicht eher als speziell oder eher als generell eingestuft 

werden. 

Eine interessante Frage für zukünftige Forschung, die die Definitionen von 

speziell und generell betrifft ist, ob Ziele, für deren Erreichung eine große Anzahl 

von Handlungen notwendig ist, besser erreicht werden, indem viele spezielle 

Implementation Intentions formuliert werden. Oder, ob die Zielerreichung besser 

unterstützt wird, indem anzahlmäßig weniger und dafür generellere Implementation 

Intentions formuliert werden. Denn werden zu viele Implementation Intentions 

formuliert, könnte es zu einer Überlastung kommen. 

4.3 Ausblick für Untersuchungen zu Meta Implementation Intentions 

Im Alltag sollte es sicherlich nicht das Ziel sein, einfach nur so viele Pläne wie 

möglich zu formulieren. In der zweiten Studie von Achtziger et al. (2008) wählten 

Tennisspieler aus einem Pool von internen Hinweisen und möglichen Reaktionen 

mehrere für sich passende Items aus und erhielten so jeweils mehrere 

„maßgeschneiderte“ Handlungsintentionen. Das zeigt, dass es, wie im vorangehen-

den Abschnitt schon angesprochen, durchaus nützlich sein kann, mehrere persönlich 

passende Handlungsabsichten zu finden. Um eine Überfrachtung der Personen mit 

Plänen zu vermeiden, könnte es daher sinnvoll sein, für spezielle Problembereiche 

der Personen, gezielte Meta Implementation Intentions zu formulieren. Eine Person, 

die sich zum Beispiel das Rauchen abgewöhnen möchte, könnte eine Meta 

Implementation Intention dieser Art als Hilfe zur Formulierung weiterer 

Handlungsintentionen heranziehen: „Wenn ich merke, dass ich entgegen meiner 

Zielabsicht rauchen möchte, dann formuliere ich sofort einen Plan wie ich das 

Rauchen in einer solchen Situation unterlasse.“ Ein solcher Metaplan hätte zudem 

den Vorteil, dass er genau dann greift, wenn eine Zielabsicht schwächer zu werden 

droht, das heißt er wirkt genau dann, wenn er am dringendsten gebraucht wird. 

Wie schon in der Einleitung angesprochen, sollten Menschen mit Problemen 

bei der Selbstregulation besonders von der Strategie der Implementation Intentions 

profitieren. Eine interessante Forschungsfrage ist daher, wie sich Menschen mit 

Problemen bei der Selbstregulation in ihrem Planungsverhalten von Menschen 

unterscheiden, die kaum Probleme in der Selbstregulation haben. Gewissenhaftigkeit 
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ist ein Faktor, der die Selbstregulation beeinflussen könnte. Eine Studie zeigte 

jedoch, dass die gesteigerte Zielerfüllungsquote aufgrund von Was-wann-wo 

Spezifikationen unabhängig vom Grad an Gewissenhaftigkeit war, den die 

Probanden hatten (Ajzen et al., 2009). Auch wenn Ajzen und Kollegen die Annahme 

ablehnen, dass die beachtlichen Effekte von Implementation Intentions auf die 

Delegation der Kontrolle auf die Umwelt zurückzuführen ist, könnten ihre 

Ergebnisse bezüglich des Grades an Gewissenhaftigkeit dadurch erklärt werden, 

dass sowohl gewissenhafte, als auch weniger gewissenhafte Personen von den 

selben Hindernissen, welche den zielgerichteten Handlungen gegenüberstehen, 

betroffen sind. Das heißt, auch sehr gewissenhafte Personen sind nicht permanent 

ihrer Ziele bewusst, da sie zum Beispiel abgelenkt werden. Daher profitieren sie 

ebenfalls von den automatischen Prozessen, die durch eine im Vorhinein formulierte 

Implementation Intention eingeleitet werden. 

Bei dem Forschungsthema, wie Menschen sich in ihrem Planungsverhalten 

unterscheiden, sollte auch speziell untersucht werden, wie viel Ressourcen das 

Planen an sich in Anspruch nimmt. Möglicherweise müssen Menschen, die größere 

Schwierigkeiten bei der Selbstregulation haben, mehr Ressourcen für den Planungs-

prozess aufwenden als Menschen, die sich in geringerem Ausmaß selbst regulieren 

müssen. Hinzu kommt möglicherweise, dass solchen Menschen eventuell nur 

begrenztere Ressourcen zur Verfügung stehen. Wichtig wäre auch zu untersuchen, 

ob sich das Ausmaß der Ressourcen, die zum Planen aufgewendet werden müssen, 

auf die Zielerreichung auswirkt. Wenn viel Anstrengung für einen Plan aufgebracht 

wurde, könnte es sein, dass man sich diesem stärker verpflichtet fühlt und er deshalb 

besser wirkt. Möglicherweise brauchen Menschen, die sich stark selbst regulieren 

müssen, auch viel Selbstregulation, um zu Planen. Gerade solchen Menschen sollte 

die hilfreiche Strategie der Meta Implementation Intentions besonders helfen, da 

Forschung über Implementation Intentions gezeigt hat, dass diese sehr 

„ressourcenfreundlich“ wirken (Cohen & Gollwitzer, 2008). 

Wie die im Rahmen der vorliegenden Diplomarbeit durchgeführte Studie 

gezeigt hat, kann das Formulieren einer Meta Implementation Intention beim 

autonomen Planen helfen. Die Wirkungsweise von Meta Implementation Intention 

kann möglicherweise jedoch noch verbessert werden. Zum Beispiel gibt es eine 

Wechselwirkung zwischen der Stärke, wie stark eine Person beabsichtigt eine 
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Zielabsicht umzusetzen und der Wirkung der zugehörigen Implementation Intention 

(Sheeran, Webb et al., 2005). Diese Wechselwirkung wurde am Lernverhalten von 

Studenten untersucht. Implementation Intentions unterstützten die Zielerreichung, 

länger zu lernen nur dann, wenn gleichzeitig die Zielabsichten stark waren. Bei 

schwachen Zielabsichten profitierten die Teilnehmer nicht von Implementation 

Intentions. Auch in einer Untersuchung von Achtziger et al. (2008) zum Nahrungs-

mittelkonsum zeigte sich, dass am wenigsten vom jeweiligen Lebensmittel gegessen 

wurde, wenn die Teilnehmer stark beabsichtigten, den Konsum einzuschränken und 

zusätzlich Wenn-dann-Pläne formuliert hatten. 

Um Menschen nachhaltig beim Planen zu helfen, ist es deshalb wichtig 

sicherzustellen, dass die Personen sich dem Ziel Planen auch wirklich verpflichtet 

haben. Das steht in Einklang mit den Ergebnissen einer Langzeitstudie von einem 

Jahr über eine medizinische Selbstuntersuchung zur Krebsvorsorge an männlichen 

Studenten (Milne & Sheeran, 2002), von der Sheeran et al. (2005) berichten. In ihrer 

Untersuchung variierten sie die Motivation der Teilnehmer. Sie fanden ebenfalls 

heraus, dass es eine Interaktion zwischen der Stärke der Zielabsicht und der 

Wirkung des zugehörigen Plans gibt. Sheeran et al. (2005) sehen die Formulierung 

von Implementation Intentions als eine einfach anwendbare Methode an, die gut als 

Ergänzung eingesetzt werden kann, wenn starke Absichten bestehen, das ent-

sprechende Ziel zu erreichen. In der vorliegenden Untersuchung wurde die Stärke 

der Zielabsicht „So viele Pläne wie möglich zu formulieren“ nicht erfasst. 

Zukünftige Forschung sollte die Auswirkung der Stärke des Commitments gegen-

über den Zielabsichten, die hinter Meta Implementation Intentions stehen, genauer 

beleuchten. Es ist anzunehmen, dass es einen ähnlichen Zusammenhang gibt, wie er 

in schon in früherer Forschung zu Implementation Intentions gezeigt wurde. 

Die Stärke einer Verpflichtung gegenüber einem Ziel geht mit der Größe des 

eigenen Interesses einher. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Überein-

stimmung von Zielen mit den persönlichen intrinsischen Interessen und Wertvor-

stellungen und der Wahrscheinlichkeit Fortschritte hinsichtlich des Ziels zu machen. 

Es konnte gezeigt werden, dass Implementation Intentions den Einfluss von dieser 

Selbstübereinstimmung (engl. self-concordance) auf den Zielfortschritt moderieren 

(Koestner et al., 2002). Wenn Menschen angeleitetet werden, Meta Implementation 

Intentions zu formulieren, ist es daher wichtig sicherzustellen, dass die Meta 
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Implementation Intentions Bereiche betreffen, die für die Personen persönlich 

wichtig sind. Das macht natürlich auch insofern Sinn, da Implementation Intentions 

und Meta Implementation Intentions dazu dienen sollen, die Menschen bei der 

Erreichung ihrer persönlichen Ziele zu unterstützen. Zukünftige Forschung sollte 

untersuchen, ob ein intrinsisches Interesse am Planen die Wirkungsweise von Meta 

Implementation Intentions moderiert. 

Aber nicht nur die Stärke der Verpflichtung und der Motivation können 

mögliche Moderatoren der Wirkungsweise von Meta Implementation Intentions 

sein. Es sollte auch untersucht werden, ob das Formulieren von Meta Implemen-

tation Intentions mit Planungsselbstwirksamkeit (engl. scheduling self-efficacy) und 

mit der wahrgenommenen Kontrolle über das eigene Verhalten zusammenhängt. 

Planungswirksamkeit ist die Wahrnehmung über die eigenen Fähigkeiten, den 

eigenen Zeitplan auch unter herausfordernden Bedingungen zu managen (Rodgers, 

Hall, Blanchard, McAuley, & Munroe, 2002). Mit einer Untersuchung konnte 

gezeigt werden, dass es eine signifikante Wechselwirkung zwischen der 

Verwendung von Was-Wann-Wo-Spezifikationen und Zeit hinsichtlich der 

Planungsselbstwirksamkeit gab. Die Planungsselbstwirksamkeit wurde zu zwei 

Messzeitpunkten mit einer Differenz von acht Wochen erfasst. Bei Probanden der 

Kontrollgruppe war die Selbstwirksamkeit am zweiten Messzeitpunkt niedriger, 

wohingegen die Selbstwirksamkeit von Probanden, die Was-Wann-Wo-Pläne 

gemacht hatten am zweiten Messzeitpunkt höher war (Arbour & Ginis, 2004). 

Rodgers et al. fanden einen signifikanten Zusammenhang zwischen 

Planungsselbstwirksamkeit und Verhalten (2002). Es wäre möglich, dass die 

Formulierung von Meta Implementation Intentions ebenfalls die Planungsselbst-

wirksamkeit erhöht und so zu einem verstärkten Planungsverhalten beiträgt. 

Zukünftige Forschung sollte sich diesem möglichen Moderator widmen. 

 

Es gibt oft viele Wege und Handlungsmöglichkeiten, um ein bestimmtes Ziel 

zu erreichen. Um mit der Zielverfolgung zu beginnen, muss einer dieser Wege 

ausgewählt werden (Gollwitzer, 1993). Geschieht dies nicht, gerät die Handlung ins 

Stocken. Solche Konflikte könnten auch die Ursache dafür sein, dass Menschen 

versäumen, Pläne zu formulieren, da sie nicht wissen, wann und wie sie planen 

sollen. Durch das Formulieren von Implementation Intentions können Menschen 
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leicht Konflikte lösen, welche die Wahl des zielgerichteten Verhaltens betreffen 

(Gollwitzer, 1993). Das trifft auch für eine Meta Implementation Intention zu. Sie 

hilft den Menschen, die Entscheidung darüber zu treffen, ob in einer bestimmten 

Situation ein Plan formuliert oder eine andere, möglicherweise kurzfristig 

attraktivere Handlung ausgeführt werden soll. 

Das heißt, eine Meta Implementation Intention hilft Entscheidungen 

zwischen verschiedenen Handlungsmöglichkeiten zu fällen und sie „übernimmt“ das 

Zeitmanagement, wann geplant werden soll. Denn durch eine Meta Implementation 

Intention ist zum einen das Format festgelegt, in dem eine Handlungsabsicht 

formuliert werden soll, zum anderen legt sie fest in welcher Situation eine 

Handlungsabsicht formuliert werden soll. Das Zeitmanagement sollte daher ein 

weiterer Grund sein, warum Meta Implementation Intentions das Planen ver-

einfachen. Planen veranlasst die Personen dazu, über den optimalen Zeitpunkt 

nachzudenken, in denen sie das zielgerichtete Handeln ausführen wollen (Arbour & 

Ginis, 2004). Personen, die Probleme haben ihre Ziele umzusetzen, weil ihre Zeit 

knapp ist, könnten daher auch gut von einer Meta Implementation Intention pro-

fitieren. Sie könnten zum Beispiel eine Meta Implementation Intention entwickeln, 

die beinhaltet, immer Pläne für solche Ziele zu formulieren, die sie aufgrund von 

Zeitmangel nicht umsetzen. Genauso könnten Meta Implementation Intentions auch 

denjenigen Personen helfen, deren Alltag nicht oder nur durch wenige feste Termine 

strukturiert sind. Eine Meta Implementation für solche Personen könnte lauten: 

„Wenn ich etwas erledigen möchte, dann lege ich die Uhrzeit mit einem Wenn-dann-

Plan fest.“  

In der Aufgabe der vorliegenden Untersuchung war ein Teil der Ziele, zu 

denen Pläne formuliert werden sollten, recht offensichtlich dargestellt, um den 

Versuchspersonen Gelegenheit zu geben, Handlungsintentionen zu formulieren. 

Andere Ziele waren eher versteckt. Den Teilnehmern der Untersuchung sollte 

jedoch klar gewesen sein, dass es darum ging, Pläne zu formulieren. Im Alltag 

könnte es Menschen schwerer fallen, geeignete Situationen für die Planformulierung 

zu entdecken. Es ist wichtig, die Ergebnisse dieser Studie in weiteren Labor-

experimenten sowie in Felduntersuchungen zu replizieren. Eine spannende Frage für 

zukünftige Forschung ist auch, warum Menschen, die Kenntnisse über die 

Funktionsweise sowie über Anwendungsmöglichkeiten von Implementation 
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Intentions haben, diese möglicherweise trotzdem nicht anwenden. Eine Mögliche 

Ursache könnte sein, dass das Formulieren von Implementation Intentions mit 

anderen Formen kognitiver Prozesse, welche zukünftiges Verhalten abbilden, 

konkurriert, wie zum Beispiel mit mentaler Simulation. 

In der vorliegenden Untersuchung wurde nur die Quantität der richtig 

formulierten Implementation Intentions berücksichtigt, da in einem ersten Schritt 

untersucht werden sollte, wie die Menschen überhaupt zum Planen animiert werden 

können. Die gelieferten Antworten zeigten jedoch, dass es auch große qualitative 

Unterschiede zwischen den formulierten Plänen gibt. Sheeran et al. (2005) 

entwickelten ein Rahmenkonzept dafür, wann welche Art von Implementation 

Intention am besten zum Einsatz gebracht wird. Zukünftige Forschung sollte 

untersuchen, ob eine Kombination von Meta Implementation Intentions und der 

Aufklärung der Personen über den Einsatz der verschiedenen Arten von 

Implementation Intentions, die Qualität und die Quantität von richtig formulierten 

Implementation Intentions steigern kann. 

Es ist sehr wichtig, mehr Erkenntnisse darüber zu gewinnen, warum 

Menschen versäumen, zu planen. Mit Hilfe solcher Erkenntnisse können gezieltere 

Meta Implementation Intentions entworfen und ihre Wirkungsweise maximal 

ausgebaut werden. 
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5 ZUSAMMENFASSUNG 

In der vorliegenden Untersuchung wurde der Zusammenhang von zwei 

verschiedenen Meta Implementation Intentions mit dem autonomen Planungs-

verhalten an Studierenden untersucht. Das Formulieren von Implementation 

Intentions ist eine erfolgreiche Strategie, die zu verbesserter Zielerreichung führt 

(Achtziger & Gollwitzer, 2006; Gollwitzer & Sheeran, 2006). Hierfür wird eine 

Zielabsicht des Formats „Ich will Ziel (Z) erreichen!“ (Gollwitzer, 1993) mit einer 

Handlungsabsicht im Format „Wenn Situation (S) eintritt, dann führe ich Aktion (A) 

aus!“ (Gollwitzer, 1999) ergänzt. Meta Implementation Intentions sind Implemen-

tation Intentions, hinter denen die schon vordefinierte Zielabsicht steht, 

Implementation Intentions zu formulieren. Meta Implementation Intentions haben 

das Format: „Wenn Situation (S) eintritt, dann formuliere ich eine Implementation 

Intention!“ Ziel von Meta Implementation Intentions soll es sein, Menschen beim 

autonomen Planen zu unterstützen. Ihr Nutzen wurde in der vorliegenden Studie im 

Labor unter Experimentalbedingungen untersucht. 

Hierfür wurde die unabhängige Variable Art der Intention auf drei Stufen 

variiert. Die Probanden aller Versuchsgruppen erhielten dieselbe Zielabsicht. 

Probanden der Kontrollgruppe sollten ausschließlich diese Zielabsicht verinner-

lichen. Die Probanden der Experimentalgruppen wurden zusätzlich entweder mit 

einer speziellen oder mit einer generellen Meta Implementation Intention 

ausgestattet. Als zweite unabhängige Variable wurde die wahrgenommene 

Aufgabenschwierigkeit auf zwei Stufen variiert. Die abhängige Variable dieses 3x2 

Versuchsdesigns war die Anzahl der richtig formulierten Implementation Intentions. 

Um den Probanden Gelegenheit zu geben, autonom Implementation Intentions zu 

formulieren, wurden ihnen, in Form einer Geschichte, Möglichkeiten simuliert, die 

die Probanden zur Formulierung von Wenn-dann-Plänen ergreifen konnten. 

Die Hypothese hinsichtlich der wahrgenommenen Aufgabenschwierigkeit 

war, dass Teilnehmer der schwierigen Bedingung mehr richtige Implementation 

Intentions formulieren sollten, als Teilnehmer der einfachen Bedingung. Diese 

Hypothese wurde durch die Ergebnisse nicht unterstützt. Allerdings gibt es 
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Anzeichen dafür, dass die Manipulation der Aufgabenschwierigkeit nicht wie 

erwünscht funktioniert hat. 

Die Hypothesen in Bezug auf die Art der Intention waren folgende: 

Teilnehmer, welche eine spezielle Meta Implementation Intention verinnerlicht 

hatten, sollten mehr richtige Implementation Intentions formulieren, als Teilnehmer 

der Kontrollbedingung. Die Testpersonen, die eine generelle Meta Implementation 

Intention verinnerlicht hatten, sollten mehr richtige Implementation Intentions 

formulieren, als die Probanden der Kontrollbedingung und als Versuchspersonen der 

speziellen Meta Implementation Intention Bedingung. Diese Hypothesen wurden 

teilweise unterstützt. Die Ergebnisse belegen nicht, dass es einen Unterschied 

zwischen Probanden der Kontrollbedingung und Teilnehmern gab, die eine spezielle 

Meta Implementation Intention verinnerlicht hatten. Nichtparametrische Tests 

zeigten jedoch, dass es einen signifikanten Unterschied zwischen den beiden 

Experimentalbedingungen gab. Probanden, die eine generelle Meta Implementation 

Intention verinnerlicht hatten, formulierten signifikant mehr richtige Wenn-dann-

Pläne, als Probanden, die eine spezielle Meta Implementation Intention formuliert 

hatten. Ebenso zeigte sich ein signifikanter Unterschied zwischen Teilnehmern der 

Kontrollgruppe und Testpersonen, welche mit einer generellen Meta Implementation 

Intentions ausgestattet wurden. Sie formulierten von der Anzahl her am meisten 

richtige Wenn-dann-Pläne.  

Es ist wichtig, spezielle und generelle Situationen und Aktionen nicht als 

feste Größen an zusehen. Die festgelegten Genauigkeitsgrade von Situationen und 

Aktionen sollten immer in Relation zu der zugehörigen Zielabsicht betrachtet und 

bewertet werden. Dabei sollte auch die Auftrittswahrscheinlichkeit der Hinweise im 

Kontext des Anwendungsgebiets der (Meta) Implementation Intention mit ein-

bezogen werden. 

Die vorliegende Laboruntersuchung hat gezeigt, dass generelle Meta 

Implementation Intentions das Formulieren von Plänen in simulierten Situationen 

quantitativ fördern können. Die Ähnlichkeit der simulierten Gelegenheiten mit 

„echten“ Situationen, sprechen für die Generalisierung der Ergebnisse auf Alltag der 

Menschen. Allerdings herrschen im Alltag erschwerte Bedingungen vor. Zahlreiche 

externe und interne Hindernisse, wie Ablenkungen oder Vergessen können, genau 

wie es bei anderen zielgerichteten Handlungen auch der Fall sein kann (Sheeran, 
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Milne et al., 2005), dem Planen entgegenstehen und es verhindern. Da frühere 

Forschung jedoch gezeigt hat, dass die Verwendung der Strategie der 

Implementation Intentions ein wirksames Werkzeug ist, um diese Hindernisse zu 

überwinden (Gollwitzer, 1996), sollten Meta Implementation Intentions, welche eine 

besondere Form von Implementation Intentions sind, gerade unter erschwerten 

Bedingungen ihre Wirkung besonders gut entfalten. Ob Menschen auch im Alltag 

beim autonomen Planen von Meta Implementation Intentions profitieren, ist ein 

interessantes Thema für zukünftige Forschung. 
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