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Einleitung

EINLEITUNG
Zukunftsdenken spielt eine wichtige Rolle in unserem Leben und wir befassen uns
nahezu täglich mit Fragen und Themenbereichen, für die Zukunftsdenken von
Bedeutung ist. Pläne werden geschmiedet, Vorhersagen werden gemacht und manchmal
lassen wir auch einfach unverbindliche Tagträume vor unserem inneren Auge
vorbeiziehen. Es existieren eine ganze Reihe von verschiedenen Möglichkeiten, über
die Zukunft nachzudenken. Besonders bedeutungsvoll im Alltag ist die Frage nach den
Bedingungen, die vorliegen müssen, damit aus unverbindlichen freien Phantasien
konkrete Handlungsziele entstehen, die zu einem persistenten Zielstreben führen. Eine
Antwort auf diese Frage, die bisher in der Motivationspsychologie nur vage beantwortet
werden

konnte

(Gollwitzer &

Moskowitz,

1996),

liefert die

Theorie der

Phantasierealisierung von Oettingen (1996, 1997a, 2000).
Sowohl in der wissenschaftlichen, als auch in der populärwissenschaftlichen
Literatur wird das Postulat des positiven Denkens („Think positive!“) sehr groß
geschrieben. Es wird davon ausgegangen, dass die Art und Weise, wie man über ein
bevorstehendes Ereignis denkt, den positiven oder negativen Ausgang desselben
bestimmt. In der Tradition der lerntheoretischen Psychologie wurde dieses optimistische
Denken als Schlüssel für erfolgreiches Handeln angesehen (z.B. Scheier & Carver,
1985; Seligman, 1975). In der humanistischen Psychologie wird hingegen vor einer zu
positiven Einschätzung von Ereignissen gewarnt, und eine eher realistische Sichtweise
wird als entwicklungsfördernd propagiert (z.B. Maslow, 1968). In der Theorie der
Phantasierealisierung (Oettingen, 1996, 1997a, 2000) werden diese zwei Formen des
Zukunftsdenkens,

positive

Phantasien

und

realistische

Erwartung,

genauer

unterschieden und die Bedingungen spezifiziert, unter denen aus positiven
Zukunftsphantasien verbindliche Zielsetzungen entstehen. Oettingens Theorie postuliert
drei Wege zur Zielsetzung, die sich aus der Art und Weise ergeben, wie Personen über
die Zukunft nachdenken. Die ersten zwei Wege erfolgen ohne Rücksicht auf
vorhandene subjektive Erfolgserwartungen und entstehen aus dem Schwelgen über
positive Zukunftsphantasien, ohne jedoch die entgegenstehende negative Realität zu
bedenken und dem Grübeln über negative Aspekte der widersprechenden Realität, ohne
die richtungsweisenden positiven Zukunftsphantasien zu berücksichtigen. Der dritte
Weg zur Zielsetzung ist hingegen erwartungsgebunden und resultiert aus der mentalen
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Kontrastierung positiver Zukunftsphantasien mit den negativen Aspekten der
widersprechenden negativen Realität. Um verbindliche erwartungsgeleitete und damit
realistische Ziele zu setzen, sind Zukunftsphantasien eine notwendige Voraussetzung.
Genauso notwendig für das Setzen verbindlicher Handlungsziele ist es aber auch, die
Aspekte der bestehenden Realität zu beachten und diese den angestrebten
Zukunftsphantasien
Kontrastierung

gedanklich

werden

die

gegenüberzustellen.
subjektiven

Erst

durch diese mentale

Erfolgserwartungen

aktiviert

und

verhaltenswirksam. In zahlreichen Studien in den verschiedensten Bereichen
(Leistungs- und zwischenmenschliche Situationen) konnte gezeigt werden, dass
optimistische Erfolgserwartungen die Zielverpflichtung, das Handeln, die Motivation
und selbst Leistungserfolge fördern können, wenn diese mentale Gegenüberstellung
positiver Zukunftsphantasien mit Aspekten der hinderlichen Realität stattfindet
(Oettingen, 1996, 1997a, 2000; Oettingen, Hönig & Gollwitzer, in Vorb.; Oettingen,
Pak & Schnetter, 2001).
So oft die handlungsfördernden Faktoren der mentalen Kontrastierung positiver
Phantasien mit dem widersprechenden Status Quo bisher empirisch nachgewiesen
werden konnten, so ist doch noch relativ wenig darüber bekannt, welche
Wirkmechanismen dieser mentalen Gegenüberstellung zugrunde liegen. In der
vorliegenden Arbeit werden die Prozesse der mentalen Kontrastierung genauer
untersucht. Insbesondere werden die spezifischen Annahmen über das Entstehen von
Handlungsnotwendigkeit und Handlungsbereitschaft empirisch überprüft.
Im ersten Teil dieser Arbeit werden die theoretischen Grundlagen vorgestellt.
Dabei wird besonders auf die verschiedene Konzepte des Zukunftsdenkens (Kapitel 1),
das Zielkonzept (Kapitel 2), die Theorie der Phantasierealisierung von Oettingen
(Kapitel 3) und die Methoden des priming (automatische Aktivierung von Konstrukten;
Kapitel 4) näher eingegangen. Es werden dabei sowohl die historischen Hintergründe
als auch verschiedene theoretische Ansätze und Annahmen zu erläutert. Den Abschluss
des theoretischen Teils dieser Arbeit bildet ein Kapitel, in dem die Fragestellungen der
vorliegenden Arbeit genauer erläutert werden (Kapitel 5). Im anschließenden
empirischen Teil dieser Arbeit, werden zwei Untersuchungen vorgestellt (Kapitel 8 und
9), welche die vermittelnden Prozesse des Erlebens von Handlungsnotwendigkeit und
Handlungsbereitschaft, die durch die mentale Kontrastierung entstehen, genauer
untersuchen. In den weiteren Kapiteln des empirischen Teils werden verschiedene
implizite und explizite Evaluationsstudien vorgestellt, die dazu dienten, geeignetes
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Versuchsmaterial sowie passende priming-Prozeduren für das „Haupt-“ und
„Nachfolgeexperiment“ auszusuchen (Kapitel 6, 7, 9, 10 und 11). Im Anschluss an den
empirischen Teil werden die Ergebnisse nochmals zusammengefasst und diskutiert
(Kapitel 12). Ein Ausblick auf einige theoretische und methodische Implikationen,
sowie auf weitere interessierende Forschungsfragen, schließt diese Arbeit ab (Kapitel
13).
Bei der Entwicklung, Durchführung und Auswertung der Experimente dieser Arbeit,
war ich auf die Unterstützung, den Rat und die Mitarbeit von Kollegen und Freunden
angewiesen. All denen, die zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben, möchte ich
meinen herzlichen Dank aussprechen. Besonders möchte ich mich bei meinen Betreuern
Prof. Dr. Gabriele Oettingen und Prof. Dr. Peter Gollwitzer bedanken, die mir durch
zahlreiche Anregungen und konstruktive Kritik zur Seite standen und mich dabei
unterstützten, diese Arbeit erfolgreich durchzuführen und abzuschließen. Auch PD Dr.
Jeannette Schmid möchte ich für ihre wertvollen Ratschläge und liebevolle
Unterstützung herzlich danken, und auch dafür, dass sie nur wenige Wochen vor der
Abgabe dieser Arbeit, bereitwillig als Zweitgutachterin eingesprungen ist. Weiterhin
möchte ich mich bei meinen lieben Kollegen (Andrea Seifert, Anja Achtziger, Hyeonju
Pak, Roman Trötschel und Ute Bayer) bedanken, die mich nicht nur fachlich sondern
bei Schwierigkeiten auch emotional unterstützten. Insbesondere möchte ich Andrea
Seifert für das Korrekturlesen dieser Arbeit, Andrea Kühnel für die Durchführung des
Nachfolgeexperiments, die Rekrutierung der Versuchsteilnehmer und ihre jederzeit
bereitwillige Hilfe, sowie Alexander Jaudas für die Programmierarbeiten und das
zahlreiche spontane Einspringen bei Computerproblemen. Auch den zahlreichen
StudentInnen sei für ihre bereitwillige Teilnahme an den Experimenten gedankt.
Schließlich ganz besonders lieben Dank an meine Eltern, Geschwister und Freunde, die
mir auch in den schwierigsten Momenten hilfreich und liebevoll zur Seite standen und
jederzeit für mich da waren.
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THEORETISCHE GRUNDLAGEN

Im ersten Teil des theoretischen Hintergrundes dieser Arbeit werden verschiedene
Formen

des

Zukunftsdenkens

dargestellt.

Zukunftsgedanken

werden

in

der

psychologischen Forschung nach wie vor in erster Linie in Form von Erwartungen
konzeptualisiert und untersucht (z.B. Bandura, 1997), während Zukunftsgedanken in
Form von freien Phantasien oder Tagträumen lange Zeit keine bedeutende Rolle spielten
(siehe auch Oettingen, 1997a). Sowohl die Entstehung von Erwartungen, verschiedene
Formen und Wirkungsweisen von Erwartungstypen als auch der Einfluss von
Erwartungen auf das Verhalten werden im Folgenden genauer erläutert. Die zweite
Form

des

Zukunftsdenkens,

die

freien

Phantasien,

werden

anhand

der

Tagtraumforschung von Singer (1988) sowie den „current concerns“ von Klinger
(1977) beschrieben.
Der

zweite

Teil

befasst

sich

mit

verschiedenen

Zielkonzepten

der

Motivationspsychologie (Gollwitzer & Moskowitz, 1996; siehe auch Oettingen &
Gollwitzer, 2000). Es werden verschiedene Prozesse der Zielsetzung und der
Zielrealisierung sowie die Faktoren, welche diese Prozesse beeinflussen, dargestellt.
Sowohl die Quelle, der Inhalt als auch die Struktur eines Ziels haben einen Einfluss auf
den Prozess der Zielsetzung und Zielrealisierung. Der Anreiz und die Erwartungen
hinsichtlich der Zielerreichung, die Zielverpflichtung und die Wechselwirkung dieser
drei Faktoren spielen eine wichtige Rolle für zielorientiertes Handeln.
Anschließend wird die Theorie der Phantasierealisierung von Oettingen (1996,
1997a) dargestellt. Anhand dieser Theorie werden die beiden Formen des
Zukunftsdenkens, Erwartungen und Zukunftsphantasien, nochmals genauer analysiert
und einander gegenübergestellt. In der Theorie der Phantasierealisierung werden drei
Wege zur Zielsetzung postuliert, die aus der Art und Weise, in der sich Personen mit
ihrer positiven Zukunft gedanklich auseinandersetzen, resultieren (Oettingen, 1997a,
2000): Schwelgen über positive Phantasien, Grübeln über die negative Realität und
Kontrastieren positiver Phantasien mit der widersprechenden negativen Realität. Die
unterschiedlichen Wirkmechanismen dieser gedanklichen Auseinandersetzung mit der
Zukunft haben einen bedeutungsvollen Einfluss auf den Prozess der Zielsetzung und
sollen beispielhaft an einer empirischen Untersuchung von Oettingen (1997a) vorgestellt
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werden.
Zuletzt werden die wichtigsten Befunde der priming-Geschichte und -Literatur
erläutert und ein Vergleich zwischen dem priming- und dem automaticity-Konzept
dargestellt. Es folgt eine Beschreibung der bekanntesten priming-Techniken, ihrer Vorund

Nachteile

sowie

ihrer

Einsatzbereiche,

wobei

vor

allem

methodische

Gesichtspunkte fokussiert werden (siehe auch Bargh & Chartrand, 2000). Den
Abschluss der Darstellung des theoretischen Hintergrundes dieser Arbeit bildet ein
Kapitel zur eigenen Fragestellung mit einer Einführung in die im Anschluss
dargestellten empirischen Untersuchungen.
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6

Zukunftsdenken

1.1 Historischer Hintergrund
Das Interesse an Zukunftsgedanken in der Psychologie ist nicht viel älter als 50 Jahre.
Vertreter des radikalen Behaviorismus wie Watson (1925/1930) und Skinner (1953)
lehnten jegliche Formen mentaler Konzepte wie Erwartungen, Intentionen und
Phantasien ab. Diese Autoren gingen davon aus, dass menschliche Lern- und
Verhaltensprozesse primär durch die Umwelt geprägt sind und durch assoziative
Verknüpfungen von unkonditionierten und konditionierten Reizen (klassische
Konditionierung) beziehungsweise von Situationen und verstärktem Verhalten
(instrumentelle Konditionierung) hinreichend erklärt werden können. Sie untersuchten
anhand objektiver, kontrollierter Methoden die direkte Beziehung zwischen situativen
Bedingungen und beobachtbarem Verhalten und ließen dabei mentale Prozesse als nicht
beobachtbare Vorgänge unberücksichtigt.
Die Vertreter des Neo-Behaviorismus hielten es für unzureichend, die Prozesse,
die innerhalb eines Organismus ablaufen, zu ignorieren. Tolman (1932/1967) war einer
der ersten, der zwischen Lernen und Motivation unterschied. Anhand seiner
Beobachtung, dass sich ein Lebewesen auch ohne Verstärkung Erfahrungen aneignet
und diese nicht unter jeder, sondern nur unter bestimmten Bedingungen anwendet,
machte er auf die Bedeutung kognitiver Prozesse aufmerksam. Lernen wurde von ihm
als Erwerb von Wissen, beispielsweise in Form von Erwartungen, konzeptionalisiert,
und Motivation als den dafür benötigten Impuls, das Gelernte in beobachtbares
Verhalten umzusetzen. Erst wenn der Anreiz einer Situation genügend stark ist, werden
Erwartungen in Verhalten umgesetzt. Trotz des verstärkten Augenmerkes der NeoBehavioristen auf kognitive Prozesse wurden diese jedoch lediglich als hypothetische
Konstrukte behandelt und weiterhin nur über beobachtbares Verhalten operationalisiert
(zusammenfassend siehe Oettingen, 1997a).
Erst in den sechziger Jahren wurde das Dogma der strikten ReizReaktionsverbindung innerhalb dieses Forschungsbereichs in Frage gestellt, und
mentale Konstrukte gewannen erstmals deutlich an Bedeutung. Untersuchungen von
Seligman (1975; Maier & Seligman, 1976; Seligman & Maier, 1967) an Hunden
zeigten, dass nicht nur systematische Bekräftigung, wie bis dahin im Rahmen der
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instrumentellen Konditionierung angenommen, zum Erlernen von Verhaltensweisen
führen kann, sondern auch zufällige Bekräftigung. Nach der Verabreichung aversiver
Reize

führte

das

Erleben

von

Nicht-Kontingenz

zwischen

Verhalten

und

Verhaltensergebnis zu Kontrollverlust und Hilflosigkeit, die mit emotionalen,
motivationalen und kognitiven Defiziten einhergingen. Auch bei Menschen konnten
solche Hilflosigkeitssymptome beobachtet werden (Hiroto, 1974). Die Erfahrung, keine
Kontrolle über einen aversiven Reiz zu haben, führte zu passiverem und weniger
erfolgreichem

Verhalten,

als

wenn

dieser

Kontrollverlust

ausblieb.

Diese

Hilflosigkeitssymptome traten dabei nicht durch den aversiven Reiz per se auf, sondern
dadurch, dass dieser als nicht durch das eigene Verhalten kontrollierbar interpretiert und
eine Erwartung diesbezüglich gebildet wurde. Aus der Stressforschung ist bekannt, dass
bereits die Überzeugung, Kontrolle über einen unangenehmen Reiz ausüben zu können,
ausreicht, um Symptome der Hilflosigkeit zu reduzieren (Glass & Singer, 1972).
Entscheidend für die Reduktion hilflosen Verhaltens ist daher die Erwartung, in Zukunft
Einfluss auf den aversiven Reiz nehmen zu können (zusammenfassend siehe Oettingen,
1997a). Die Theorie der erlernten Hilflosigkeit und die Konzeptualisierung von
Erwartungen als mentale Repräsentationen ebneten den Weg für eine bedeutungsvolle
Forschungsrichtung, die Determinanten von Motivation und Verhalten untersucht (z.B.
Hiroto & Seligman, 1975). Im folgenden Abschnitt werden nun die Entstehung von
Erwartungen,

verschiedene

Typen

von

Erwartungen

sowie

deren

Messungsmöglichkeiten und Wirkungsweisen noch etwas genauer erläutert.

1.2 Erwartungen
1.2.1 Erwartungen als Attributionsstile
Ein wichtiger Ansatz, der das Erwartungskonzept mit den Ideen der Attributionstheorien
(Heider, 1958; Kelley, 1967; Weiner, 1974) verbindet, stammt von Abramson, Seligman
und Teasdale (1978). Sie knüpften an die Befunde der erlernten Hilflosigkeit an und
untersuchten die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit ein erlebter
Kontrollverlust

verhaltensrelevant

wird,

genauer.

Die

Ursachenzuschreibung

Theoretische Grundlagen
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(Attribution) eines erlebten unkontrollierbaren negativen Ereignisses1 bestimmt laut den
Autoren, welche Erwartung hinsichtlich der zukünftigen Kontrollierbarkeit dieses
Ereignisses gebildet wird. Die Erwartung ist ihrerseits für die Intensität und Dauer der
Hilflosigkeitssymptomatik verantwortlich. Die Ursache eines Ereignisses kann dabei auf
drei verschiedenen Dimensionen beurteilt werden: stabil oder instabil, global oder
spezifisch sowie internal oder external. Verschiedenste Kombinationen dieser
Attributionsdimensionen sind möglich, jedoch werden in der relevanten Literatur (z.B.
Peterson & Barrett, 1987; Peterson & Seligman, 1984) oft zwei typische
Attributionsstile

hervorgehoben:

der

optimistische

und

der

pessimistische

Attributionsstil. Bei einem optimistischen Attributionsstil werden positive Ereignisse
auf eher stabile, globale und internale Ursachen, negative Ereignisse hingegen eher auf
instabile, spezifische und externale Ursachen zurückgeführt. Bei einem pessimistischen
Attributionsstil sind die Ursachenzuschreibungen genau umgekehrt: Positive Ereignisse
werden eher instabil, spezifisch und external attribuiert, negative Ereignisse dagegen
eher stabil, global und internal. So führt beispielsweise ein optimistischer Schüler seine
erfolgreichen Leistungen auf seine schulischen Fähigkeiten, seinen Fleiß und seine
Intelligenz zurück, seine Misserfolge jedoch auf eine zu schwierige Prüfung, eine
unfaire Korrektur oder einfach Pech. Ein pessimistischer Schüler argumentiert gerade
umgekehrt: Seine Erfolge werden durch eine einfache Prüfung, einen freundlich
gesinnten Prüfer oder Glück begründet, seine Misserfolge jedoch durch seine
mangelnden Fähigkeiten oder fehlendes Wissen.
Hohe Erfolgserwartungen, die in dieser Forschungsrichtung über den
Attributionsstil operationalisiert wurden, wirkten sich in verschiedenen Lebensbereichen
stets positiv auf den tatsächlichen Erfolg aus. Anhand verschiedener Fragebögen (z.B.
Attributional Style Questionnaire, Peterson, Semmel, von Baeyer, Abramson, Metalsky
& Seligman, 1982) wurde der Einfluss unterschiedlicher Attributionsstile auf
Motivation und Verhalten untersucht. Sowohl im Leistungsbereich als auch im Bereich
der Gesundheit zeigte sich in mehreren Untersuchungen eine positive Wirkung des
optimistischen Erklärungsstils auf den Handlungserfolg (siehe auch Seligman, 1991).
Bei einem optimistischen Attributionsstil werden positive Erfolgserwartungen gebildet,
die im Leistungsbereich sowohl bei Studenten als auch Berufstätigen mehr Ausdauer

1

Im Falle von erlernter Hilflosigkeit handelt es sich um ein negatives Ereignis (z.B. ein elektrischer
Schlag). Dieselben Attributionsmöglichkeiten gelten jedoch auch für positive Ereignisse.
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und Erfolg vorhersagten als ein pessimistischer Attributionsstil. Im Gesundheitsbereich
ging ein optimistischer Erklärungsstil stärker mit psychischem und physischem
Wohlbefinden einher als ein pessimistischer, der sich seinerseits als Indikator für
Depressionssymptome und höhere Krankheitsanfälligkeit erwies (zusammenfassend
siehe Peterson & Seligman, 1984).
1.2.2 Wirkungen verschiedener Erwartungstypen
Im Rahmen der sozial-kognitiven Handlungstheorien (Bandura, 1977; Mischel, 1973)
wurden Erwartungen zwar ebenfalls als mentale Repräsentationen gesehen, jedoch
wurde gleichzeitig versucht, sie direkt anhand von Befragungen zu erfassen. Bandura
(1977) unterscheidet in seiner Theorie zwischen Selbstwirksamkeitserwartungen (Selfefficacy

expectations)

und

Ergebniserwartungen

(Outcome

expectations).

Selbstwirksamkeitserwartungen beziehen sich auf die Einschätzung einer Person,
inwieweit sie eine bestimmte Handlung in einem relevanten Kontext ausführen kann
(siehe auch Bandura, 1997). Ergebniserwartungen beziehen sich auf die Einschätzung,
inwieweit die betreffende Handlung ein gewünschtes Ergebnis zur Folge hat (siehe auch
Oettingen, 1997a). Inzwischen liegen eine Vielzahl von Theorien und Fragebögen zur
Bestimmung und Untersuchung von Erwartungen und Erwartungstypen vor. Schwarzer
(1992) beispielsweise unterscheidet in seiner Theorie zwischen Kompetenz- und
Konsequenzerwartungen.
In der Forschungsrichtung, die von der Theorie der erlernten Hilflosigkeit
ausging (z.B. Abramson, Seligman & Teasdale, 1978), liegt der Fokus bei der
Vorhersage von Verhalten auf der Ergebniserwartung. Bei Bandura (1977) hingegen
steht die Selbstwirksamkeitserwartung, das heißt die subjektive Erwartung einer Person,
das kritische Verhalten ausführen zu können (z.B. „Wie sicher bin ich, dass ich in der
Lage bin, dreimal die Woche eine Stunde zu joggen?“) im Vordergrund. Die
Ergebniserwartung spielt für die Verhaltenvorhersage indirekt eine Rolle, insofern, als
die Selbstwirksamkeitserwartung nur dann motivierend wirkt, wenn auch erwartet
werden kann, dass die jeweilige Handlung zum gewünschten Ergebnis führt (z.B. „Wie
sicher bin ich, dass ich, wenn ich dreimal die Woche jogge, wirklich fünf Kilo
abnehmen werde?“). Abramson und Mitarbeiter (1978) beurteilen Erwartungen, die
anhand

des

Attributionsstils

erfasst

werden,

als

relativ

kontextunabhängige

Persönlichkeitsmerkmale. Bandura (1997) hingegen betrachtet Erwartungsurteile als
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stark kontextabhängig und untersucht daher keine generellen sondern situative
Handlungsergebnisse, die auf situative Selbstwirksamkeitserwartungen zugeschnitten
sind.
Auch im Rahmen dieser sozial-kognitiven Handlungstheorie wurden Studien in
unterschiedlichen Anwendungsbereichen durchgeführt, die den Zusammenhang
zwischen verschiedenen Erwartungstypen und erfolgreichem Verhalten untersuchten.
Sowohl

im

Leistungsbereich

als

auch

im

psychischen

und

physischen

Gesundheitsbereich ging hohe Selbstwirksamkeitserwartung stets mit verstärkter
Motivation und mehr Handlungserfolg einher (zusammenfassend siehe Oettingen,
1997a). Oettingen und Wadden (1991) beispielsweise konnten nachweisen, dass die
Gesamterwartung (bestehend aus Selbstwirksamkeitserwartung und Ergebniserwartung)
ein zuverlässiger Prädiktor für einen erfolgreich erzielten Gewichtsverlust bei
Übergewichtigen ist2.
Andere Autoren (z.B. Scheier & Carver, 1992; Taylor & Brown, 1988, 1994)
propagieren nicht einzelne Formen von Erwartungen, die für erfolgreiches Verhalten
bedeutungsvoll sind, sondern einen generellen Zukunftsoptimismus. Der von Scheier
und Carver (1985) entwickelte Life Orientation Test (LOT) untersucht die allgemeine
Zukunftserwartung, die ein Individuum über verschiedene Lebensbereiche hinweg
besitzt. Anhand des LOT konnte unter anderem nachgewiesen werden, dass ein
genereller Optimismus bei Herzpatienten mit einer schnelleren Genesung nach einer
Bypass-Operation einherging (Scheier et al., 1989).
Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass, unabhängig von der
Konzeptualisierung, der Operationalisierung, der Erfassung und den Typen von
Erfolgserwartungen, ein positiver Zusammenhang zwischen hohen Erwartungen und
Motivation bzw. Erfolg besteht. Durch Handlungspersistenz, auch angesichts von
Schwierigkeiten, und durch den Einsatz effektiver Strategien fördern hohe Erwartungen
die Motivation und den Erfolg. Im nächsten Abschnitt soll kurz erläutert werden, welche

2

In einer Korrelationsstudie mit 25 adipösen Frauen, die an einem klinischen Diätprogramm teilnahmen,
wurde die entgegengesetzte Wirkung von Erwartungen und Phantasien während zwei Jahren untersucht.
Die Erwartungen hinsichtlich des Erfolges des Diätprogrammes wurden anhand dreier Fragen zur
Erfolgswahrscheinlichkeit zu Beginn der Diät erfasst. Die Phantasien wurden mit einem halb-projektiven
Verfahren gemessen und mussten bezüglich ihrer Positivität bzw. Negativität beurteilt werden. Die
Ergebnisse zeigten den erwarteten positiven Zusammenhang zwischen Erwartungen und Gewichtsverlust
(nach 3, 12 und 24 Monaten). Bei den freien Phantasien verhielt es sich genau umgekehrt: Je positiver die
Phantasien bewertet wurden, desto geringer war der Gewichtsverlust (nach 3, 12 und 24 Monaten).
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Faktoren dazu führen, dass hohe oder niedrige Erwartungen gebildet werden bzw. eine
optimistische oder eine pessimistische Sichtweise entsteht.
1.2.3 Die Entstehung von Erwartungen
Nach der Theorie Banduras (1977) beeinflussen sich situative und kognitive Faktoren
gegenseitig bei der Entstehung von Erwartungen. Ein situativer Kontext fördert bzw.
erschwert ein bestimmtes Verhalten auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann eine
Person darüber entscheiden, in welchen Kontext sie sich begibt. Die Person kann aktiv
Erwartungen während der Interaktion mit der Umwelt bilden bzw. ändern,
Handlungspläne erstellen und über Konsequenzen eigener Handlungen reflektieren. Für
die Entstehung der Selbstwirksamkeitserwartung sind laut Bandura (1986, 1997) vier
Informationsquellen aus der Umwelt bedeutungsvoll: (1) Physiologische Reaktionen
(physiological arousal), die eine affektive Erregung bei der Bewältigung einer Situation
verursachen. Ist diese Erregung stark, schwächt sie die Erwartung, ist sie gering, erhöht
sie diese. (2) Verbale Bekräftigungen des gezeigten Verhaltens (verbal persuasion) von
wichtigen Bezugspersonen, wobei Lob die Selbstwirksamkeitsurteile stärkt und Tadel
diese schwächt. (3) Stellvertretende Erfahrungen (vicarious experience) anderer, die in
bedeutungsvollen Eigenschaften der eigenen Person ähnlich erlebt werden. Dabei erhöht
der Erfolg dieser Personen die Erwartungen und Misserfolg verringert sie. (4) Die in der
Vergangenheit erbrachten Leistungen (performance accomplishments) sind die
wichtigste Informationsquelle für die Bildung der Selbtwirksamkeitserwartung, wobei
erlebte Erfolge die Entwicklung einer hohen Erwartungshaltung begünstigen und
Misserfolge diese schwächen. Da Erwartungen persönliche Erfahrungen und eigene
Fähigkeiten reflektieren, stellen sie relativ akkurate Urteile über das in der Zukunft
liegende Verhalten dar (vgl. auch Oettingen, 1997a).
Obwohl Erwartungen die Erfahrungen und erbrachten Leistungen einer Person
widerspiegeln, neigen dennoch die meisten Menschen dazu, sich eine positivere Zukunft
vorzustellen und die eigenen Kontrollmöglichkeiten höher einzuschätzen als aufgrund
von Wahrscheinlichkeitsberechnungen angenommen werden darf (Fiske & Taylor,
1991; Taylor & Brown, 1988). Als Ursache dieser positiven Verzerrung der
Erwartungshaltung wird ein selbstwertschützender Mechanismus angenommen (Taylor
& Brown, 1988), der verschiedene Strategien kennt, um negativen Erfahrungen
auszuweichen. Die Auftretenswahrscheinlichkeit negativer Ereignisse dagegen wird bei
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der eigenen Person unterschätzt (z.B. Perloff & Fetzer, 1986). Die Überschätzung realer
Möglichkeiten und Fähigkeiten wird von den meisten Autoren als positiv und
erfolgsfördernd beurteilt (z.B. Taylor & Brown, 1988, 1994; Wright, 2000), da
nachgewiesen werden konnte, dass hohe Erfolgserwartungen selbst dann den
Leistungserfolg unterstützen, wenn die tatsächlichen Fähigkeiten kontrolliert wurden
(Dweck & Leggett, 1988). Auch im interpersonellen Bereich konnte die begünstigende
Wirkung positiver Illusionen, vermittelt über positive Stimmung, beobachtet werden,
wie beispielsweise bei Hilfeleistungen oder kooperativem und freundlichem Verhalten
(z.B. Cialdini, Kenrick & Baumann, 1982; Murray & Holmes, 1997).
1.2.4 Der Zusammenhang zwischen Erwartungen und Verhalten
Der positive Zusammenhang zwischen Erwartungen und Verhalten bzw. Leistungen
basiert auf kognitiven, motivationalen und affektiven Prozessen, die mediierend auf die
Handlungsinitiierung wirken (zusammenfassend siehe Olson, Roese & Zanna, 1996).
Selbstwirksamkeitserwartungen

beeinflussen

sowohl

die

Aufmerksamkeit

und

Informationsverarbeitung als auch das Gedächtnis, indem eine Information, die für eine
gegebene Erwartung bedeutungsvoll ist, besser im Gedächtnis bleibt als eine bezüglich
dieser Erwartung irrelevante Information (z.B. Higgins & Bargh, 1987). Personen mit
einer hohen Erwartung setzen beispielsweise effizientere Problemlösestrategien ein
(Dweck

&

Leggett,

1988).

Außerdem

wählen

Personen

mit

hohen

Selbstwirksamkeitserwartungen mehr herausfordernde Ziele (Bandura & Cervone,
1983) und weniger zeitlich entfernte Ziele (Bandura & Schunk, 1981) als Personen mit
niedrigen Erwartungen. Affektive bzw. physiologische Wirkungen hoher Erwartungen
äußern sich in besserer Stimmung (Taylor & Brown, 1988) und in einer geringeren
physiologischen Erregung während der Bearbeitung von Aufgaben (Bandura, Cioffi,
Taylor & Brouillard, 1988).
Neben diesen vermittelnden kognitiven, motivationalen und affektiven
Prozessen, welche die positive Beziehung zwischen Erwartungen und Verhalten
begünstigen, wird diese Relation auch durch die in den Erwartungen gespiegelten
Erfahrungen der Vergangenheit beeinflusst (Bandura, 1997). Anhand der persönlichen
Erfahrungen in einer gegebenen Situation können Wahrscheinlichkeitsurteile über
mögliche Handlungskonsequenzen formuliert werden, die dazu genutzt werden können,
das eigene Verhalten in dieser Situation so zu lenken, dass unangenehme Ereignisse
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möglichst vermieden und angenehme Ereignisse herbeigeführt werden. Daher stellen
Erwartungen, wie oben bereits erwähnt, einen starken Prädiktor für zukünftiges
Verhalten dar. Erwartungen steuern selbst dann das Verhalten, wenn sie eigentlich
unangebracht sind, wie beispielsweise in der Placeboforschung eindrucksvoll gezeigt
werden kann. Obwohl die, in einer Untersuchung, verabreichten vermeintlichen
Medikamente keine Wirkungsstoffe enthielten, berichteten die Patienten die gleiche
Wirkungsweise wie sie von einem echten Medikament hervorgerufen worden wäre (z.B.
Ross & Olson, 1981).
Verschiedene moderierende Faktoren beeinflussen die Aktivierung und
Verhaltenswirksamkeit der Erfolgserwartung. Nach Bandura (1986) muss eine gegebene
Situation zunächst die Möglichkeit bieten, die relevanten Handlungen auszuführen,
damit Erwartungseffekte wirksam werden. Neben der Höhe (certainty) von Erwartungen
moderieren auch deren Zugänglichkeit (accessibility), Wichtigkeit (importance) und
Explizitheit (explicitness) die Konsequenzen auf Kognitionen, Affekt und Verhalten
(siehe Olson, Roese & Zanna, 1996). Die Zugänglichkeit einer Erwartung wird durch
die Häufigkeit und den zeitlichen Abstand vorheriger Aktivierung bestimmt. Die
Wichtigkeit hängt davon ab, ob sich Erwartungen auf Verhalten oder Ereignisse
beziehen, die der Befriedigung persönlicher Bedürfnisse oder Werte dienen. Die
Explizitheit schließlich betrifft die Spezifizierung der Formulierung einer Erwartung.
Nur wenn die Erwartung einer Person zugänglich und explizit ist, und das potentielle
Handlungsergebnis von ihr als wichtig befunden wird, eignet sich eine Erwartung als
Verhaltensprädiktor.
Auch in der Erwartung-mal-Wert-Theorie (z.B. Atkinson, 1957; Heckhausen,
1989) ist die Wichtigkeit und der Anreizwert eines Handlungsergebnisses ein starker
Moderator von Erwartungseffekten auf die Handlungsausführung, wobei die
motivationale Bedeutung eines gegebenen Anreizes in erster Linie davon abhängt, wie
der Anreiz mental elaboriert wird. In Untersuchungen von Mischel (1973; Mischel,
Shoda & Rodriguez, 1989) zu Mechanismen des Belohnungsaufschubs konnte die
Bedeutung der mentalen Elaboration des Anreizes mehrfach nachgewiesen werden: Im
Gegensatz zu der Vorstellung konkreter angenehmer Eigenschaften einer in Aussicht
gestellten Belohnung erleichterten abstrakte Repräsentationen der Belohnung den
Belohnungsaufschub. Daher wird angenommen, dass die Art der Vorstellung über einen
gegebenen Anreiz bedeutungsvoll für die Aktivierung und Verhaltenswirksamkeit von
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Erwartungen bezüglich eines antizipierten Handlungsergebnisses ist (zusammenfassend
siehe Oettingen, 1997a).

1.3 Phantasien
Zukunftsgedanken werden nicht nur durch Erwartungen zum Ausdruck gebracht,
sondern beispielsweise auch durch freie Phantasien oder spontane Tagträume. In
Zukunftsphantasien können geheime Wünsche, ersehnte Träume und düstere Ängste
erlebt werden, ohne dass ein Bezug zu den Erfahrungen aus der Vergangenheit
hergestellt werden muss. James (1890/1950) war einer der ersten Autoren in der
psychologischen Forschung, der das Konzept der freien Phantasien als „The stream of
thought“ genauer untersuchte. Anhand introspektiver Analysen gelangte er zu folgenden
Erkenntnissen hinsichtlich der Eigenschaft von freien Gedanken: Gedanken sind Teile
eines individuellen Bewusstseins, sie sind stetiger Veränderung ausgesetzt, sie werden
als fortlaufend erlebt, sie werden als dissoziiert von den Dingen, auf die sie sich
beziehen, empfunden und sie fokussieren auf bestimmte Aspekte dieser Dinge, wobei
andere Aspekte ausgeschlossen bleiben.
Nach einer langen Zeit des Desinteresses an der Analyse von Gedankenströmen
und einer großen Skepsis gegenüber introspektiven Angaben über Beweggründe des
Verhaltens griff Singer (1988), der Pionier der modernen Tagtraumforschung,
einhundert Jahre später das Thema der freien Phantasien und Tagträume wieder auf. Er
interessierte sich in erster Linie für den Ablauf von Gedanken und die Analyse der
Qualitäten von Tagträumen, die er anhand verschiedener Methoden, die von der
Aufforderung an Probanden, in standardisierten Bedingungen ihre spontan erlebten
Tagträume zu berichten, bis hin zur Phantasie-Registrierung mit Hilfe eines „beeper“
reichte, untersuchte. In verschiedenen Studien konnte gezeigt werden, dass
aufgabenirrelevante Gedanken spontan in das Bewusstsein treten und dass erst bei
äußerst hoher Belastung oder großer Motivation bezüglich einer Aufgabe keine
Tagträume mehr berichtet werden. Ist eine Aufgabe allerdings besonders monoton,
erzielt eine Erhöhung des Erregungsniveaus durch Tagträume einen positiven Effekt auf
die Leistungen (Antrobus, 1968). Singer interessierte sich auch für individuelle
Unterschiede im Tagträumen, die er anhand projektiver Verfahren (Thematic
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Apperception Test, TAT, Morgan & Murray, 1935; Rorschachtest, Rorschach, 1941)
sowie anhand eines Fragebogens (Imaginal Processes Inventory, IPI, Singer &
Antrobus, 1972) retrospektiv zu erfassen suchte (zusammenfassend siehe Singer &
Brown, 1977). Dabei zeigte sich, dass positiv konstruktive Tagträume mit der
Lebhaftigkeit mentaler Bilder und der Tendenz, in Gedanken absorbiert zu sein,
korrelieren (Barrios & Singer, 1981-1982). Schuldig-dysphorische Tagträume und
ebenso Schwierigkeiten bei der Aufmerksamkeitskontrolle gehen dagegen mit
depressiven Symptomen einher (Golding & Singer, 1983).
Eine weitere Richtung der Phantasieforschung erklärt Klinger (1977, 1996)
anhand des Konzeptes der „current concerns“. Seine Fragestellungen befassen sich
primär mit dem Zustand der Zielverpflichtung bezüglich zeitlich überdauernden
Zielsetzungen, die nicht an Ort und Stelle durch eine Handlung erledigt werden können.
Dieser Zustand beginnt mit dem Entschluss, ein bestimmtes Ziel zu verfolgen (act of
commitment) und endet mit Erreichen des Ziels oder erfolgreicher Loslösung von der
Zielbindung (disengagement)3. Das Zielobjekt, auf das sich der Zustand des current
concerns bezieht, bezeichnet Klinger als Anreiz (incentive), zu dem sich die Person
hingezogen fühlt. Die von Klinger eingesetzten Methoden waren zunächst Interviews
und später ein speziell entwickelter Fragebogen zur Erfassung der Merkmale von
current concerns (Current Dimensions Questionnaire, CDQ, Klinger, Barta &
Maxeiner, 1980). Klinger konnte unter anderem in seinen Untersuchungen
demonstrieren, dass current concerns erfolgreicher bei der Vorhersage der Inhalte von
Phantasien (als Reaktion auf TAT-Bildern) waren als das konkurrierende klassische
Konstrukt des Motivs (z.B. Leistungsmotiv). Weiter untersuchte er auch die Sensitivität
von Personen bezüglich Informationen, die mit einem current concern in Bezug
standen. Es zeigte sich, dass current-concern-bezogene Informationen affektive
Erregung auslösten, die eine effizientere Verarbeitung dieser Information mediierte
(Klinger, 1996; zusammenfassend siehe Oettingen, 1997a).

3

In dem von Klinger (1977) beschriebenen „Disengagement cycle“ entsteht bei Nichterreichung eines
Ziels zunächst vermehrtes Zielstreben, dann Aggression, die schließlich in eine als schmerzhaft erlebte
Depression übergeht, von der sich eine Person erst mit der Zeit erholt.
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2.

Zielkonzepte

2.1 Historischer Hintergrund
Das Zielkonzept spielt schon sehr lange eine zentrale Rolle bei der Erklärung von
Verhalten, wie auch in neueren Arbeiten deutlich wird (z.B. Gollwitzer & Bargh, 1996;
Gollwitzer & Moskowitz, 1996; Martin & Tesser, 1996). Laut behavioristischen
Ansätzen entsteht durch Streben nach Zielzuständen, die als „Verstärkungen“
bezeichnet werden, eine Motivation, diesen zukünftigen Zustand zu erreichen. Zwei
Voraussetzungen müssen für das Zielstreben erfüllt sein: Erstens muss das Eintreten des
Zielzustandes vorweggenommen werden können, das heißt, es wird eine Erwartung
bezüglich des Ziels gebildet, und zweitens muss das Ereignis, welches mit dem
erwarteten Zielzustand einhergeht, einen positiven Anreiz für eine Person besitzen und
ihrer Bedürfnisse Rechnung tragen. In der behavioristischen Tradition wurde jegliches
Verhalten als zielgerichtet angenommen, da dieses sich stets auf Zielobjekte oder zustände bezieht. Der Bezugspunkt zielgerichteten Verhaltens ist nicht das von einer
Person selbst gesetzte Ziel, sondern der Anreiz eines Zielzustands löst ein
dazugehöriges Verhaltensziel aus (Watson, 1925/1930; zusammenfassend siehe
Heckhausen, 1989).
Im Vergleich zu der mechanistischen Sichtweise des Behaviorismus wurde von
den amerikanischen Mentalisten das aktive Streben eines Individuums auf antizipierte
Zielvorstellungen betont (vgl. auch Pervin, 1989). Verhalten wird durch Absichten
gesteuert,

welche

in

Taten

umgesetzt

werden,

wenn

die

dazugehörenden

Voraussetzungen erfüllt sind. Nach McDougall (1908/1948) steuern Ziele das Verhalten
durch kognitive Prozesse, die sich auf die Diskrepanz zwischen einer gegebenen
Situation und einer Zielsetzung beziehen. Wenn sich ein Handlungsergebnis der
Zielrealisierung annähert, wird es als positiv, wenn es sich von der Zielrealisierung
entfernt, als negativ erlebt. Damit wird in der mentalistischen Tradition ein klarer
Zusammenhang zwischen Kognitionen und dem Handlungsergebnis hergestellt, der in
den behavioristischen Ansätzen vollkommen unberücksichtigt blieb. Auch in der
deutschen Willenspsychologie wurde von einer Beziehung zwischen Kognitionen und
Verhalten ausgegangen. Nach Ach (1935) entsteht eine Determination durch die mentale
Verknüpfung von antizipierten Handlungsgelegenheiten und einem intendierten
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Verhalten, die ein Individuum zur Verhaltensausführung drängt, wenn eine kritische
Gelegenheit auftritt. Die Konkretheit der antizipierten Situation und die Intensität, mit
der ein Individuum ein bestimmtes Ziel erreichen will, beeinflussen die Stärke dieser
Determination, welche die Zielsetzung und Zielrealisierung verbindet.
Einer der wichtigsten deutschen Vertreter der Willenspsychologie war Lewin,
der in seiner Bedürfnistheorie (Lewin, 1926) gesetzte Ziele als „Quasi-Bedürfnisse“
darstellt, die durch die Absicht zielgerichteter Handlungen entstehen und durch eine
Vielzahl von Handlungen befriedigt werden können. Ähnlich wie echte Bedürfnisse
bewirken Quasi-Bedürfnisse einen Spannungszustand im Individuum, der die Stärke des
Zielstrebens bestimmt und erst dann gelöst wird, wenn das Handlungsziel erreicht ist.
Nach Lewin geben Ziele daher verschiedenen Ereignissen und Objekten einen
Aufforderungscharakter, der das Streben nach der Realisierung dieser Ziele verlangt
(siehe auch Oettingen & Gollwitzer, 2000).
Sowohl die deutsche Willenspsychologie als auch der amerikanische
Mentalismus beeinflussen die Perspektiven moderner Zieltheorien, welche den
Zusammenhang zwischen zielgerichtetem Handeln und subjektiv gesetzten Zielen,
bezüglich deren sich eine Person verpflichtet fühlt, untersuchen. Damit ist das subjektiv
gesetzte Ziel der wichtigste Bezugspunkt moderner Zieltheorien, wobei jedoch die
behavioristische Unterscheidung zwischen Bedürfnis, Anreiz und zielgerichtetem
Verhalten beibehalten wird. Bedürfnisse (z.B. nach Anerkennung) werden als eine
bestimmte Gruppe von Anreizen gesehen, und Anreize (z.B. erfolgreich sein) als das
Produkt

des

jeweiligen

Bedürfnisses

und

der

wahrgenommenen

situativen

Möglichkeiten (z.B. eine Veröffentlichung). Das zielgerichtete Verhalten dient der
Erreichung des übergeordneten Ziels oder des Anreizes, wobei es jedoch eine Vielzahl
dieser Verhaltensziele gibt, die alle dem Ziel bzw. dem Anreiz dienen. In den heutigen
Zieltheorien wird in erster Linie untersucht, wie und welche Ziele angestrebt werden
und wie durch Selbstregulation zielgerichtetes Verhalten beeinflusst wird (z.B. Kuhl &
Beckmann, 1994). Fragen nach der Entstehung von Zielen werden jedoch nach wie vor
weit weniger berücksichtigt (Carver & Scheier, 1999).
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2.2 Zielsetzung
Zielsetzungen haben eine Vielzahl von Ursachen, beruhen auf verschiedenen
psychologischen Prozessen und werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst, die
sowohl durch die Person, die sich ein Ziel gesetzt hat, als auch durch die Situation, in
welcher die Zielsetzung stattfindet, bedingt sind.
2.2.1 Quellen der Zielsetzung
Ziele können sowohl von anderen Personen aufgetragen werden als auch von der Person
selbst

stammen.

Aufgetragene

Ziele

werden

häufig

durch

bedeutungsvolle

Bezugspersonen bestimmt, wie beispielsweise von Eltern, einem Lehrer oder
Arbeitgeber. Ob ein aufgetragenes Ziel als eine verbindliche Zielsetzung übernommen
wird, hängt von Faktoren des Einflussnehmers (z.B. dessen Legitimation und
Vertrauenswürdigkeit),

des

Rezipienten

(z.B.

dessen

Motivation

und

Informationsverarbeitungsressourcen, die Wünschbarkeit und Realisierbarkeit des Ziels
in den Augen des Rezipienten oder die Integrierbarkeit des Ziels in schon bestehende
Zielsetzungen; siehe Cantor & Fleeson, 1994) und von den angebrachten Argumenten
(z.B. keine zu große Diskrepanz zwischen dem aufgetragenen Ziel und der persönlichen
Zielsetzung durch den Rezipienten) ab. Die von einer Person selbst gesetzten Ziele
können manchmal auch dem Einfluss anderer Personen unterliegen, wenn sie zum
Beispiel von respektierten Personen übernommen werden oder gemeinsam mit anderen
in der Gruppe gesetzt werden. Ebenso können kontextuelle Variablen, wie
beispielsweise normative Erwartungen in einem bestimmten Kontext, die persönliche
Zielsetzung beeinflussen.
2.2.2 Inhalte der Zielsetzung
Nach Gollwitzer und Moskowitz (1996) kann zwischen zwei Arten von Zieltheorien in
der modernen Zielforschung unterschieden werden: Einerseits Theorien, die den
Zielinhalt als wichtigste Determinante für die Zielerreichung postulieren, und
andererseits Theorien, welche die erfolgreiche Regulation des Zielstrebens in den
Mittelpunkt stellen (vgl. Abschnitt 2.2.4). Die Inhalte gesetzter Ziele sind sehr vielseitig.
Sie können von individuellen Bedürfnissen, Wünschen oder übergeordneten Zielen
bestimmt werden und sich auf unterschiedlichste Lebensbereiche beziehen (Arbeit,

Theoretische Grundlagen 19

Familie, etc.). Wenn bereits übergeordnete Ziele einer Person vorhanden sind, machen
diese den wichtigsten Einflussfaktor auf den Inhalt einer untergeordneten Zielsetzung
aus (siehe auch Oettingen & Gollwitzer, 2000). Nach Ryan, Sheldon, Kasser und Deci
(1996) können verschiedene Bedürfnisse Zielsetzungen, die ihrerseits einen Einfluss auf
das Wohlbefinden ausüben, fördern oder auch unterdrücken. Auch Wünsche darüber,
wie eine Person in Zukunft sein möchte (possible self), können Ansatzpunkte für
Zielinhalte dieser Person sein (Markus & Nurius, 1986).
2.2.3 Strukturen der Zielsetzung
Bei Zielsetzungen lassen sich verschiedene Strukturmerkmale unterscheiden, wie
beispielsweise der Schwierigkeitsgrad (herausfordernde vs. anspruchslose Ziele), der
Grad der Differenzierung (spezifische vs. vage Ziele) oder die Distanz zur
Zielerreichung

(proximale

vs.

distale

Ziele).

Als

Beispiel

bezüglich

des

Schwierigkeitsgrades kann Atkinsons (1957) Risiko-Wahl Modell angeführt werden, in
dem

zwischen

erfolgsmotivierten

(need

for

achievement)

und

misserfolgvermeidungsmotivierten (fear of failure) Personen unterschieden wird.
Erstere suchen aktiv nach aussagekräftiger Rückmeldung über die eigenen Fähigkeiten
und setzen sich daher Ziele mittlerer Schwierigkeit, die deutliche Rückschlüsse über die
eigenen Fähigkeiten zulassen. Letztere hingegen setzen sich möglichst nichtdiagnostische Ziele, die keine Rückschlüsse auf ihre Fähigkeiten anhand der Erreichung
bzw. Nichterreichung eines Ziels zulassen. Diese Personen wählen daher entweder
besonders leichte Ziele, die sie auf jeden Fall erreichen, oder aber besonders schwierige
Ziele, an denen sie „ohne Gesichtsverlust“ scheitern können.
In der Handlungsidentifikationstheorie (Vallacher & Wegner, 1987) wird
zwischen abstrakten und konkreten Zielsetzungen unterschieden. Die Autoren
postulieren, dass man primär in abstrakter Form über relevante Handlungen der
Zielsetzung

nachdenkt

und

Handlungsausführung auftreten,

erst
dazu

bei

Schwierigkeiten,

übergeht,

die

während

der

konkretere Handlungskonzepte

anzuwenden. Konkrete Ziele werden demzufolge insbesondere dann gesetzt, wenn
Realisierungsprobleme auftauchen. Eine ähnliche Unterscheidung machen Carver und
Scheier (1998) zwischen übergeordneten Sein-Zielen (Be-Goals, z.B. ein erfolgreicher
Wissenschaftler sein), darunter liegenden, etwas konkreteren Tun-Zielen (Do-Goals,
z.B. mehrmals jährlich publizieren) und den ganz konkreten, in der Zielhierarchie ganz
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unten angelegten motorischen Zielen (Motor-control Goals, z.B. mindestens fünf Seiten
pro Woche an einem Artikel schreiben).
Des Weiteren können Zielsetzungen positiv oder negativ formuliert sein, bzw.
sie

können

sich

auf

die

Erreichung

und

den

Erhalt

positiver

Zustände

(Annäherungsziele) oder auf die Vermeidung und Reduzierung von negativen
Zuständen (Vermeidungsziele) beziehen (Carver, 1996). Higgins (1996) erklärt die
Wahl von Annäherungs- bzw. Vermeidungszielen anhand von Diskrepanzen zwischen
dem aktuellen Selbst (wie sich eine Person tatsächlich wahrnimmt) und dem
angestrebten Selbst (wie eine Person gerne sein möchte). Bezüglich des angestrebten
Selbst unterscheidet Higgins (1996) zwischen Idealselbst (Ideal Self) und Sollselbst
(Ought Self). Wird das Augenmerk auf ein Idealselbst gelegt, das sich nach einem
Wunsch, wie man gerne wäre, welche Eigenschaften man gerne hätte, wie man sich
gerne entwickeln würde etc. orientiert, werden eher Annäherungsziele gesetzt. Wird
jedoch in erster Linie ein Sollselbst angestrebt, das sich danach orientiert, wie man sein
sollte, was von einem erwartet wird etc., werden eher Vermeidungsziele gesetzt4.
Im Leistungsbereich können Ziele als Leistungs- oder Lernziele (performance vs.
learning goals, Dweck, 1996, 1999) gesehen werden, denen implizite Theorien über die
Veränderbarkeit von Fähigkeiten und Eigenschaften zugrunde liegen. Wenn Fähigkeiten
als angeboren und unveränderbar gesehen werden (Entity Theory), werden
Leistungsziele vorgezogen, welche der Dokumentation, Erfassung und Evaluierung von
Fähigkeiten dienten. Werden Fähigkeiten jedoch als veränderbar und kultivierbar
gesehen (Incremental Theory), werden Lernziele präferiert, welche das Wachstum, die
Entwicklung und Verbesserung von Fähigkeiten unterstützten. Im Gegensatz zu Higgins
handelt

es

sich

aber

bei

Dwecks

impliziten

Theorien

nicht

um

eine

Persönlichkeitsvariable, da ein und dieselbe Person unterschiedliche implizite Theorien
hinsichtlich verschiedener Fähigkeiten haben kann. So kann man beispielsweise davon
überzeugt sein, dass Musikalität angeboren und damit kaum kultivierbar ist, wohingegen
aber Intelligenz als veränderbar und damit kultivierbar beurteilt wird.
2.2.4 Prozesse der Zielsetzung
Verschiedene Theorien versuchen die psychologischen Prozesse, die der Zielsetzung
4

Nach Higgins (1996) sind dominante Selbstdiskrepanzen Persönlichkeitsvariablen, die sich in der
Kindheit manifestieren und auf einem Erziehungsstil, der entweder auf die Belohnung von erwünschtem
Verhalten oder aber auf die Bestrafung von unerwünschtem Verhalten fokussiert, beruhen.
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zugrunde liegen, zu erklären. Nach Bandura (1997) fördert die durch Erfolg in der
Zielerreichung

gestärkte

Selbstwirksamkeitserwartung

das

Setzen

von

immer

anspruchsvolleren Zielen. Andere Autoren gehen nicht von bereits gesetzten Zielen aus,
sondern fokussieren auf Auslöser erstmaliger Zielsetzungen. Heckhausen und Kuhl
(1985) beispielsweise argumentieren, dass sich ein Wunsch, bezüglich dessen man
kaum

eine

Verpflichtung

wahrnimmt,

durch

ein

stärker

werdendes

Verbundenheitsgefühl in eine verbindliche Zielsetzung verwandeln kann. Diese
Zielsetzung wird jedoch nur angestrebt, wenn der Wunsch als realisierbar bewertet wird,
die notwendigen Mittel, Gelegenheiten und die benötigte Zeit zu dessen Realisierung
vorhanden sind und sowohl Wunsch als auch dessen Realisierung von erster Priorität
sind.
Im Handlungsphasenmodell, auch Rubikonmodell genannt (Gollwitzer, 1990;
Heckhausen & Gollwitzer, 1987), wird der zeitliche Ablauf der Zielsetzung und
Zielrealisierung beschrieben. Die Verwirklichung eines Wunsches setzt das erfolgreiche
Durchschreiten von vier aufeinanderfolgenden Handlungsphasen voraus. Sie beginnt mit
der ersten Vorentscheidungsphase, in welcher zwischen einer großen Anzahl von
Wünschen, die verschiedenen Motiven entspringen, abgewägt werden muss. Aufgrund
zeitlicher, situativer und personaler Beschränkungen muss man sich unter den
konkurrierenden Wünschen für einige entscheiden, wobei diejenigen mit hoher
Attraktivität (Wünschbarkeit) und hoher Realisierbarkeit als Zielsetzungen favorisiert
werden. Die Transformation von einem Wunsch in ein verbindliches Ziel wird als eine
Entscheidung gesehen, die eine Handlungsintention hervorruft. Der Übergang von der
motivationalen Phase des Abwägens unter verschiedenen Wünschen zu der volitionalen
Phase der Planung wird im Rubikonmodell metaphorisch als das „Überschreiten des
Rubikon“ beschrieben. In der zweiten Phase, der Vorhandlungsphase, wird die
Umsetzung des gewählten Wunsches geplant und einzelne Schritte vorbereitet. In der
dritten Phase, der ebenfalls volitionalen Handlungsphase, werden zielgerichtete
Handlungen eingeleitet, kontrolliert und reguliert, damit der gewünschte Endzustand
erreicht werden kann. In der letzten Phase, der Bewertungsphase, die wiederum
motivational ist, wird der erreichte Endzustand bewertet und mit dem ursprünglich
angestrebten Ziel verglichen. Je nach Evaluation wird das Zielstreben beendet,
fortgesetzt oder von neuem gestartet.
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2.3 Zielrealisierung
Verschiedene Faktoren beeinflussen den Zielrealisierungsprozess, der, wie auch der
Zielsetzungsprozess, sowohl durch die Person, die sich ein Ziel gesetzt hat, als auch
durch die Situation, in welcher die Zielrealisierung stattfindet, bedingt ist. In diesem
Abschnitt wird vornehmlich auf den Inhalt und die Struktur von Zielen sowie auf ihre
Wirkmechanismen auf die Zielrealisierung und die zugrundeliegenden Prozesse der
Zielrealisierung eingegangen.
2.3.1 Inhalte und Strukturen der Zielrealisierung
Sowohl der Inhalt als auch die Struktur eines gesetzten Ziels beeinflussen die
Realisierung

des

Ziels.

Die

Zeitperspektive

ist

eine

der

bedeutungsvollen

Einflussgrößen auf den Zielrealisierungsprozess. Bandura und Schunk (1981) konnten
anhand einer Schülerpopulation nachweisen, dass proximale Ziele5 die Motivation, das
intrinsische Interesse und die subjektive Selbstwirksamkeitsüberzeugung positiver
beeinflussten als distale Ziele und damit eine akkurate und erfolgreiche Zielrealisierung
förderten.
Weitere Einflussgrößen der Zielrealisierung sind der Schwierigkeitsgrad und der
Grad der Differenzierung. Wenn die Zielverpflichtung und die eingeschätzte
Realisierbarkeit hoch ist und Rückmeldung hinsichtlich der Zielannäherung erhalten
wird, begünstigen nach Locke und Latham (1990) anspruchsvolle und spezifisch
formulierte Ziele die Zielrealisierung im Vergleich zu mittelschweren und vage
formulierten

Zielen.

Schwierigkeitsgrad

Auch
eines

Persönlichkeitseigenschaft

in der Theorie von Atkinson (1957) hat

der

gesetzten

der

Ziels,

erfolgsmotiviert

misserfolgsvermeidungsmotiviert

(fear

of

unter

(need
failure),

Berücksichtigung

for
einen

achievement)
Einfluss

auf

bzw.
die

Anstrengungsbereitschaft bei der Zielrealisierung. Erfolgsmotivierte Personen strengen
sich

bei

mittelschweren

Aufgaben

besonders

an,

wohingegen

misserfolgsvermeidungsmotivierte Personen sich aus Angst vor Rückmeldung bezüglich
ihrer Leistungsfähigkeit bei mittelschweren Aufgaben am wenigsten anstrengen.

5

Bei proximalen, das heißt zeitlich nahe gelegenen, Zielen handelt es sich in der Regel um Subziele von
übergeordneten distalen bzw. zeitlich entfernter gelegenen Zielen.
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Fehlende Anstrengung dieser Personen schafft damit eine alternative Erklärung für
Misserfolge, und somit müssen sie nicht ihre Fähigkeiten zur Disposition stellen.
Auch die Unterscheidung von Dweck (1996) nach Lern- oder Leistungszielen
wirkt sich durch die Wahl von unterschiedlichen Aufgaben auf die Bemühung ein Ziel
zu realisieren aus. Wenn Lernziele gesetzt werden, wird das Erlernen neuer Fähigkeiten
und die Verbesserung alter Fähigkeiten angestrebt, wohingegen bei gesetzten
Leistungszielen die Dokumentation und Evaluation von Leistungen angestrebt wird.
Auch die Folgen der Zielrealisierung bei Misserfolg sind unterschiedlich in
Abhängigkeit davon, ob Lern- oder Leistungsziele angestrebt werden. Bei Lernzielen
weisen negative Rückmeldungen darauf hin, dass ein Fehler stattgefunden hat, den es zu
verbessern gilt, oder aber dass mehr Anstrengung in Kauf genommen werden muss. Die
Folge davon ist eine Ermutigung neuer Aktivitäten und Ziele sowie vermehrte
Anstrengung. Bei Leistungszielen signalisieren negative Rückmeldungen mangelnde
Fähigkeiten und damit eine Selbstwertbedrohung. Als Folge davon werden bei
Personen, die sich vornehmlich Leistungsziele setzen und dabei Misserfolge erleben,
Symptome der Hilflosigkeit (Seligman, 1975) festgestellt und die zukünftigen
Leistungen verschlechtern sich eher, als dass sie sich verbessern (Dweck, 1996).
2.3.2 Prozesse der Zielrealisierung
Eine der bedeutendsten Theorien, die den Zielrealisierungsprozess beschreibt, das
Rubikonmodell der Handlungsphasen (Gollwitzer, 1990; Heckhausen & Gollwitzer,
1987), wurde weiter oben schon detailliert erläutert (vgl. Abschnitt 2.2.4). Der
Zielrealisierungsprozess kann im Rahmen des Handlungsphasenmodells dadurch
gefördert werden, dass die Bewältigungsmöglichkeiten der einzelnen Handlungsphasen
gestärkt werden. Es ist in erster Linie bedeutungsvoll, zwischen motivationalen und
volitionalen

Phasen

der

Zielrealisierung

und

den

damit

einhergehenden

Bewusstseinslagen zu unterscheiden, welche die jeweiligen Aufgaben, die mit einer
gegebenen

Handlungsphase

einhergehen,

unterstützen.

In

der

willentlichen

Vorhandlungsphase kann beispielsweise durch eine planende Bewusstseinslage (Bayer
& Gollwitzer, in Vorb.; Gollwitzer & Bayer, 1999) sowie durch das Bilden von
Vorsätzen Zielstreben positiv beeinflusst werden (Gollwitzer, 1996, 1999). Gollwitzer
und Brandstätter (1997) konnten empirisch nachweisen, dass die Zielrealisierung stärker
von Umsetzungsintentionen, die sich auf die zu realisierenden Handlungen beziehen, als

Theoretische Grundlagen 24

von Zielintentionen profitiert.
Kuhl (1987; Kuhl & Goschke, 1994) war einer der ersten Autoren, die das
Konstrukt des Willens wieder in die moderne Motivationsforschung eingeführt haben.
In

seiner

Theorie

der

Handlungskontrolle

unterscheidet

er

zwischen

Selektionsmotivation (die Motivation, sich auf ein bestimmtes Ziel festzulegen) und
Realisationsmotivation und beschreibt sieben Prozesse, welche die Realisierung einer
Intention begünstigen (Kuhl & Beckmann, 1994): (1) Aufmerksamkeitskontrolle, die
durch selektive Aufmerksamkeit für intentionsunterstützende Information realisiert
wird, (2) Enkodierungskontrolle, welche die tiefere Verarbeitung von Intention
förderlicher Information unterstützt, (3) Emotionskontrolle, bei der mit Hilfe von
Metawissen förderliche Emotionen herbeigeführt und hinderliche vermieden werden, (4)
Motivationskontrolle, die durch die Fokussierung auf positive Erwartungen und Anreize
des angestrebten Ereignisses entsteht, (5) Umweltkontrolle, durch aktive, förderliche
und

ablenkungsfreie

Gestaltung

der

realen

Umwelt,

(6)

Informationsverarbeitungskontrolle, indem die Informationsverarbeitung ab einem
gewissen Punkt zu Gunsten der Handlungsinitiierung abgebrochen wird und (7)
Misserfolgsbewältigung, welche die Misserfolge als Lern- und Korrekturmöglichkeiten
interpretiert. Diese verschiedenen Prozesse sind nicht immer aktiv, sondern werden nur
dann aktiviert, wenn die zielorientierten Handlungen ins Stocken geraten. Wie
erfolgreich diese Zielrealisierungsprozesse eingesetzt werden, hängt nach Kuhl (1984)
von dem Modus der Handlungskontrolle ab, wobei er zwischen Personen unterscheidet,
die eher handlungs- oder aber eher lageorientiert sind. Während handlungsorientierte
Personen ihre Aufmerksamkeit auf die Handlungspläne und Handlungsalternativen
richten, fokussieren sich lageorientierte Personen eher auf eine vergangene, zukünftige
oder aktuelle Lage. Handlungsorientierung ist daher in jedem Fall förderlich für die
Zielrealisierung. Lageorientierung unterstützt hingegen nur dann die Zielrealisierung,
wenn die Intention bzw. das Ziel zu überdenken und möglicherweise zu modifizieren
ist. Ansonsten hat eine dominante Lageorientierung eine handlungshemmende Tendenz
und ist für die Zielrealisierung eher hinderlich.
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2.4 Die Rolle von Anreiz und Erwartung
Bei der Auswahl eines Ziels aus einer Vielzahl möglicher Zielsetzungen spielt die
Wünschbarkeit und die Realisierbarkeit der potentiellen Zielsetzungen die wichtigste
Rolle. Je höher die Wünschbarkeit und Realisierbarkeit eines Ziels beurteilt werden, um
so wahrscheinlicher wird die Wahl auf dieses Ziel fallen (z.B. Gollwitzer, 1990). Auch
im Zusammenhang der Erwartung-mal-Wert-Theorie wird festgehalten, dass diejenigen
Anreize zu verbindlichen Zielen gesetzt werden, die sowohl einen hohen erwarteten
Wert als auch eine hohe Realisierungswahrscheinlichkeit besitzen (siehe Heckhausen,
1989).
Die Wünschbarkeit entspricht dem subjektiv eingeschätzten Anreiz der kurzoder langfristigen Konsequenzen der Zielverwirklichung, wobei sich diese auf
antizipierte Selbstbewertung, Bewertung relevanter Bezugspersonen, Belohnungen oder
auf die Annäherung an ein übergeordnetes Ziel beziehen. Nach Bandura (1997) basiert
die Einschätzung der Realisierbarkeit eines Ziels auf den subjektiven Erwartungsurteilen
hinsichtlich der Zielverwirklichung: Einerseits der Überzeugung bezüglich der
Kompetenzen der Person, was die erfolgreiche Ausführung der zielgerichteten
Handlungen betrifft (Selbstwirksamkeitserwartung), und andererseits der Überzeugung,
dass das zielgerichtete Verhalten auch tatsächlich zur Zielrealisierung führt
(Ergebniserwartung). Die Realisierbarkeit der Zielsetzung wird auch von der allgemein
eingeschätzten

Wahrscheinlichkeit,

mit

der

das

Ziel

erreicht

werden

kann

(generalisierte Erwartungen, Oettingen, 1996), und der subjektiven Einschätzung, dass
die persönliche Zukunft insgesamt positiv ausfallen wird (genereller Optimismus,
Scheier & Carver, 1987) beeinflusst. Entscheidend für das Setzen verbindlicher
Handlungsziele ist einerseits der Anreiz bzw. die Wünschbarkeit und anderseits die
Erwartung bzw. die Realisierbarkeit hinsichtlich der Zielerreichung, die jedoch beide in
Relation zu übergeordneten Zielen eingeschätzt werden.

2.5 Die Rolle der Zielverpflichtung
Die Stärke der Zielverpflichtung (goal commitment) wird in der Motivationsforschung
als wichtigster Faktor eines verbindlich gesetzten Ziels betrachtet (Donovan &
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Radosevich, 1998) und bestimmt das Ausmaß und den Erfolg zielrealisierender
Handlungen. Mit Zielverpflichtung wird die Verbundenheit, mit der man der
Zielerreichung gegenübertritt und die Resistenz gegenüber Änderungen seiner Ziele
über die Zeit hinweg bezeichnet (Locke, 1968). Campion und Lord (1982) verstehen
Zielverpflichtung

als

Ausdruck

anhaltender

Anstrengung

in

Richtung

der

Zielerreichung, was daran zu erkennen ist, dass das Individuum nicht bereit ist,
zielrealisierende Handlungen einzustellen oder seine Zielsetzung zu ändern. Es konnte
empirisch nachgewiesen werden, dass die Zielverpflichtung einen positiven Einfluss auf
die Beziehung zwischen der Zielsetzung und dem tatsächlichen Erfolg bei der
Zielrealisierung hat (z.B. Tubbs, 1993).
Eine Person muss sich einem gesetzten Ziel gegenüber verpflichten, damit sie
erfolgreiche Leistungen in Richtung Zielverwirklichung erbringen kann. Anhand
verschiedener Merkmale ist eine ausgebildete Zielverpflichtung zu erkennen. Nach
Locke und Latham (1990) sind dies die Bereitschaft, Anstrengungen in Kauf zu nehmen,
und die Überwindung von Schwierigkeiten, die bei der Initiierung zielgerichteter
Handlungen auftreten. Auch durch erhöhte Anstrengung können bei auftretenden
Schwierigkeiten Misserfolge aktiv vermieden und damit die Zielrealisierung
sichergestellt

werden. Die effiziente Planung zielgerichteter Handlungen ist

gleichermaßen eine Komponente der Zielverpflichtung, da sie eine wirkungsvolle
Strategie

ist,

eine

erfolgreiche

Zielrealisierung

zu

gewährleisten

und

Handlungsinitiierungsprobleme zu überwinden. Dabei können mentale Simulationen
(Taylor & Pham, 1996), in welchen Zielhandlungen gedanklich erprobt und mögliche
Konsequenzen vorweggenommen werden, hilfreich sein. Aber auch die Bildung von
Vorsätzen, die antizipierte situative Gelegenheiten mit zielrealisierenden Handlungen
mental verknüpfen6, erleichtern die Handlungsinitiierung und das Überwinden von
Ablenkungen und Handlungsschwierigkeiten (Gollwitzer, 1993, 1999). Vorsätze
unterstützen das zielorientierte Handeln, indem sie als zusätzliche Verpflichtung dienen,
bezüglich wann, wo und wie eine zielrealisierende Handlung ausgeführt werden soll,
und indem sie einen Teil der Handlungskontrolle an die Umwelt delegieren.
Ein sehr bedeutungsvolles Merkmal der Zielverpflichtung ist die antizipierte
Enttäuschung bezüglich des angestrebten Ziels. Anhand des Ausmaßes der

6

Ein Vorsatz wird meistens in der Form: „Sobald die Situation x eintritt, werde ich das zielgerichtete
Verhalten y ausführen!“ gefasst.
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Enttäuschung, welche eine Person erlebt, wenn ihre antizipierte gewünschte
Zukunftsvorstellung nicht realisiert werden kann, ist es möglich, die affektive
Komponente der Zielverpflichtung zu erfassen (Brunstein & Gollwitzer, 1996;
Wicklund & Gollwitzer, 1985). Auch Klinger (1977) argumentiert bezüglich des
affektiven Erlebens der Zielverpflichtung, dass die Loslösung von verbindlichen Zielen
als schmerzhaft empfunden und von negativen Emotionen begleitet wird. Im folgenden
Abschnitt soll noch etwas näher auf die Wirkung von Anreiz und Erwartungen auf die
Stärke der Zielverpflichtung und damit auf die Verbindlichkeit von Zielsetzungen
eingegangen werden.

2.6 Der Einfluss von Anreiz und Erwartungen auf die Zielverpflichtung
Wie weiter oben schon erwähnt, erklären Ansätze im Rahmen der Erwartung-mal-WertTheorien die Verbindlichkeit gesetzter Ziele und die Stärke des Zielstrebens durch das
Produkt von Erwartung und Anreiz (siehe Heckhausen, 1989). Je attraktiver der Anreiz
und je höher die Erfolgswahrscheinlichkeit, um so wahrscheinlicher wird ein Ziel
verbindlich gesetzt und nach dessen Realisierung gestrebt. Die Höhe der Zielerwartung
und der subjektive Wert der Zielerreichung bestimmen damit die Stärke der
Zielverpflichtung, die ein Indikator für das Ausmaß des Zielstrebens ist. Behling und
Starke (1973) konnten empirisch zeigen, dass bereits die Erhöhung von einem Faktor,
Erwartung oder Anreiz, eine stärkere Zielverpflichtung zur Folge hat. Wenn sich zum
Beispiel der Anreiz erhöht, verstärkt sich der positive bzw. negative Effekt der hohen
oder niedrigen Erwartung auf das Ausmaß der Zielverpflichtung. Das bedeutet, dass die
Stärke der Zielverpflichtung auf dem Effekt des Anreizes, dem Effekt der Erwartung
und zusätzlich auf dem Interaktionseffekt des Anreizes und der Erwartung basiert. Mit
anderen Worten, die Maximierung des Produktes von Anreiz und Erwartung beeinflusst
die Stärke der Zielverpflichtung.
Andere Autoren erwähnen zusätzliche Faktoren, die einen Einfluss auf die
Stärke der Zielverpflichtung haben. Bandura (1982) konnte beispielsweise nachweisen,
dass die eingeschätzte Selbstwirksamkeitserwartung, das heißt die Überzeugung, dass
Anstrengung zu Erfolg bei der Zielrealisierung führt, positiv mit der Stärke der
Zielverpflichtung korreliert. Je höher die Selbstwirksamkeitsüberzeugung ist, desto
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höher ist das Ausmaß der Zielverpflichtung. Wie intensiv versucht wird, das Ziel zu
verwirklichen, hängt von der Höhe der Erwartungen ab. Wenn ein Ziel erfolgreich
erreicht wurde, werden die Zielbemühungen nicht eingestellt, sondern man verpflichtet
sich zu neuen Zielsetzungen, die aufgrund der durch die erfolgreiche Zielrealisierung
gesteigerten Selbstwirksamkeitserwartungen schwieriger sein werden (Bandura, 1997).
Ein neuer Ansatz, der sich mit der Frage beschäftigt, wie es zu verbindlichen
Zielsetzungen kommt, welche Faktoren die Stärke der Zielverpflichtung beeinflussen
und unter welchen Voraussetzungen eine erwartungsgeleitete Zielverpflichtung eintritt,
ist die Theorie der Phantasierealisierung von Oettingen (1996, 1997a). In dieser Theorie
werden Phantasien als Ursachen für die Entstehung von Zielsetzungen gesehen.
Zusätzlich werden bestimmte Voraussetzungen spezifiziert, nach welchen attraktive
Anreize bei subjektiv hoher Erfolgswahrscheinlichkeit verbindliche Zielsetzungen
auslösen. Anhand der Theorie der Phantasierealisierung kann die Umwandlung eines
bloßen Wunsches in ein verbindliches Ziel erklärt werden und eine Antwort auf die
Frage, warum bei hohem Zielanreiz angesichts hoher Erfolgswahrscheinlichkeit nicht
grundsätzlich eine hohe Zielverpflichtung zu erwarten ist, gefunden werden.
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3.

Die Theorie der Phantasierealisierung

3.1 Erwartungen versus Phantasien
Oettingen (1996, 1997a, 1999) untersucht in ihrer Theorie der Phantasierealisierung
Zielsetzungs- und Selbstregulationsprozesse, indem sie zwei verschiedene Formen des
Zukunftsdenkens, Erwartungen und Zukunftsphantasien, analysiert und einander
gegenübergestellt. Wie weiter oben schon genauer erläutert (vgl. Abschnitt 1.2) sind
Erwartungen Urteile über die Wahrscheinlichkeit, mit der ein bestimmtes Verhalten
oder Ereignis zukünftig eintreten wird. Sie beruhen auf persönlichen Erfahrungen
(Bandura, 1986) aus der Vergangenheit und reflektieren damit die individuelle
Leistungsgeschichte

einer

Person.

Erwartungen

können

daher

anhand

von

Erfolgswahrscheinlichkeiten relativ akkurate Urteile über eintretende Zukunftsereignisse
sowie Ergebnisse eigener Handlungen abgegeben.
Zukunftsphantasien sind hingegen spontan auftretende, freie Gedanken und
Vorstellungen über zukünftiges Verhalten oder zukünftige Ereignisse. Die mentalen
Bilder, die bei solchen Tagträumen entstehen, können sich sowohl auf Wünsche und
Träume aus erlebten Erfahrungen, als auch auf frei vorgestellte und von der realen
Auftretenswahrscheinlichkeit vollständig losgelöste Sehnsüchte beziehen. Reale
Erlebnisse können in diesen Zukunftsphantasien in einen völlig neuen Kontext gestellt
werden. Situationen, die nie stattgefunden haben und auch nie stattfinden werden
(Klinger,

1990),

können

ohne

jegliche

Rücksicht

der

Realisierbarkeit

des

entsprechenden Verhaltens oder Ereignisses ausgemalt werden. Ein unsportlicher Junge
kann sich beispielsweise trotz niedriger Erfolgswahrscheinlichkeit lebhaft vorstellen,
wie er eines Tages als erfolgreicher Fußballspieler in einem wichtigen Spiel mehrere
Tore schießt und von einer riesigen Fangemeinde bewundert und bejubelt wird. Diese
positive Vorstellung kann vollständig ausgekostet werden, ohne dass ein Gedanke
darüber verloren wird, dass der Weg zu diesem Ruhm und Erfolg nur durch jahrelanges
Training, Disziplin und ein gewisses Maß an Begabung bewältigt werden kann.
Erwartungen und Zukunftsphantasien unterscheiden sich somit in ihrem Bezug
zur Realität: In Erwartungsurteilen wird versucht, die Realität akkurat abzuschätzen, in
freien Phantasien jedoch muss zur Realität kein Bezug genommen werden (vgl.
Oettingen, 1997a). Auch hinsichtlich der Motivation, sich verbindliche Ziele zu setzen
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und

diese

erfolgreich

Zukunftsphantasien:

zu
Da

realisieren,
positive

unterscheiden

sich

Erwartungsurteile

Erwartungen
eine

von

erfolgreiche

Leistungsgeschichte voraussetzen, gehen sie mit einer höheren Motivation einher als
negative Erwartungen, die aus einer vergleichsweise erfolglosen Leistungsgeschichte
resultieren.

Zwischen

Zukunftsphantasien

und

Erfolg

wird

ein

umgekehrter

Zusammenhang postuliert (Oettingen, 1996, 1997a): In positiven Phantasien kann die
Realisierung des erwünschten Verhaltens oder Ereignisses vorweggenommen, und
antizipativ erlebt und genossen werden. Damit wird die Motivation, sich verbindliche
Ziele zu setzen und deren Realisierung aktiv voranzutreiben, behindert. Diese positiven
Vorstellungen und Wünsche über die Zukunft weisen jedoch die Richtung, nach welcher
gehandelt werden muss, und können daher dennoch notwendig sein, damit
entsprechende Handlungsziele gesetzt werden. Sie beziehen sich auf Ereignisse, die
eigene Wünsche und Bedürfnisse bezüglich der persönlichen Zukunft abbilden, und
weisen damit auf zukünftige Ereignisse, die realisiert werden können. Damit schaffen
sie eine nötige Voraussetzung für die erfolgreiche Zielsetzung.

3.2 Drei Wege selbstregulatorischer Zielsetzungen
In der Theorie der Phantasierealisierung werden drei Wege zur Zielsetzung postuliert,
die aus der Art und Weise, in der sich Personen mit ihrer positiven Zukunft gedanklich
auseinandersetzen, resultieren (Oettingen, 1997a,b, 2000).
3.2.1 Schwelgen über die positive Phantasie
Der erste Weg, der zur Zielsetzung führen kann, beruht auf dem alleinigen Schwelgen in
positiven Zukunftsphantasien und Tagträumen, während die widersprechende negative
Realität unberücksichtigt bleibt. Der Realitätsbezug wird vollständig ignoriert, und
damit können die Vorstellungen und mentalen Bilder der positiven Phantasien beliebig
konsumiert und der Erfolg hinsichtlich der Zielsetzung spielerisch vorweggenommen
und ausgekostet werden. Daher wird auch keine Handlungsnotwendigkeit erlebt, und
relevante Erfolgserwartungen werden nicht aktiviert und eingesetzt. Zielsetzungen, die
positive Phantasie zu realisieren, können zwar auf diesem Weg entstehen, aber sie
reflektieren ausschließlich den positiven Anreiz der Ereignisse, die in der Phantasie
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abgebildet sind und lassen die eingeschätzten Erfolgswahrscheinlichkeiten außer Acht.
Die Verbindlichkeit dieser Zielsetzungen ist daher nur moderat: zu schwach angesichts
hoher Erfolgserwartungen und zu stark angesichts niedriger Erfolgserwartungen.
Deshalb tritt lediglich eine mäßige, anreizgebundene und von den Erfolgserwartungen
losgelöste Zielverpflichtung auf.
3.2.2 Grübeln über die negative Realität
Der zweite Weg zur Zielsetzung ist das bloße Grübeln über negative Aspekte der
Realität, die dem gesetzten Ziel im Wege stehen, wobei positive Zukunftsphantasien
außer Acht gelassen werden. Auch beim Grübeln über den negativen Status Quo wird
keine Handlungsnotwendigkeit erlebt, da es keine erwünschten Zukunftsereignisse gibt,
die dem potentiellen Handeln die Richtung weisen können. Da der richtungsweisende
Bezugspunkt für das zielorientierte Handeln fehlt, werden keine Erwartungsurteile
aktiviert, und die Verbindlichkeit relevanter Zielsetzungen reflektiert ausschließlich den
negativen Anreiz der widersprechenden Realität. Wie auch beim Schwelgen in positiven
Zukunftsphantasien bleibt daher die Verbindlichkeit der Zielsetzung moderat, das heißt
zu schwach angesichts hoher Erfolgserwartungen und zu stark angesichts niedriger
Erfolgserwartungen. Als Folge entsteht ebenfalls eine mäßige, auf negativem Anreiz
beruhende und erwartungsunabhängige Zielverpflichtung.
3.2.3 Kontrastieren der positiven Phantasie mit der negativen Realität
Der

dritte

Weg

zur

Zielsetzung

reflektiert

die

vorhandenen

subjektiven

Erfolgswahrscheinlichkeiten. Diese erwartungsgebundene Zielsetzung entsteht durch die
mentale Kontrastierung positiver Zukunftsphantasien (z.B. „Diesen netten Kerl würde
ich so gerne besser kennenlernen!“) mit negativen Aspekten der hinderlichen Realität
(z.B. „Ich bin viel zu schüchtern, ihn jemals anzusprechen!“). Da diese mentale
Gegenüberstellung die freien Phantasien in der momentanen Realität verankert,
erscheint die positive Zukunft als grundsätzlich realisierbar und die widersprechende
negative Realität als veränderbar. Dadurch wird eine Handlungsnotwendigkeit erlebt,
welche die Frage aufwirft, ob die negative Realität in Richtung positiver Phantasie
verändert werden kann. Die Antwort darauf liefern die subjektiv eingeschätzten
Erfolgswahrscheinlichkeiten bezüglich des angestrebten Ereignisses oder Verhaltens.
Mit anderen Worten, die mentale Kontrastierung der positiven Zukunftsphantasien mit
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der widersprechenden Realität öffnet den Weg für die Berücksichtigung der
Erfolgserwartungen, die für die Beantwortung der Frage, ob entsprechende
Handlungsziele gesetzt werden sollen oder nicht, herangezogen wird. Sind die
Erwartungen bezüglich der potentiellen Zielrealisierung hoch, kommt es zu einer
starken verbindlichen Zielsetzung, die Phantasie zu realisieren. Als Folge daraus
entsteht eine starke, erwartungsgeleitete Zielverpflichtung. Sind die Erwartungen
dagegen niedrig, kommt es zu keiner Zielsetzung, und man nimmt von der
Phantasierealisierung Abstand. Auch in diesem Fall ist die Zielverpflichtung
erwartungsabhängig und damit allerdings schwach.
Zukunftsphantasien werden somit erst dann als realisierbar erlebt, wenn die
Diskrepanz zu der bestehenden Realität wahrgenommen wird. Die alleinige
Wahrnehmung der Diskrepanz zwischen der positiven, angestrebten Zukunft und der
negativen Realität reicht allerdings noch nicht aus, um eine Handlungsnotwendigkeit zu
erfahren. Die positiven Aspekte der Zukunft und die negativen Aspekte der
widersprechenden Realität müssen zusätzlich explizit elaboriert werden. Wie in
klassischen Untersuchungen zur kognitiven Dissonanz (Festinger, 1957) gezeigt werden
konnte, können dissonante Kognitionen auch leicht ignoriert werden, wenn
Ablenkungsmöglichkeiten geboten werden (z.B. Zanna & Aziza, 1976). Wenn jedoch
der erwünschte positive Zielzustand, der als Leitbild dient, mit der widersprechenden
negativen Realität mental kontrastiert wird, entsteht der Drang, die bestehende Situation
in Richtung der Phantasie zu verändern. Da durch diese Kontrastierung der Blick auf die
Erfolgswahrscheinlichkeiten des eigenen, zielorientierten Handelns gelenkt wird,
vermögen Erwartungen die Zielverpflichtung gegenüber der Phantasierealisierung zu
steuern. Wird die Wahrscheinlichkeit, das erwünschte Ereignis herbeiführen zu können,
hoch eingeschätzt, entsteht eine starke Zielverpflichtung und damit ein hohes
Engagement; wird sie dagegen gering eingeschätzt, entsteht eine schwache
Zielverpflichtung und eine Loslösung (disengagement) von der Phantasie7. Wird jedoch
nur in positiven Zukunftsphantasien geschwelgt oder nur über die der Phantasie
widersprechende negative Realität gegrübelt, bleiben die Erfolgswahrscheinlichkeiten
unberücksichtigt. Die Stärke der Zielverpflichtung reflektiert in diesem Fall auch nicht
die individuellen Erfolgserwartungen sondern lediglich die Zugkraft (pull-effect) der
7

Die Verknüpfung positiver Phantasien mit der widersprechenden Realität, die durch die mentale
Kontrastierung entsteht, könnte zusätzlich auch von einer permanenten neuronalen Verbindung herrühren,
die durch häufig simultan aktivierte Gehirnprozesse entstanden ist (Hebb, 1949).
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positiven Phantasie bzw. die Schubkraft (push-effect) der negativen Realität. Aufgrund
dessen ist die Stärke der Zielverpflichtung bei hohen Erwartungen zu schwach und bei
niedrigen Erwartungen zu stark (Oettingen, 1997a,b, 2000; Oettingen & Gollwitzer,
2000).

3.3 Empirische Untersuchungen
Diese Vorhersagen wurden in einer Reihe von experimentellen Untersuchungen
überprüft (Oettingen, 1996, 1997a, 2000; Oettingen, Pak & Schnetter, 2001), in welchen
es um verschiedenste Zukunftsanliegen ging, wie interpersonelle Konfliktlösung,
Kennenlernen einer Person, Vereinbarung verschiedener Lebensbereiche, Realisierung
eines Auslandstudiums und andere. Eine Studie, in der bei kinderlosen Doktorandinnen
die Zielsetzung, Familie und Beruf zu vereinbaren, untersucht wurde (Oettingen,
1997a), sollte an dieser Stelle genauer beschrieben werden.
In diesem Experiment wurden die Versuchsteilnehmerinnen gebeten, sich ihre
private

und

berufliche

Zukunft

in

zehn

Jahren

vorzustellen

und

diese

Zukunftsphantasien zu beschreiben. Sie mussten dann die persönliche Wichtigkeit
(Anreiz), sowie die subjektive Erfolgswahrscheinlichkeit (Erwartung), Familie und
Beruf tatsächlich vereinbaren zu können, einschätzen. Anschließend wurden die
Teilnehmerinnen mit fiktiven Fallberichten über den anstrengenden Alltag berufstätiger
Mütter konfrontiert, die je nach Versuchsbedingung unterschiedlich bearbeitet werden
mussten: In der positiven Phantasiebedingung (Schwelger) sollten sie in den
vorgelegten Aussagen nach vorgeschobenen Vorwänden suchen, welche die Mütter
benutzten, um von anderen Problemen abzulenken. Durch diese Instruktion wurde
bewirkt, dass die positiven Phantasien aufgewertet und die negative Realität gleichzeitig
abgewertet wurde. Der Schwerpunkt fiel somit auf die positiven Zukunftsphantasien
und die Diskrepanz zur harten Wirklichkeit konnte ignoriert werden. In der negativen
Realitätsbedingung (Grübler) wurden die Teilnehmerinnen instruiert, Gedanken und
Vorstellungen zu den vorgelegten Berichten zu assoziieren, die sie selbst bis dahin
davon abgehalten hatten, Kinder zu bekommen. Durch die Einbeziehung der eigenen
Person in die negative Situation mussten sie sich besonders intensiv mit dem negativen
Status Quo auseinandersetzen, und das Ausweichen in positive Phantasien wurde
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dadurch erschwert. In der Kontrastierungsbedingung schließlich wurden die jungen
Frauen gebeten, zu den vorgegebenen Fallbeispielen frei zu assoziieren und alle ihre
Gedanken und Vorstellungen niederzuschreiben. Damit konnte gewährleistet werden,
dass sie ihre zuvor gebildeten positiven Phantasien der dargestellten negativen Realität
mental gegenüberstellten und mit dieser in Beziehung setzten.
Die Zielverpflichtung, die nach der Manipulation der Versuchsbedingungen
erfasst wurde, wurde über die antizipierte Frustration im Falle des Scheiterns, über die
Anstrengungsbereitschaft

und

über

die

Planungsbereitschaft

anhand

von

Prozesssimulationen operationalisiert (Taylor, Pham, Rivkin & Armor, 1998). Die
Ergebnisse dieses Experiments zeigten, dass sich die Stärke der Zielverpflichtung als
Ausdruck der Verbindlichkeit relevanter Zielsetzungen in der Kontrastierungsbedingung
nach den subjektiven Erfolgserwartungen der Doktorandinnen richtete. Es war daher in
dieser Versuchsbedingung ein deutlich positiver Zusammenhang zwischen der
eingeschätzten Erfolgswahrscheinlichkeit und der Zielverpflichtung nachzuweisen. In
der positiven Phantasie- und in der negativen Realitätsgruppe zeigte sich kein
systematischer
Verbindlichkeit

Zusammenhang
relevanter

zwischen
Zielsetzungen.

den

Erfolgserwartungen

Unabhängig

davon,

und

der

ob

die

Erfolgswahrscheinlichkeiten hoch oder niedrig waren, verharrte die Zielverpflichtung
dieser Teilnehmerinnen auf einem mittleren Niveau. Das bloße Schwelgen in der
positiven Zukunft und das bloße Grübeln über die negative Realität führten damit
generell zu relativ unverbindlichen Zielsetzungen, die ausschließlich vom positiven
Anreiz der Zukunftsphantasie bzw. vom negativen Anreiz der widersprechenden
Realität gestützt wurden. Offensichtlich führte nur die mentale Kontrastierung von
positiven Phantasien und negativer Realität zu starken Zielverpflichtungen und damit zu
stark verbindlichen Zielsetzungen, wenn die Erfolgsaussichten gut waren. Ebenso führte
auch nur die Kontrastierung bei schlechten Erfolgsaussichten über eine schwache
Zielverpflichtung zu einer sinnvollen Distanzierung der Zielsetzungen.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass alleiniges Schwelgen in
positiven Zukunftsphantasien oder reines Grübeln über die widersprechende negative
Realität offensichtlich verhindert, dass Erfolgserwartungen in die Planung von
Handlungen miteinbezogen werden. Nur durch die mentale Kontrastierung der positiven
Phantasien

mit

der

negativen

Realität

werden

Erwartungen

aktiviert

und

verhaltenswirksam, indem die Phantasien als realisierbar und die Realität als

Theoretische Grundlagen 35

überwindbar wahrgenommen werden. Da durch die mentale Kontrastierung eine
Grundlage für rationales Handeln geschaffen wird, ist sie eine geeignete Methode,
unverbindliche Zukunftsphantasien und Tagträume in verbindliche Zielsetzungen zu
verwandeln, allerdings nur dann, wenn die Erfolgswahrscheinlichkeiten und damit die
Realisierungschancen hoch sind.

3.4 Verwandte Ansätze im Vergleich
Oettingens

Theorie

der

Phantasierealisierung

unterscheidet

sich

von

Forschungsansätzen, die nachweisen konnten, dass Gedanken über Ereignisse oder
Verhalten der Zukunft die eingeschätzten Erwartungen und damit die Motivation
beeinflussen (z.B. Anderson, 1983). Nicht die Zukunftsgedanken an sich, sondern die
Art und Weise, wie mit ihnen umgegangen wird, stehen in der Theorie der
Phantasierealisierung im Vordergrund: Die mentale Kontrastierung der angestrebten
positiven Zukunft mit der widersprechenden negativen Realität unterscheidet sich
grundlegend von alleinigem Schwelgen in der positiven Zukunft und alleinigem
Grübeln über die negative Realität. Damit wird die Stärke der Zielverpflichtung auch
nicht aufgrund der Erwartungsänderung vorhergesagt, sondern die Verbindung der
subjektiven

Erfolgswahrscheinlichkeit

und

der

Zielverpflichtung

wird

unter

Berücksichtigung der verschiedenen Formen, in welchen über die angestrebte Zukunft
bzw. die hinderliche Realität nachgedacht werden kann, genauer untersucht.
Auch die Arbeiten von Taylor und Mitarbeitern (Taylor & Pham, 1996; Taylor,
Pham, Rivkin & Armor, 1998) unterscheiden zwischen verschiedenen Formen des
Zukunftsdenkens

und

weisen

damit

einige

Ähnlichkeiten

mit

der

Phantasierealisierungstheorie auf. Taylor und Mitarbeiter untersuchen verschiedene
Arten mentaler Simulationen der Zielverfolgung, wobei sie im Wesentlichen zwischen
ergebnisorientierter Simulation (Outcome Simulation), prozessorientierter Simulation
(Process Simulation) und der Kombination von beiden (Outcome-Process Simulation)
unterscheiden. Sie konnten mehrmals empirisch nachweisen, dass prozessorientierte
Simulation (z.B. die Vorstellung, wie man jeden Tag nach der Vorlesung nach Hause
kommt, sich an seinen Schreibtisch setzt und zu Lernen beginnt) hilfreicher für
zielorientierte Handlungen und Realisierung eines gesetzten Ziels (z.B. die Note 1 in
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einer bestimmten Prüfung zu erreichen) ist, als die ergebnisorientierte (z.B. die
Vorstellung, wie man an das schwarze Brett läuft und feststellt, dass man eine 1 in der
Prüfung erreicht hat) und kombinierte Simulation. Beide Modelle versuchen
Unterschiede im erfolgreichen Zielstreben und in der Zielerreichung aufgrund
verschiedener Arten des Nachdenkens über die Zukunft, vorherzusagen. Während aber
die Arbeiten von Taylor und Mitarbeitern darauf fokussieren, wie man am besten ein
bereits gesetztes Ziel realisiert, stellt sich Oettingen die Frage, wie aus freien Phantasien
möglichst effizient verbindliche Ziele gesetzt werden (siehe auch Oettingen, Pak &
Schnetter, 2001). Man kann sogar Taylor’s prozessorientierte Simulation als eine
Konsequenz der mentalen Kontrastierung der positiven Zukunft mit der im Wege
stehenden Realität bei hoher Erfolgserwartung interpretieren. Ebenso kann die
ergebnisorientierte Simulation als Konsequenz des Schwelgens in der positiven
Phantasie angesehen werden. Tatsächlich konnte Oettingen (2000, Studie 2), wenn die
subjektiven Erfolgswahrscheinlichkeiten hoch waren, in der Versuchsbedingung der
mentalen Kontrastierung mehr prozessorientierte Simulation beobachten als in den
anderen Versuchsbedingungen.

3.5 Die Rolle der Handlungsnotwendigkeit und der Handlungsbereitschaft
Nach der Theorie der Phantasierealisierung (Oettingen, 1996, 1997a) nehmen Personen
nur dann eine Handlungsnotwendigkeit hinsichtlich einer angestrebten Phantasie wahr,
wenn diese mit Reflexionen über das, was der Phantasierealisierung im Wege steht,
konfrontiert wird. Wenn die positiven Phantasien mit den Hindernissen der negativen
Realität mental kontrastiert werden, zeigen sie an, in welche Richtung gehandelt werden
muss und werden Leitbild für die notwendige Veränderung der Realität. In ihrem Werk
„Psychologie des Zukunftsdenkens“ schreibt Oettingen (1997a): „Durch die
Kontrastierung werden die positiven Zukunftsphantasien als zu realisierend und die
negative Realität als in Richtung der Zukunftsphantasie zu verändernd erlebt. Die
Person

erlebt

somit

eine

Handlungsnotwendigkeit,

die

das

Bedenken

der

Realisierungschancen anregt.“ (S. 314). Handlungsnotwendigkeit bezeichnet das erlebte
Bedürfnis zu Handeln, welches durch Erkennen der Diskrepanz zwischen der
angestrebten Phantasie und der widersprechenden Realität entsteht. Durch die
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gedankliche Kontrastierung und die damit einhergehende Handlungsnotwendigkeit, die
Phantasie zu realisieren, werden die Erfolgserwartungen (die Chancen der
Verwirklichung) kritisch überprüft (siehe auch Oettingen, 1997a).
Eine Handlungsbereitschaft (engagement) allerdings entsteht erst, wenn die
Erfolgserwartungen, das heißt die subjektiv eingeschätzte Wahrscheinlichkeit, dass
durch eigenes Handeln in den gegebenen Umständen eine Annäherung an die Phantasie
stattfinden kann, hoch ist. Um eine Handlungsbereitschaft zu erleben, muss sowohl eine
Kontrastierung der positiven Phantasie mit den Hindernissen der Realität erfolgen als
auch

eine

hohe

Realisierungswahrscheinlichkeit

bestehen.

Oettingen

(1997a,

Experiment 2 und 3) konnte in verschiedenen experimentellen Studien zeigen, dass
hohe Erfolgserwartungen bei mentaler Kontrastierung die Handlungsbereitschaft, die
Handlungsverpflichtung (commitment to act), die Anstrengungsbereitschaft und andere,
das Handeln begünstigende Variablen fördern. Wird die Wahrscheinlichkeit des
Erfolges jedoch als niedrig beurteilt, entsteht keine Handlungsbereitschaft sondern eine
Loslösung (disengagement) von der angestrebten Phantasie.
Physiologisch gesehen ist die Reaktionsbereitschaft zu Handeln (auch
Bereitschaftspotential genannt) anhand einer langsamen Negativierung der kortikalen
Potentiale messbar. Diese negative Potentialverschiebung wird als „preparatory
facilitation process (synaptic drive)“ bezeichnet, da sie in denjenigen kortikalen
Gebieten beobachtbar ist, die in der beabsichtigten willentlichen Handlung involviert
sind oder sein werden (Deecke & Lang, 1998). Birbaumer, Elbert, Rockstroh und
Lutzenberger (1981) beispielsweise stellten diese „willentliche“ Potentialnegativierung
bei Probanden fest, welchen ein aversiver Reiz (Lärm) angekündigt wurde, den sie
vermeiden konnten, indem sie innerhalb weniger Millisekunden eine Taste drückten.
Diese elektrokortikale Negativierung, die eine Reaktionsbereitschaft signalisiert, stellt
die multiplikative Funktion aus Antriebsniveau und Habitstärke (die Anzahl
vorausgegangener erfolgreicher Wiederholungen der Bewegungssequenz; Hull, 1951)
dar. Das Produkt aus Antriebsniveau und Habitstärke ergibt das aktuelle
Reaktionspotential einer Handlung. Birbaumer und Mitarbeiter (1981) stellten diese
Negativierung der Potentiale im Kortex etwas abgeschwächt auch in einer
Kontrollgruppe fest, die den aversiven Reiz nicht durch Tastendruck vermeiden
konnten. Die Autoren (Birbaumer et al., 1981) interpretieren diesen Befund, indem sie
diese schwächeren Potentiale als die „reine“ Stärke des Antriebsniveaus bezeichnen.
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4.

Das Primingkonzept

4.1 Historischer Hintergrund
Die priming-Forschung (Forschung über die automatische, unbewusste Aktivierung von
Konzepten, Motiven und Verhaltenstendenzen) ist trotz ihrer hohen Popularität noch
nicht sehr alt. Unter priming versteht man allgemein mentale Verarbeitungsprozesse der
passiven Aktivierung einer internalen Bereitschaft aufgrund kurz zuvor oder simultan
erlebter Erfahrungen.
Duncker’s (1945) bekannte Arbeiten zu Bewusstseinslagen und Kreativität
waren der modernen priming-Forschung schon relativ ähnlich. Er konnte anhand
verschiedener Experimente zeigen, wie die Art und Weise, in der ein bestimmtes Objekt
und dessen Funktionen gesehen werden, zu einem Hindernis werden können, wenn neue
und kreative Lösungen eines vorgegebenen Problems gefunden werden müssen. Wird
jedoch auf eine andere als die gewohnte Funktion des entsprechenden Objektes
hingewiesen, wird den Personen die Lösung zum Problem sofort klar. In einem seiner
Experimente (Duncker, 1945) wurden die Versuchsteilnehmer beispielsweise gebeten,
zwei von der Decke hängenden Seile miteinander zu verknüpfen. Diese hingen
allerdings so weit voneinander entfernt, dass nicht beide gleichzeitig in den Händen der
Teilnehmer gehalten werden konnten. Als zusätzliches Hilfsmittel wurde ihnen ein
Hammer vorgelegt. Nur wenige Versuchsteilnehmer der Kontrollbedingung fanden
einen Weg, die Seile miteinander zu verknüpfen und damit die Lösung der gestellten
Aufgabe zu erreichen. In der experimentellen Bedingung jedoch stieß der Versuchsleiter
angeblich zufällig an eines der Seile und brachte dieses damit zum Schwingen. In
diesem Augenblick kamen fast alle Versuchsteilnehmer dieser Bedingung auf die Idee,
den Hammer an eines der beiden Seile als Gewicht zu befestigen, dieses Seil dann zum
Schwingen zu bringen und mit dem ruhenden Seil in der einen Hand das schwingende
Seil, an dem der Hammer hing, mit der anderen Hand zu erfassen. Dann war es nur noch
ein Leichtes, den Hammer wieder von dem Seil zu lösen und die beiden Seile
miteinander zu verknüpfen.
Das von dem Versuchsleiter zum Schwingen gebrachte Seil verhalf den
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Probanden unbewusst8 zu der Lösung, den Hammer von seiner üblichen Funktion Nägel einzuschlagen - getrennt zu sehen und ihn als Gewicht zu verwenden, um eines
der Seile ins Schwingen zu bringen. Diesen von Duncker gefundenen Effekt würde man
heute als konzeptuelles priming bezeichnen, wobei das Konzept in Duncker’s
Experiment die Bewegung bzw. das Schwingen des Seils gewesen wäre. Mehr als 30
Jahre später zeigten Higgins und Chaires (1980), dass diese Duncker-Effekte auch mit
modernen priming-Techniken (vgl. Abschnitt 4.3.) erzielt werden können.
Der Begriff des „priming“ findet sich erstmals in einer Arbeit von Lashley
(1951) über fortlaufende Verhaltenssequenzen. Der Autor argumentierte, dass es
zwischen der Absicht oder dem Willen etwas zu tun und der Produktion des
beabsichtigten Verhaltens einen mediierenden Prozess geben müsse, der die Handlung
der richtigen Verhaltenssequenz zuordnet. Diese kurzzeitige internale Aktivierung einer
Antworttendenz bezeichnete er als „priming“. In seiner ersten Bedeutung bezeichnet
priming somit die Bereitschaft mentaler Repräsentationen, die einer bestimmten
Verhaltensfunktion dienen. Diese von Lashley beschriebene Aktivierung ging allerdings
von der Person selbst aus, und es dauerte nochmals einige Jahre, bis auch der passive
Einfluss des priming entdeckt wurde.
Erst 1958 stieß Storms zufällig auf den Effekt des passiven priming: Seine
Versuchsteilnehmer nannten in einer Wortassoziationsaufgabe vermehrt Begriffe, die sie
sich in einer vorangegangenen Aufgabe einprägen mussten. Dieser Effekt war bei einer
Kontrollgruppe, welcher diese vorangehende Aufgabe nicht gestellt wurde, nicht zu
beobachten. Storms berichtete zwar diesen überraschenden Befund, konnte ihn jedoch
nicht erklären. Segal (1967) replizierte Storms Ergebnisse, gleichwohl ohne explizite
Erinnerungsinstruktion in der ersten Aufgabe. Die Teilnehmer seiner Untersuchung
sollten sich die Wortliste lediglich anschauen. Auch in diesem Experiment wurden in
einer folgenden Wortassoziationsaufgabe häufiger Begriffe aus der Wortliste genannt,
als wenn keine Wortliste zuvor vorgegeben wurde. Der Autor bezeichnete diesen
unbewussten Einfluss des in einer ersten Aufgabe verwendeten Konzeptes auf eine
anschliessende

Aufgabe

ebenfalls

als

„priming“.

Seither

wird

priming

als

experimentelle Technik verwendet, um nachzuweisen, dass Informationen auch im

8

Die Versuchsteilnehmer wurden am Ende des Experiments von dem Versuchsleiter gefragt, wie sie auf
die Problemlösung gekommen waren. Keiner der Teilnehmer war sich des Zusammenhangs zwischen dem
Seil, das von dem Versuchsleiter ins Schwingen gebracht wurde, und der Lösung zum Problem bewusst.
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Gedächtnis gespeichert werden können, wenn sie nicht explizit eingeprägt werden (z.B.
Segal, 1967). Mit anderen Worten, Begriffe, die in einer ersten Aufgabe präsentiert
werden, tauchen in einer zweiten Aufgabe gehäuft als Assoziationen auf, obwohl sie
nach der ersten Aufgabe nicht explizit erinnert werden können.
Im Bereich der Sozialpsychologie legten die Arbeiten von Higgins, Rholes und
Jones (1977) den Grundstein für die priming-Forschung. Sie konnten nachweisen, dass
nicht nur einzelne Wörter, sondern auch Persönlichkeitseigenschaften, (z.B.,
abenteuerlich oder leichtsinnig) unbewusst aktiviert werden können. In der ersten
Aufgabe einer ihrer Untersuchungen - einer angeblichen Erinnerungsaufgabe präsentierten

sie

ihren

Versuchsteilnehmern

Synonyme

einer

bestimmten

Persönlichkeitseigenschaft. Im zweiten Teil des Experiments bekamen die Teilnehmer
einen Text über eine Person namens Donald zu lesen, dessen Inhalt bezüglich der im
ersten Teil voraktivierten Persönlichkeitseigenschaft ambivalent war (z.B. Donald
segelte alleine über den Atlantik). Wurden nun den Teilnehmern dieses Experiments in
der ersten Aufgabe Synonyme für „abenteuerlich“ dargeboten, beurteilten sie Donald
positiver, als wenn ihnen Synonyme für „leichtsinnig“ gezeigt wurden, obwohl sie sich
keiner Beeinflussung durch die erste Aufgabe bewusst waren. In diesen Arbeiten von
Higgins und Mitarbeitern (1977) wurde nicht einfach ein konkreter Teil des
lexikalischen Gedächtnisses voraktiviert, der einem bestimmten Begriff zugeordnet
wird, sondern ein abstraktes Eigenschaftskonzept, welches die Beurteilung eines
folgenden ambivalenten Verhaltens beeinflusste. Mit diesen Arbeiten konnte erstmals
dokumentiert werden, wie die vorangehende Erfahrung einer Person passiv und
unbewusst die kurz darauf folgende Wahrnehmungsinterpretation einer anderen Person
beeinflusst (zusammenfassend siehe Bargh & Chartrand, 2000).

4.2 „Priming“ versus „Automaticity“
Eng verbunden mit der priming-Forschung ist die automaticity-Forschung (Forschung
über

automatisch

ablaufende

Verarbeitungsprozesse).

Priming bezeichnet

die

kurzzeitige Aktivierung von mentalen Repräsentationen durch die Umwelt und die
Effekte der dadurch entstandenen inneren Bereitschaft, auf verschiedene psychologische
Phänomene und Informationen aus der Umwelt zu reagieren. Mit Automatisierung ist,
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im Gegensatz zur kurzzeitigen Aktivierung des priming, eine eher permanente Quelle
der Aktivierung gemeint, die sich durch eine chronische Zugänglichkeit von
individuellen sozialen Wissensstrukturen auszeichnet. Konzeptuell entsprechen sich
beide Verarbeitungsprozesse, und sie finden beide ohne Absicht oder Bewusstsein statt.
Zwei

Forschungsrichtungen

dominieren

in

der

automaticity-Literatur:

Forschungsarbeiten zum Erwerb von Fähigkeiten und Fertigkeiten (skill acquisition)
und Arbeiten zu sogenannten vorbewussten9 Verarbeitungsprozessen (preconscious
processing; siehe Bargh & Chartrand, 2000). Viele Fähigkeiten und Fertigkeiten können
durch regelmäßige Übung oder ausreichende Erfahrung sehr effizient, mit nur minimaler
Aufmerksamkeit und ohne bewusste Orientierung, ausgeführt werden (z.B. Autofahren
oder Schreiben mit einer Schreibmaschine). Shiffrin und Schneider (1977) betonen vor
allem die Bedeutung des wiederholten Ablaufs (frequency) sowie die Übereinstimmung
der

Rahmenbedingungen

(consistency)

für

die

Automatisierung

bestimmter

Verhaltensweisen. Trotzdem muss im Auge behalten werden, dass diese Fähigkeiten
oder Fertigkeiten beabsichtigt und zielorientiert sind, da ihnen immer ein bewusster
Willensakt vorangeht (Bargh, 1989).
Die zweite Forschungsrichtung automatischer Verarbeitungsprozesse beschäftigt
sich mit vorbewussten Prozessen. Hiermit sind Informationsprozesse gemeint, die
unumgänglich aufgrund eines eintretenden Umweltereignisses in Gang gesetzt werden.
Als Beispiel wäre die Aktivierung eines Stereotyps einer sozialen Gruppe aufgrund der
bloßen Präsenz eines Vertreters dieser Gruppe zu nennen. Die Qualität und die Stärke
vorbewusster Verarbeitungsprozesse wurde in den Anfängen der automaticityForschung vielfach diskutiert. Eine der ersten ausgearbeiteten automatischen
Prozesstheorien stammt von Norman (1968), der das Ausmaß einer vorbewussten
Analyse auf die Übereinstimmung zwischen der Information von außen und der
Bereitschaft oder Zugänglichkeit der inneren Gedächtnisrepräsentationen bezüglich
dieser Information zurückführte. Nach seiner Theorie variiert die Stärke eines
vorbewussten Prozesses je nach Situation: So können diese Prozesse oberflächlich und
einfach strukturiert, manchmal aber auch detailliert und elaboriert sein.
Posner und Snyder (1975) entwickelten ein Modell, um die Interaktion zwischen
vorbewussten Verarbeitungsprozessen und bewussten Erwartungen und Absichten zu

9

In dieser Arbeit wird der Begriff „vorbewusst“ eingesetzt, um ihn von dem Begriff „unbewusst“, wie er
in der Psychoanalyse (z.B. Freud, 1923/1955) verwendet wird, abzugrenzen.
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erklären. Nach ihrem Modell werden automatische Prozesse direkt durch die
Anwesenheit eines relevanten Umweltreizes ohne bewusste Aufmerksamkeit innerhalb
von 200 bis 300 Millisekunden ausgelöst. Bewusste Prozesse entstehen langsamer
(zwischen 500 und 600 Millisekunden) und setzen daher erst später ein. Auch fordern
bewusste Prozesse Aufmerksamkeitskapazitäten und können sich über vorbewusste
Prozesse hinwegsetzen um so die Reaktion auf einen Reiz zu bestimmen, falls die
vorbewusste und bewusste Reaktion inkompatibel sein sollten. Allerdings sind derartige
Kontrollprozesse nur möglich, wenn der bewusste Prozess genügend Zeit hat, sich zu
entwickeln, und genügend Aufmerksamkeitskapazitäten frei sind. Diese Annahmen
wurden in mehreren experimentellen Studien von Neely (1977) unterstützt.
Automatische Verarbeitungsprozesse werden vor allem hinsichtlich vier
verschiedener Qualitäten empirisch untersucht (siehe auch Bargh & Chartrand, 2000):
Sie sind (1) nicht bewusst, (2) effizient, (3) unbeabsichtigt und können (4) nicht
kontrolliert werden. Die erste Qualität, die nicht bewusste Wirkung eines automatischen
Verarbeitungsprozesses wird in Abschnitt 4.3.5 „Subliminales Priming“ genauer
beschrieben und soll daher an dieser Stelle nur genannt werden.
Die Effizienz eines mentalen Verarbeitungsprozesses ist insofern von Bedeutung,
als dass oft viele verschiedene Forderungen gleichzeitig an unsere Aufmerksamkeit oder
unser Arbeitsgedächtnis gestellt werden. Dabei werden diejenigen Prozesse, die ohne
bewusste Aufmerksamkeit und Konzentration ablaufen können, bevorzugt. In modernen
Stereotypie-Modellen (z.B. Devine, 1989), Attributionstheorien (z.B. Gilbert, 1989) und
Theorien der Eindrucksbildung (z.B. Fiske & Neuberg, 1990) werden zwei Stufen der
mentalen Verarbeitung angenommen: Die erste ist sehr schnell und effizient aber
fehlerhaft, während die zweite eher mühsam ist und nur stattfindet, wenn genügend Zeit,
Aufmerksamkeit und Motivation gegeben sind. Automatische Verarbeitungsprozesse
finden in der ersten Stufe der mentalen Verarbeitung statt. Werden sie einmal in einer
gegebenen Situation ausgelöst, sind sie nicht kontrollierbar und verursachen deshalb
leicht

fehlerhafte

Reaktionen

(Bargh,

1997).

Die

Effizienz

erlaubt

einem

Verarbeitungsprozess trotz Informationsüberlastung zu funktionieren, beispielsweise
wenn nicht genügend Zeit vorhanden ist, um die verschiedenen gegebenen
Informationsquellen zu bedenken und zu integrieren, oder wenn aktuelle Ziele oder
Absichten die Aufmerksamkeit darüber, was um uns vorgeht, entziehen. Um den
Zustand der Informationsüberlastung in experimentellen Untersuchungen zu simulieren,
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werden die Probanden entweder verschiedenen, sehr kurz aufeinanderfolgenden
Informationen ausgesetzt (information overload) oder es wird ihnen zusätzlich zur
experimentellen Aufgabe eine zweite Aufgabe gestellt, die zusätzliche Aufmerksamkeit
beansprucht (Dual Task Paradigm). Zum Beispiel werden die Versuchsteilnehmer
gebeten, sich während der Eindrucksbildung von einer Zielperson anhand von
Eigenschaftsmerkmalen gleichzeitig eine achtstellige Zahl zu merken.
Die dritte Qualität von automatischen Verarbeitungsprozessen ist ihre
unbeabsichtigte Wirkung. Assoziative Netzwerktheorien (z.B. Srull & Wyer, 1980)
postulieren, dass das Gedächtnis aus vielen miteinander verbundenen Knoten besteht,
die Aktivierungen von Konstrukten automatisch weiterleiten. Allerdings verbreitet sich
eine Aktivierung nur dann, wenn eine assoziative Verknüpfung zwischen den Knoten
besteht. Je stärker diese Assoziation zwischen zwei Knoten ist, desto schneller und
intensiver verbreitet sich die Aktivierung von einem Knoten zum nächsten. So wird
beispielsweise die Reaktion auf das target-Wort „Krankenschwester“ beschleunigt,
wenn der assoziierte Knoten „Arzt“ davor aktiviert wurde. Posner und Snyder (1975)
fügten der Assoziativen Netzwerktheorie eine weitere Komponente hinzu: Sie
postulieren, dass die automatische Aktivierungsausbreitung mangelhaft sei und diese
durch bewusste Ziele oder Strategien beeinflusst werden kann, wenn genügend Zeit für
diese aufmerksamkeitsfordernden Strategien gegeben ist.
Die vierte und letzte Qualität von automatischen Verarbeitungsprozessen ist ihre
unkontrollierbare Wirkung, die nicht alleine als Folge der anderen drei Qualitäten
gesehen werden soll. Bisher wurde in dieser Arbeit im Zusammenhang mit
automatischen Prozessen davon ausgegangen, dass diese einer Person nicht bewusst
sind, und sie diese Reaktionen (Wahrnehmungs-, Gefühls-, oder Verhaltensreaktion)
nicht beabsichtigt. Was geschieht aber, wenn einer Person die Wirkungen dieser
automatischen Verarbeitungsprozesse bewusst gemacht werden? Hat sie dann die
Möglichkeit, ihre Reaktion zu kontrollieren? Es erscheint plausibel anzunehmen, dass
man zwar unbeabsichtigt, beispielsweise durch Umweltreize, beeinflusst wird, ihrer
Wirkung aber im offenen Verhalten und Beurteilen entgegensteuern kann, wenn man
sich der Beeinflussung und ihrer Wirkung bewusst geworden ist. In der StereoptypieForschung konnte mehrmals gezeigt werden (z.B. Devine, 1989), dass die Aktivierung
eines Stereotyps unbeabsichtigt und unkontrollierbar ist, dass jedoch bei ausreichender
Motivation und entsprechender Einstellung die Wirkung dieser Aktivierung auf das
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offene Verhalten kontrolliert werden kann. Aufgrund dieser Befunde nimmt man an,
dass die ursprüngliche Aktivierung mentaler Repräsentationen kaum kontrolliert werden
kann, die offene Reaktion darauf hingegen sehr wohl. Mit anderen Worten, die
Unkontrollierbarkeit automatischer Verarbeitungsprozesse bezieht sich auf ihre interne
Aktivierung und nicht auf die offenen Reaktionen. Andere Autoren (z.B. Gollwitzer,
Schaal, Moskowitz, Hammelbeck & Wasel, in Vorb.) vertreten hingegen die Position,
dass selbst die Aktivierung mentaler Repräsentationen gehemmt werden kann,
beispielsweise mit Hilfe von Vorsätzen.
Verschiedene priming-Paradigmen und -Techniken sind in den letzten Jahren
entstanden,

um

diese

unterschiedlichen

Qualitäten

von

automatischen

Verarbeitungsprozessen empirisch zu untersuchen. Im folgenden Abschnitt sollen einige
davon genauer erläutert werden.

4.3 Methoden des Priming
Da durch priming für eine kurze Zeit die Aktivierung und Zugänglichkeit einer
mentalen Repräsentation erzeugt werden kann, die mit einem chronischen
automatischen Aktivierungseffekt vergleichbar ist, können priming-Techniken und Methoden auch zur experimentellen Manipulation chronischer automatischer Prozesse
eingesetzt werden. Das bedeutet, dass priming-Techniken sowohl zur Untersuchung
passiver, unbeabsichtigter Einflüsse von kurzzeitigen Umweltreizen als auch zur
experimentellen Simulation automatischer chronischer Effekte verwendet werden
können. Im Folgenden werden die bekanntesten priming-Techniken erläutert und ihre
Einsatzbereiche kurz beschrieben. Trotz großer Unterschiede zwischen den einzelnen
Methoden beschäftigen sie sich doch alle mit der unbeabsichtigten Konsequenz eines
Umweltereignisses auf darauffolgende Gedanken, Empfindungen und Verhaltensweisen.
Bei allen priming-Methoden stehen die Effekte einer aktivierten mentalen
Repräsentation, die sich in der Interaktion mit der Umwelt auswirkt, im Vordergrund.
Solange eine mentale Repräsentation aktiv ist, übt sie eine passive, der Person nicht
bewusste, nicht von ihr beabsichtigte, und damit auch nicht kontrollierbare Wirkung
aus.
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4.3.1 Konzeptuelles Priming
Das konzeptuelle priming beinhaltet die Aktivierung mentaler Repräsentationen in
einem ersten Kontext, die dann in einem neuen Kontext, der in keinem Zusammenhang
mit dem ersten stehen muss, einen passiven, unbeabsichtigten und nicht bewussten
Einfluss ausübt. Die Teilnehmer eines solchen priming-Experiments sind sich der
Beziehung zwischen dem Ereignis der Aktivierung und der späteren Beeinflussung oder
dem Gebrauch der aktivierten Repräsentation nicht bewusst. Die Aktivierung
beispielsweise eines Persönlichkeitsmerkmals wie „ehrlich“ im Rahmen eines
angeblichen Sprachtests führt dazu, dass eine Person, mit der man anschließend
zusammentrifft, als ehrlicher wahrgenommen und eingeschätzt wird, als wenn keine
solche Aktivierung stattgefunden hätte.
Eine

verbreitete

Methode,

um

ein

Konzept

zu

aktivieren,

ist

der

„Satzbildungstest“ (Scrambled Sentence Test, z.B. Bargh, Chen & Burrows, 1996).
Diese Aufgabe wird meistens als Sprachfähigkeitstest angekündigt, und die Probanden
werden gebeten, aus vorgegebenen Wörterketten einen kohärenten und grammatikalisch
korrekten Satz zu bilden. In die meisten dieser Wörterketten werden verschiedene
Begriffe und Synonyme, die mit dem kritischen Konzept im Zusammenhang stehen,
eingebaut. Eine ausführliche Befragung (funneled debriefing) der Versuchsteilnehmer
am Ende des Experiments ist daher wichtig, um ausschließen zu können, dass den
Teilnehmern

kein

Zusammenhang

zwischen

der

priming-Manipulation

(z.B.

Satzbildungstest) und der nachfolgenden experimentellen Aufgabe bzw. der Erfassung
der abhängigen Variablen bewusst ist.
4.3.2 Priming von Bewusstseinslagen
Das priming von Bewusstseinslagen entsteht durch die aktive Beschäftigung mit
bestimmten Gedächtnisinhalten in einer ersten Situation, die dann in einem zweiten
unabhängigen Kontext ihre Wirkungen zeigt (Gollwitzer, 1990). Das wird erreicht,
indem ein bestimmter Zielvorgang im ersten Teil des Experiments manipuliert wird,
beispielsweise durch explizite Aufforderung des Versuchsleiters, gefolgt von der
Erfassung dieses Ziels in einem zweiten, angeblich unabhängigen Teil des Experiments.
In einer Studie von Gollwitzer, Heckhausen und Steller (1990) wurden die Probanden
im ersten Teil des Experiments in eine abwägende oder planende Bewusstseinslage
gebracht.

Um

eine

abwägende

Bewusstseinslage

auszulösen,

wurden

die
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Versuchsteilnehmer gebeten, die Vor- und Nachteile eines persönlichen Projektes
abzuwägen und gedanklich durchzuspielen. Um die Teilnehmer in eine planende
Bewusstseinslage zu bringen, sollten sie einen spezifischen, detaillierten Plan für die
Lösung eines persönlichen Projektes entwerfen. Im zweiten, angeblich unabhängigen
Teil der Studie, wurden den Probanden einige Anfangssätze eines Märchens vorgelegt,
das sie zu Ende schreiben sollten. Wie erwartet, beeinflusste die voraktivierte
Bewusstseinslage der Versuchsteilnehmer die Art und Weise, wie sie das Märchen zu
Ende brachten: Teilnehmer der abwägenden Bewusstseinslage beschrieben eher, wie die
Hauptperson der Geschichte sich zwischen verschiedenen Alternativen zu entscheiden
suchte; Teilnehmer der planenden Bewusstseinslage beschrieben dagegen mehr, wie der
Held aktiv seine Ziele zu verfolgen suchte. Damit konnte gezeigt werden, dass die
Bewusstseinslage, die im ersten Teil der Studie aktiviert wurde, einen Einfluss auf die
Aufgabe im zweiten Teil ausgeübt hatte.
Bewusstseinslagen können auch als Ziele oder Motivationen gesehen werden
(vgl. Bargh & Chartrand, 2000). Die Probanden verfolgen aktiv ein Ziel, welches in
einem neuen Kontext ihre Wahrnehmung, ihre Motivation oder ihr Verhalten weiter
beeinflusst. Hiermit unterscheidet sich diese Form des priming vom konzeptuellen
priming, da es sich nicht um Zielkonzepte (mentale Repräsentationen) handelt, die
voraktiviert werden, sondern um Zielprozesse oder Motivationen. Man könnte diese
Form des priming auch als Übertragung eines bewusst verfolgten Ziels in einen neuen
Kontext beschreiben. Bewusste Absichten spielen daher beim priming von
Bewusstseinslagen eine wichtige Rolle. Dies birgt jedoch die Gefahr für sogenannte
„Aufforderungseffekte“ (demand effects). Daher könnte man am priming von
Bewusstseinslagen kritisieren, dass durch die Aufforderung des Versuchsleiters, die
erste vorgelegte Information in einer bestimmten Art und Weise zu bearbeiten, die
Versuchsteilnehmer davon ausgehen, dass sie auch die zweite Aufgabe in der gleichen
Art bearbeiten sollen. In diesem Fall würde es sich nicht mehr um priming, sondern um
bewusste Arbeitsstrategien handeln, mit welchen die experimentellen Aufgaben
bearbeitet werden. Auch beim priming von Bewusstseinslagen ist es daher von großer
Wichtigkeit zu überprüfen, ob die Versuchsteilnehmer einen Zusammenhang zwischen
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den beiden Aufgaben des Experiments sehen oder auf sonstige Weise misstrauisch
geworden sind10.
4.3.3 Priming von Zielen und Verhalten
Viele Jahre fokussierte die priming-Literatur ausschließlich auf Effekte im Bereich der
Wahrnehmung

und

der

Eindrucksbildung.

Selbst

wenn

das

Verhalten

der

Versuchsteilnehmer gegenüber einer Zielperson oder eines Einstellungsobjektes als
abhängige Variable erfasst wurde, war es immer mediiert über die Bewertung oder
Beurteilung dieser Person oder dieses Objektes (z.B. Fazio, Powell & Herr, 1983).
Kürzlich konnte allerdings gezeigt werden, dass mit den gleichen priming-Methoden,
die zur Konzeptaktivierung eingesetzt werden, auch Effekte auf Verhalten und
Motivation der Versuchsteilnehmer erzielt werden können. Bargh, Chen und Burrows
(1996, Studie 1) aktivierten mit Hilfe des Satzbildungstests das Konzept „Höflichkeit“
(politeness) bzw. „Unhöflichkeit“ (rudeness) und erfassten anschließend, ob die
Versuchsteilnehmer den Versuchsleiter in einem Gespräch mit einem Konföderierten
unterbrachen oder nicht. Versuchsteilnehmer, die im Satzbildungstest Begriffen im
Zusammenhang mit „Unhöflichkeit“ ausgesetzt wurden, unterbrachen das Gespräch des
Versuchsleiters zu 63%, diejenigen jedoch, die Wörter im Zusammenhang mit
„Höflichkeit“ sahen, nur zu 17% (Versuchsteilnehmer der Kontrollbedingung, d.h. ohne
Aktivierung eines Konzeptes, unterbrachen den Versuchsleiter zu 38%). Da dieser
priming-Effekt nicht über den Eindruck des Versuchsleiters mediiert wurde, handelte es
sich um einen direkten Effekt auf die Verhaltenstendenz der Teilnehmer.
Ebenso konnte gezeigt werden, dass auch Ziele und Motive durch priming
aktiviert werden können. Bargh und Gollwitzer (1994) demonstrierten in mehreren
Experimenten, dass Versuchsteilnehmer, bei denen das Konzept „Leistung“
(achievement) voraktiviert wurde, härter an einer anschließenden Aufgabe arbeiteten als
Teilnehmer, bei denen „Freundschaft“ (affiliation) voraktiviert wurde, die sich ihrerseits
intensiver um die Interaktion mit einem Konföderierten bemühten. In diesen beiden
aufgeführten Experimenten wurden die Versuchsteilnehmer einzelnen Begriffen
ausgesetzt, - einmal in Bezug auf „höflich“ bzw. „unhöflich“ und einmal in Bezug auf
„Leistung“ bzw. „Freundschaft“ - trotzdem wurde in einem Fall die Aktivierung eines
10

Wenn die beiden angeblich unabhängigen Teile eines Experiments in verschiedenen Laborräumen und
von verschiedenen Versuchsleitern durchgeführt werden, kann man den Zusammenhang zwischen den
experimentellen Aufgaben besser verdecken und die Versuchsteilnehmer werden weniger misstrauisch.
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Verhaltens, im anderen Fall die Aktivierung eines Motivs beabsichtigt. Die gleichen
Begriffe können jedoch sowohl als Verhaltenstendenzen als auch als Motive oder Ziele
interpretiert werden. Neueste Arbeiten weisen gleichfalls darauf hin, dass durch
dieselben prime-Reize und priming-Methoden verschiedene Reaktionssyteme simultan
aktiviert werden können: kognitive, motivationale wie auch Verhaltenstendenzen (siehe
auch Bargh, 1997).
4.3.4 Sequentielles Priming
Die sequentielle priming-Technik unterscheidet sich von dem konzeptionellen priming
und dem priming von Bewusstseinslagen, Verhalten und Motiven insofern, dass nicht
der bleibende Effekt einer vorangegangenen Erfahrung untersucht wird, sondern die
chronische Verbindung zweier mentaler Repräsentationen, die sich gegenseitig
automatisch aktivieren. Sie wird in erster Linie herangezogen, um die assoziativen
Strukturen des Gedächtnisses zu untersuchen, wie zum Beispiel die assoziative
Verbindung eines Einstellungsobjektes (z.B. Todesstrafe) und seiner Bewertung (z.B.
schlecht). Es wird davon ausgegangen, dass sich durch die Darbietung eines
Einstellungsobjektes (prime) eine Aktivierung auf die verschiedenen assoziierten
mentalen Repräsentationen ausbreitet, so dass auf die Darbietung einer dieser
assoziierten Begriffe (target) schneller reagiert werden kann, da diese Stelle im
Gedächtnis bereits aktiviert wurde und daher weniger Aufmerksamkeit dazu benötigt
wird.
Das Modell von Posner und Snyder (1975), das zwischen einer automatischen,
unbewussten und unkontrollierbaren Aktivierungsausbreitung und einem bewussten,
durch Ziele oder Strategien kontrollierbaren Verarbeitungsprozess unterscheidet, wurde
weiter oben bereits erläutert (vgl. Abschnitt 4.2). Neely (1977) testete dieses Modell,
indem er die Zeit zwischen der Präsentation eines prime-Wortes und eines targetWortes variierte. Der Zeitabschnitt zwischen dem Erscheinen des prime-Wortes und
dem Erscheinen des target-Wortes wird als „Stimulus Onset Asynchrony“ oder kurz
„SOA“ bezeichnet. Neely setzte Kategorienamen (z.B. Möbel, Körper, etc.) als primeReize und Vertreter dieser Kategorien (z.B. Stuhl, Hals, etc.) oder Buchstabenketten als
target-Reize ein. Die Aufgabe der Probanden war es, so schnell wie möglich zu
beurteilen, ob es sich bei einem dargebotenen target um ein Wort oder Nichtwort
handelt (Lexical Decision Task). Als kritische abhängige Variable wurde die Zeit
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gemessen, welche die Teilnehmer für ihre Entscheidung benötigten. Es wurde erwartet,
dass bei einer kurzen zeitlichen Verzögerung zwischen den beiden Reizwörtern (z.B.
250 ms) nur automatische Verarbeitungsprozesse ablaufen können und aufgrund der
Aktivierungsausbreitung nach dem Erscheinen des prime-Wortes die Beurteilung des
passenden target-Wortes beschleunigt (bei passender Kategorieklasse und einem
Vertreter dieser Kategorie) werden soll. Bei einer längeren Verzögerung (z.B. 750 ms)
sollten bewusste Strategien die Reaktion auf das target-Wort beeinflussen können. Die
Ergebnisse bestätigten die Annahme, dass bei einer kurzen SOA zwischen prime- und
target-Wörtern die chronischen Assoziationen des Gedächtnisses, und bei einer langen
SOA die während des Experiments bewusst gesetzten Ziele, die Reaktionen der
Versuchsteilnehmer beeinflussen.
Die klassischen Studien von Fazio, Sanbonmatsu, Powell und Kardes (1986) zur
Untersuchung automatischer Bewertungsreaktionen, basierten ebenfalls auf der Technik
des sequentiellen priming. In diesen Experimenten wurden den Versuchsteilnehmern
verschiedene Einstellungsobjekte (z.B. Basketball, Reagan, etc.) und neutrale
Buchstabenketten als prime-Reize sowie positive und negative Adjektive als targetWörter dargeboten. Auch in diesen Studien wurden verschiedene Verzögerungszeiten
(SOAs) verwendet: 300 und 1000 Millisekunden. Anstatt der Wortentscheidungsaufgabe
wurden die Versuchsteilnehmer von Fazio und Mitarbeitern (1986) gebeten, das targetAdjektiv so schnell wie möglich danach zu beurteilen, ob es eine positive oder eine
negative Konnotation hat, indem sie eine von zwei Tasten („good“-Taste, „bad“-Taste)
drücken mussten. Bei einer kurzen SOA (300 ms) beschleunigte eine kongruente Valenz
des prime-Wortes die Antwort auf das target-Adjektiv, das heißt, positive prime-Wörter
führten zu einer schnelleren Reaktion auf positive target-Adjektive und negative primeWörter zu einer schnelleren Reaktion auf negative target-Adjektive. Diese
Beschleunigung

ist

auf

eine

automatische

Aktivierung

des

dargebotenen

Einstellungsobjektes (prime) zurückzuführen, die sich auf die verschiedenen
assoziierten mentalen Repräsentationen und damit auch auf seine Bewertung
ausbreitete. Wenn die Versuchsteilnehmer mehr Zeit hatten (1000 ms), zeigte sich
dieser Beschleunigungseffekt nicht, da die Teilnehmer in dieser Bedingung genügend
Zeit hatten, ihre Antworten bewusst zu kontrollieren.
In neueren experimentellen Studien (Bargh, Chaiken, Govender & Pratto, 1992),
in welchen das sequentielle priming-Paradigma eingesetzt wurde, konnte nachgewiesen
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werden, dass diese automatischen Bewertungsreaktionen auch bei Einstellungsobjekten
zu finden sind, deren bewusste Bewertung nur schwach ist. Fazio und Mitarbeiter
(1986) bezeichneten in ihren Arbeiten die Zugänglichkeit von Einstellungsobjekten als
den bedeutsamsten Faktor, um beschleunigte bzw. verzögerte Bewertungsreaktionen
auszulösen. Bargh und Kollegen (1992) konnten in ihren Experimenten jedoch zeigen,
dass zusätzlich zur Zugänglichkeit (accessibility) auch die Wortlänge, die Bekanntheit
(die Häufigkeit, mit der ein Wort im englischen Sprachgebrauch vorkommt), die
Ambivalenz, die Polarisierung, die Extremität, die Konsistenz der Bewertung und die
Valenz der Einstellungsobjekte einen Einfluss auf die Reaktionsgeschwindigkeit haben,
wobei eine kürzere Reaktionszeit auf kurze, bekannte, wenig ambivalente, polarisierte,
extreme, konsistente und positive Einstellungsobjekte zu beobachten ist.
Eine weitere Methode des sequentiellen priming besteht darin, das target-Wort
von den Probanden so schnell wie möglich laut aussprechen zu lassen (Pronunciation
Task). Auch bei dieser Aufgabe wird die Reaktionszeit zwischen dem Erscheinen des
target-Wortes und dem ersten ausgesprochenen Laut festgehalten und als zentrale
abhängige Variable untersucht. Balota und Lorch (1986) machten auf einige Vorteile
dieser Methode gegenüber der Wortentscheidungsaufgabe (Lexical Decision Task) und
der

Bewertungsaufgabe

(Evaluation

Task)

aufmerksam:

Bei

der

Wortentscheidungsaufgabe muss die Hälfte der erhobenen Daten unberücksichtigt
bleiben, da die Reaktionen auf Nichtwörter uninteressant sind. Sowohl bei der
Wortentscheidungsaufgabe als auch bei der Bewertungsaufgabe müssen die Probanden
eine bewusste Entscheidung treffen: „Handelt es sich um ein Wort?“ bzw. „Ist das Wort
positiv oder negativ?“, damit verlängert sich die Reaktionszeit im Schnitt um einige
Millisekunden, und die Fehlervarianz hinsichtlich der individuellen Unterschiede im
Beurteilungsprozess vergrößert sich11. Die Reaktionszeiten sind daher am kürzesten,
wenn das target-Wort einfach ausgesprochen werden muss, etwas länger in den
Wortentscheidungsaufgaben und am längsten in den Bewertungsaufgaben (siehe auch
Bargh & Chartrand, 2000).
Zusammenfassend kann davon ausgegangen werden, dass Einstellungsobjekte
unmittelbar und automatisch ihre dazugehörenden Bewertungen im Gedächtnis
auslösen. Da diese Bewertungen sehr schnell, unbewusst und unkontrollierbar
11

Verschiedene ideographische Strategien der Versuchsteilnehmer können ebenfalls als Fehlerquellen in
die Reaktionszeiten bei einer Wortentscheidungsaufgabe bzw. Bewertungsaufgabe mit einfließen: „Ja“sage-Tendenz, Selbstpräsentationsstrategien und andere.
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stattfinden, ist das sequentielle priming-Paradigma vorzüglich geeignet, die stereotypen
und/oder vorurteilsbelasteten Bewertungen sozialer Gruppen zu untersuchen, die
aufgrund sozialer Erwünschtheit oft lieber zurückgehalten werden. Da die zentrale
abhängige Variable dieser priming-Technik die Reaktionszeit auf die dargebotenen
Reizwörter ist, gibt es für die Probanden keine Möglichkeiten der bewussten Kontrolle
und damit einer strategischen Reaktion.
4.3.5 Subliminales Priming
Bei den bisher dargestellten priming-Techniken handelt es sich um sogenanntes
„bewusstes“ oder supraliminales priming. Bei supraliminalen priming-Prozeduren
werden die Probanden dem priming-Reiz im Rahmen einer bewussten Aufgabe
ausgesetzt, wie beispielsweise dem Satzbildungstest (Scrambled Sentense Task). Es gibt
jedoch auch priming-Verfahren, bei denen die Probanden den priming-Reiz nicht
bewusst wahrnehmen können, da er nur für wenige Millisekunden dargeboten wird.
Diese Technik wird subliminales priming genannt. Subliminales priming führt zwar zu
weniger starken priming-Effekten als das supraliminale priming, dafür besteht aber
keine Gefahr, dass die Versuchsteilnehmer zwischen der ersten Aufgabe (Manipulation
der unabhängigen Variablen) und der zweiten Aufgabe (Erfassung der abhängigen
Variablen) einen Zusammenhang erkennen können. Subliminale priming-Experimente
werden daher überwiegend dann durchgeführt, wenn alternative Erklärungen des
priming-Effekts ausgeschlossen werden sollen. So verwendete Devine (1989) eine
subliminale priming-Prozedur in ihren Untersuchungen, um das Stereotyp der
Afroamerikaner zu aktivieren und gleichzeitig die Strategien der Selbstpräsentation der
Versuchsteilnehmer ausschalten zu können, die den Effekt der Stereotypisierung hätten
maskieren können. Im Vergleich dazu weisen supraliminale priming-Verfahren eine
bessere ökologische Validität auf, da im natürlichen Leben kaum Umweltreize für eine
so kurze Zeitdauer auftauchen, wie das bei subliminalen priming-Verfahren der Fall ist.
Subliminale priming-Paradigmen hängen von drei wichtigen Prinzipien ab: (1) sehr
kurze Präsentationszeiten des prime-Reizes (nicht länger als 100 ms), (2) die sofortige
Maskierung durch einen anderen inhaltlich bedeutungslosen Reiz und (3) sorgfältige
Überprüfungen um feststellen zu können, ob die Versuchsteilnehmer etwas
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wahrgenommen haben12 (siehe auch Bargh & Chartrand, 2000).
Mit subliminalen und supraliminalen priming-Techniken können dieselben
priming-Effekte erreicht werden. Zum Beispiel erhielten Bargh und Pietromonaco
(1982) die gleichen priming-Ergebnisse - die Assimilation eines ambivalenten
relevanten Begriffs an die voraktivierte Kategorie - mit ihrer subliminalen primingProzedur wie Higgins und Mitarbeiter (1977), die ein supraliminales priming-Paradigma
einsetzten.

Die

beeinträchtigt

bewusste

somit

die

Wahrnehmung
Wirksamkeit

der

des

Darbietung

der

priming-Reize

priming-Mechanismus

nicht,

die

Wahrnehmung der potentiellen Effekte oder Einflüsse, welche die priming-Reize haben
könnten, jedoch sehr wohl. Daher sollten bei supraliminalen priming-Paradigmen
extreme Wörter einer Kategorie, wie „Hitler“ oder „Dracula“, möglichst vermieden
werden, da man sich an diese besonders gut erinnern kann und sie möglicherweise als
bewussten Vergleichsstandard im zweiten, kritischen Teil einer Untersuchung einsetzt
(vgl. Bargh & Chartrand, 2000). Wenn sich Versuchsteilnehmer der Bedeutung des
prime-Reizes auf die spätere Wahrnehmung oder Beurteilung des target-Reizes bewusst
sind, entstehen sogenannten Kontrasteffekte, das heißt eine Anpassung in die
Gegenrichtung des beabsichtigten Effekts (Strack & Hannover, 1996). Um durch ein
priming-Verfahren das Auftreten unbewusster Effekte auf Gedanken, Gefühle oder
Verhaltensweisen zu erreichen, muss deshalb nicht auf die Vermeidung des
Bewusstseins hinsichtlich des Erscheinens eines priming-Reizes Wert gelegt werden
sondern auf die Vermeidung des Bewusstseins hinsichtlich des potentiellen Einflusses
eines priming-Reizes. Normalerweise sind sich Personen nicht darüber im Klaren, wie
kürzlich erlebte Ereignisse im Folgenden ihre Wahrnehmung und ihr Verhalten
beeinflussen können. Aus diesem Grund sind priming- bzw. kontextuelle Effekte
weitverbreitet und sehr häufig im Alltag. Überall dort, wo Umweltereignisse oder Reize
mentale Repräsentationen anregen, die dann für einige Zeit aktiv bleiben, findet priming
statt.
Für beide priming-Verfahren (subliminale und supraliminale) gilt, dass je mehr
priming-Reize präsentiert werden, desto stärkere und länger anhaltende priming-Effekte
12

Bei subliminalen priming-Paradigmen sollte beachtet werden, dass die Präsentationsdauer des primeReizes davon abhängt, ob er danach maskiert wird oder nicht, und ob er foveal (im Zentrum der bewussten
visuellen Aufmerksamkeit, d.h. im Winkel von 0° bis 2° zwischen dem fokalen Punkt der Aufmerksamkeit
und dem prime-Reiz) oder parafoveal (in der Peripherie der visuellen Aufmerksamkeit, d.h. im Winkel
von 2° bis 6° zwischen dem fokalen Punkt der Aufmerksamkeit und dem prime-Reiz) präsentiert wird. Bei
maskierten sowie parafoveal dargebotenen Reizen sind längere Darbietungszeiten möglich als bei
unmaskierten und foveal dargebotenen Reizen.
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entstehen. Generell erreicht man mit einem supraliminalen priming-Paradigma
allerdings stärkere Effekte als mit einem subliminalen priming-Paradigma.
Die wichtigste abhängige Variable subliminaler priming-Verfahren sowie einiger
supraliminaler priming-Verfahren ist die Geschwindigkeit, mit der auf den präsentierten
target-Reiz reagiert wird. Antwortgeschwindigkeiten auf einen dargebotenen Reiz
geben Auskunft über die Zugänglichkeit einer mentalen Repräsentation, der
automatischen Aktivierung des betreffenden Konzeptes und der automatischen
Verbindung zwischen zwei verschiedenen Konzepten (z.B. eine Einstellung und ihre
Bewertung). Es gibt aber zwei potentielle bedeutungsvolle Störvariablen, die bei
subliminalen priming-Paradigmen im Auge behalten werden müssen. Erstens können
verschiedene andere Komponenten eines dargebotenen Reizwortes die Reaktionszeiten
beeinflussen, wie beispielsweise die Wortlänge oder die Bekanntheit eines Wortes
(siehe auch Bargh et al., 1992). Diese theoretisch uninteressanten Merkmale eines
Reizwortes beeinflussen die Antwortgeschwindigkeit, mit der auf die dargebotenen
Reize reagiert wird. Dies gilt sowohl für lexikalische Entscheidungsaufgaben als auch
für Bewertungsaufgaben und für das laute Lesen der dargebotenen target-Wörter.
Insbesondere bei Bewertungsaufgaben besteht die Gefahr, dass auch bewusste
Antwortstrategien der Probanden, wie beispielsweise eine positive Selbstpräsentation,
die Antwortgeschwindigkeit beeinflussen können.
Zweitens müssen auch potentielle „outliers“ (ausreißende Daten) im Auge
behalten werden. Manche Versuchsteilnehmer benötigen mehr Zeit als andere, um auf
einen target-Reiz zu reagieren. Dadurch können sie die Mittelwerte stark verzerren und
potentielle Effekte einer Untersuchung zerstören. Es ist daher sinnvoll, Ausreißer zu
eliminieren und damit ihren verzerrenden Einfluss zu kontrollieren. Dabei sollte jedoch
nach klaren Regeln vorgegangen werden. Bargh und Chartrand (2000) schlagen dafür
vier Faustregeln vor: (1) In allen Experimenten sollten dieselben Regeln zum
Eliminieren von Ausreißern angewendet werden. (2) Die Beurteilung, ob eine
kurze/lange Antwortdauer eines Versuchsteilnehmers eine angemessene Reaktion oder
aber ein Artefakt ist, sollte mit gesundem Menschenverstand getroffen werden. (3) Nur
sehr extreme Ausreißer sollten eliminiert werden. (z.B. solche, die zwei oder drei
Standardabweichungen

über

bzw.

unter

dem

individuellen

Mittelwert

eines

Versuchsteilnehmers liegen.) (4) Die Reaktionszeiten, die extrem lang oder extrem kurz
sind, und daher gelöscht werden, sollten gleichmäßig über die Versuchsbedingungen
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verteilt sein. Wenn dem nicht so ist, und sämtliche Ausreißer in derselben
Versuchsbedingung vorkommen, ist das ein Zeichen dafür, dass es sich nicht um einen
zufälligen, sondern um einen systematischen Fehler der experimentellen Manipulation
handelt. In den empirischen Untersuchungen der vorliegenden Arbeit wurde ebenfalls
nach diesen Richtlinien bei der Datenauswertung vorgegangen.
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5.

Eigene Fragestellung

Die handlungsleitende Wirkung von
Kontrastierung

von

positiven

Erfolgserwartungen nach der mentalen

Zukunftsphantasien

mit

Reflexionen

über

die

widersprechende negative Realität konnten bereits in zahlreichen Experimenten
empirisch nachgewiesen werden (Oettingen, 1996, 1999, 2000; Oettingen, Pak &
Schnetter, 2001). Das ausschließliche Schwelgen (positives Phantasieren) und Grübeln
(Reflektieren der negativen Realität) führte dagegen nicht zu einer positiven Beziehung
zwischen Erfolgserwartungen und phantasierealisierendem Engagement. Personen mit
hohen Erwartungen, die zu einer Phantasie-Realität-Kontrastierung instruiert wurden,
drängten stärker auf die Verwirklichung ihrer positiven Phantasien als Personen mit
hohen Erwartungen, die lediglich phantasieren oder grübeln mussten. Personen mit
niedrigen Erfolgserwartungen in der Kontrastierungsgruppe waren weniger bemüht, ihre
Phantasie zu realisieren als Personen mit niedrigen Erwartungen in der positiven
Phantasie- und der negativen Realitätsgruppe.
Obwohl die handlungsfördernde Wirkung der mentalen Kontrastierung bei
hohen Erfolgserwartungen und die handlungshemmende Wirkung bei niedrigen
Erwartungen mehrfach empirisch nachgewiesen werden konnte, sind die vermittelnden
Mechanismen (kognitive und affektive Prozesse), die diesen handlungsfördernden bzw.
-hemmenden Effekten zugrunde liegen, noch ungewiss. Im Mittelpunkt dieser Arbeit
stehen daher Formulierungen von konkreten Hypothesen zu diesen Mechanismen und
ihre empirische Überprüfung. Der Ausgangspunkt dieser Arbeit ist die Annahme, dass
die mentale Kontrastierung von Aspekten der positiven Zukunft mit Aspekten der
widersprechenden Realität zu einer Veränderung der Bewertung der phantasie- bzw.
realitätsbezogenen Aspekte führt. Diese angenommene Bewertungsveränderung ist nicht
alleine durch die bloße Auflistung der Aspekte zu erwarten, sondern sie findet erst durch
die mentale Gegenüberstellung der positiven und negativen Aspekte statt. Sie soll dazu
führen, dass die positiven Aspekte der Zukunft als realisierbar und die negativen
Aspekte der widersprechenden Realität als überwindbar interpretiert werden (vgl.
Oettingen, 1997a).
Dass das bloße Auflisten der positiven und negativen Aspekte eines
Zukunftsanliegens die berichteten Effekte nicht auslöst, kann aufgrund der bisher
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verwendeten Methoden angenommen werden (vgl. auch Oettingen, Pak & Schnetter,
2001). In den meisten Experimenten zur Phantasierealisierungstheorie mussten die
Teilnehmer

aller

Versuchsbedingungen

sowohl

positive

Aspekte

der

Phantasierealisierung als auch negative Aspekte der widersprechenden Realität nennen
und auflisten. Erst in der gedanklichen Bearbeitung dieser positiven und negativen
Aspekte unterschieden sich die Versuchsbedingungen. Die Versuchsteilnehmer der
Phantasiebedingung (Schwelger) wurden gebeten, nur die positiven Aspekte der
Zukunftsphantasie zu elaborieren, das heißt, sie wurden aufgefordert, die Ereignisse und
Erlebnisse, die sie mit diesen Aspekten in Verbindung brachten, gedanklich auszumalen
und aufzuschreiben. Die Teilnehmer der Realitätsbedingung (Grübler) wurden
entsprechend gebeten, nur die negativen Aspekte der widersprechenden Realität zu
elaborieren. Die Teilnehmer der Kontrastierungsbedingung schließlich mussten sowohl
die positiven Aspekte der Phantasie als auch die negativen Aspekte der Realität
elaborieren. Nicht die Auflistung der Aspekte der Phantasie bzw. der Realität per se
sondern die mentale Elaboration derselben muss daher bei den Kontrastierern zur
Veränderung der Bewertung dieser Aspekte führen (Oettingen, Pak & Schnetter, 2001).
Durch die gedankliche Kontrastierung werden einerseits die angenehmen Folgen der
bereits erfüllten Phantasie bewusst gemacht, gleichzeitig werden aber auch die
negativen Hindernisse der Realität, die auf dem Weg zur Phantasierealisierung erst noch
überwunden werden müssen, berücksichtigt. Die Versuchsteilnehmer erleben nach der
mentalen Kontrastierung die positiven Aspekte der Phantasie als realisierbar und die
negativen Aspekte der widersprechenden Realität als überwindbar (vgl. Oettingen,
1997a). Nur durch Kontrastierung der Phantasie mit den Hindernissen der Realität
entsteht eine deutliche Diskrepanz zwischen den positiven Aspekten und negativen
Aspekten, die dazu führt, dass diese Personen eine stärkere Handlungsnotwendigkeit
erfahren und eine Berücksichtigung ihrer Erfolgserwartungen zeigen. Es wird daher
erwartet, dass die affektive Bewertung der positiven und negativen Aspekte, die mit
dem Zukunftsanliegen einhergehen, für die Teilnehmer der Kontrastierungsbedingung
an Bedeutung gewinnen. Die Bewertungsveränderung der Aspekte bei den
Kontrastierern sollte sich darin zeigen, dass die positiven Aspekte der Phantasie
positiver und die negativen Aspekte der Realität negativer erlebt werden13. Diese
13

Ob die Stärke der affektiven Bewertung im Vergleich zu Personen, die keiner mentalen Elaboration
ausgesetzt werden, zunimmt, ist unklar, jedoch sollte sie im Vergleich zu den Versuchsbedingungen der
Schwelger und Grübler deutlich zunehmen.
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Annahme soll in einer Bewertungsaufgabe anhand eines sequentiellen primingParadigmas, in dem die positiven und negativen Aspekte als prime-Reize dienen,
überprüft werden14. Es wird erwartet, dass die Aspekte der Zukunftsanliegen der
Kontrastierer den klassischen automatischen Evaluationseffekt (Bargh et al., 1992;
Fazio et al., 1986), genauso wie affektive prime-Wörter, die inhaltlich von dem
Anliegen unabhängig sind, hervorrufen können.
Werden nur die positiven Aspekte, die mit Erreichen des Anliegens einhergehen,
bei der mentalen Elaboration beachtet, so sollte ein globales Gefühl von Euphorie
entstehen, welches die Bedeutung der negativen Aspekte der Realität verringert
(Versuchsbedingung der Schwelger). Gleichermaßen wird eine globale Melancholie
vorhergesagt, welche die Bedeutung der positiven Aspekte der Zielerreichung
verringert, wenn nur die negativen Aspekte der Realität, die der Erreichung des
Anliegens noch im Wege stehen, berücksichtigt werden (Versuchsbedingung der
Grübler). Ohne die Kontrastierung positiver und negativer Seiten eines Anliegens sollte
in beiden Bedingungen keine Handlungsnotwendigkeit und keine handlungsleitende
Wirkung der Erwartungen entstehen. Durch Fokussieren auf nur positive Aspekte der
Phantasie oder nur negative Aspekte der Realität und den daher fehlenden Kontrast
müsste die affektive Bewertung der positiven und negativen Aspekte des Anliegens an
Bedeutung verlieren. In einer Bewertungsaufgabe anhand einer priming-Prozedur, in der
die Aspekte als prime-Reize dargeboten werden, sollten sie daher keinen automatischen
Evaluationseffekte hervorrufen können.
Die Theorie der Phantasierealisierung (Oettingen, 1996, 1997a, 1999) postuliert
zusätzlich zur Handlungsnotwendigkeit, die durch die mentale Gegenüberstellung der
angestrebten Phantasie und der negativen Realität entsteht, auch eine erhöhte
Handlungsbereitschaft (engagement), wenn mit der mentalen Kontrastierung eine hohe
Erfolgserwartung (subjektive Realisierungswahrscheinlichkeit) einhergeht. Bisher
14

Unklar ist, ob die Handlungsnotwendigkeit und die damit einhergehende Veränderung der Bewertung
der positiven Aspekte der Phantasie sowie der negativen Aspekte der Realität bewusst von den
Versuchsteilnehmern wahrgenommen wird. Auch bezüglich der Handlungsbereitschaft, die durch die
mentale Kontrastierung und zusätzlich hohen Erfolgserwartungen entsteht, ist nicht sicher, ob sie durch
Introspektion zugänglich ist. Daher erscheint ein priming-Verfahren, in welchem auch unbewusste
Bewertungen und Verhaltenstendenzen untersucht werden können, besonders geeignet, um die Konstrukte
der Handlungsnotwendigkeit und der Handlungsbereitschaft genauer zu untersuchen. Da in den folgenden
Experimenten in erster Linie die Bewertung der positiven Aspekte der Zukunftsphantasie und der
negativen Aspekte der Realität interessieren, ist ein sequentielles priming-Paradigma mit einer
Bewertungsaufgabe die passende Methode für die Fragestellungen dieser Arbeit.
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wurde

die

Handlungsbereitschaft

einerseits

durch

Selbstberichte

über

Anstrengungsbereitschaft, Zielverpflichtung und andere, die Zielhandlungen fördernde,
Faktoren, andererseits anhand von objektiven Leistungsmaßen erfasst (z.B. Oettingen,
Hönig & Gollwitzer, in Vorb.; Oettingen, Pak & Schnetter, 2001). In der vorliegenden
Arbeit soll nun ebenfalls versucht werden, die Handlungsbereitschaft anhand von
Verhaltensdaten nachzuweisen. Eine erlebte Handlungsbereitschaft sollte zu einer
erhöhten globalen Aktiviertheit führen (Birbaumer, Elbert, Rockstroh & Lutzenberger,
1981), die bei einer Bewertungsaufgabe in einer priming-Prozedur anhand allgemein
kürzerer Reaktionszeiten beobachtbar sein müsste.
Beurteilen

die

Kontrastierer

ihre

Erfolgserwartungen

(subjektive

Realisierungswahrscheinlichkeiten) als niedrig, entsteht eine Bereitschaft, sich von der
angestrebten Phantasie zurückzuziehen (disengagement, z.B. Klinger, 1977). Eine
erlebte Rückzugsbereitschaft bezüglich des Anliegens sollte zu einer verminderten
Aktiviertheit führen, die in einer Reaktionszeitaufgabe anhand allgemein längerer
Reaktionszeiten beobachtbar sein soll. Da Personen, die nur über ihre positive Zukunft
schwelgen oder nur über die negative Realität grübeln, keine Handlungsnotwendigkeit
erfahren und damit ihrer Erfolgserwartungen keine Beachtung schenken, erleben sie
auch keine Handlungsbereitschaft bzw. Rückzugsbereitschaft. Bei diesen Personen
sollte daher weder eine verkürzte noch eine verlängerte Reaktionszeit in der
Bewertungsaufgabe zu beobachten sein.
Methodisch sind die Experimente dieser Arbeit wie die klassischen Experimente
von Fazio und Mitarbeitern (1986) aufgebaut. Die Versuchsteilnehmer sollen durch
Tastendruck verschiedene target-Adjektive als positiv oder negativ beurteilen. Als
prime-Wörter werden in den Experimenten dieser Arbeit die positiven Aspekte, die mit
der Erreichung des individuellen Leistungsanliegens einhergehen, und die negativen
Aspekte, die der Erreichung des Anliegens noch im Wege stehen, eingesetzt.
Insbesondere ist dabei von Interesse, inwieweit das Schwelgen, das Grübeln und das
Kontrastieren den automatischen Evaluationseffekt bei dargebotenen prime-Wörtern,
die aus diesen Aspekten bestehen, im Vergleich zu prime-Wörtern, die inhaltlich nichts
mit dem Zukunftsanliegen zu tun haben, beeinflussen. Auf die detaillierten Hypothesen
soll an entsprechenden Stellen dieser Arbeit eingegangen werden. Vorerst gilt es, ein
valides priming-Verfahren zu entwickeln und die klassischen automatischen
Evaluationseffekte (Bargh et al., 1992; Fazio et al., 1986) zu replizieren.
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EMPIRISCHE ANALYSEN

6.

Implizites Evaluationsexperiment 1

6.1 Einleitung
Im ersten Experiment dieser Arbeit soll anhand einer Bewertungsaufgabe in einem
sequentiellen priming-Paradigma der automatische Evaluationseffekt nachgewiesen
werden. Bevor die wichtigsten Variablen der vorliegenden Arbeit, die von dem
Zukunftsdenken

(Schwelgen,

Grübeln,

Kontrastieren)

abhängigen

Bewertungsreaktionen (vgl. Kapitel 5 dieser Arbeit) untersucht werden können, muss
zuerst eine passende priming-Prozedur gefunden werden. Wie im theoretischen Teil
dieser Arbeit bereits erläutert (vgl. Kapitel 4), kann mit Hilfe der sequentiellen primingMethode die chronische Verbindung zweier mentaler Repräsentationen, die sich
gegenseitig automatisch aktivieren, untersucht werden. Es wird davon ausgegangen,
dass sich durch die Darbietung eines Reizes (prime) eine Aktivierung auf assoziierte
mentale Repräsentationen ausbreitet, so dass auf die Darbietung eines dieser
assoziierten Begriffe (target) schneller reagiert werden kann, da diese Stelle im
Gedächtnis bereits aktiviert wurde und damit weniger Aufmerksamkeit für deren
Erkennung benötigt wird.
Findet das sequentielle priming im Rahmen einer Bewertungsaufgabe statt,
werden die Versuchsteilnehmer gebeten, am Bildschirm dargebotene target-Wörter
möglichst schnell durch Tastendruck als „positiv“ oder „negativ“ zu beurteilen.
Dreihundert

Millisekunden

vor

jedem

target-Reiz

werden

kurz,

für

die

Versuchsteilnehmer jedoch noch wahrnehmbar, prime-Wörter eingeblendet, deren
Valenz einen Einfluss auf die Bewertungsreaktion der Teilnehmer auf die target-Wörter
hat. Der klassische Befund des automatischen Evaluationseffekts zeigt sich bei einer
Bewertungsaufgabe anhand einer beschleunigten Reaktionszeit auf target-Wörter,
welchen ein gleich bewertetes (kongruentes) prime-Wort voranging und einer
verzögerten Reaktionszeit auf target-Wörter, welchen ein unterschiedlich bewertetes
(inkongruentes) prime-Wort voranging (Bargh et al., 1992; Fazio et al., 1986). Mit
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anderen Worten: besitzen prime- und target-Reize die gleiche Valenz (positiver prime positives target, negativer prime - negatives target), sind die Versuchsteilnehmer
schneller bei der Bewertung der target-Reize, als wenn diesen neutrale prime-Reize
vorangehen. Besitzen prime- und target-Reize nicht die gleiche Valenz (positiver prime
- negatives target, negativer prime - positives target), sind die Versuchsteilnehmer
langsamer bei der Bewertung der target-Reize, als wenn diesen neutrale prime-Reize
vorangehen.
Die in diesem Evaluationsexperiment eingesetzten prime-Reize bestehen aus
positiven und negativen Substantiven (z.B. Blume, Krieg), von denen angenommen
wird, dass sie von der Mehrheit der Versuchsteilnehmer als positiv bzw. negativ
bewertet werden. Als neutrale prime-Reize sollen wie in den Untersuchungen von Fazio
und Mitarbeitern (1986) bewertungsneutrale Buchstabenketten dargeboten werden. Als
target-Reize werden deutlich positive und deutlich negative Adjektive (z.B. herrlich,
gräßlich) präsentiert, die von den Teilnehmern durch Tastendruck als positiv oder
negativ beurteilt werden sollen. Wie in früheren Bewertungsreaktionsexperimenten
(Bargh et al., 1992; Fazio et al., 1986) wird der automatische Evaluationseffekt
erwartet: Eine beschleunigte Reaktionszeit, wenn dem target-Adjektiv ein evaluativ
gleicher prime-Reiz vorangeht und eine verzögerte Reaktionszeit, wenn dem targetAdjektiv ein evaluativ ungleicher prime-Reiz vorangeht. Folgende Hypothese wurde für
das erste Experiment dieser Arbeit aufgestellt:
Hypothese: Der automatische Evaluationseffekt (d.h. eine beschleunigte
Reaktionszeit bei kongruenten prime-target-Paaren und eine verzögerte Reaktionszeit
bei inkongruenten prime-target-Paaren) sollte anhand einer signifikanten Interaktion
zwischen der Valenz der target-Wörter und der Valenz der prime-Wörter zu beobachten
sein.

6.2 Methode
6.2.1 Versuchsteilnehmer
Versuchsteilnehmer waren 24 Studenten im Alter von 20 bis 28 Jahren aus
verschiedenen Fakultäten vom ersten bis zwölften Semester der Universität Konstanz.
Es wurden in diesem Experiment, wie auch in den folgenden Experimenten nur Männer
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als Versuchsteilnehmer eingesetzt (Ausnahme siehe explizite Evaluationsstudie, Kapitel
11), um damit die auf das Geschlecht der Versuchsteilnehmer zurückzuführende
Fehlervarianz zu reduzieren15. Die Versuchsteilnehmer wurden im Eingangsbereich des
Universitätsgeländes angesprochen. Wenn sie sich bereit erklärten, an dem Experiment
teilzunehmen, wurde mit ihnen ein Termin vereinbart. Die Versuchsteilnehmer erhielten
DM 10 für ihre eine halbe Stunde andauernde Teilnahme.
6.2.2 Versuchsmaterial und Versuchsgeräte
Versuchsgeräte: Es wurde ein Desktop-Computer (COMPAQ DESKPRO 2000
5166/1080 GER) mit einem 17 inch Farbbildschirm (EIZO Flex Scan F550iW)
eingesetzt. Die Reaktionen der Versuchsteilnehmer erfolgte durch Tastendruck, wofür
eine COMPAQ-Tastatur (CIGEO 35074) verwendet wurde. Für die „+“-Taste wurde
die „:“-Taste, für die „−“Taste die „y“-Taste verwendet und als „weiter“-Taste wurde
die „↵“-Taste eingesetzt. Die eingesetzten Tasten wurden jeweils deutlich beschriftet.
Reizwörter: Als target-Wörter dienten zwölf positive (angenehm, freundlich, etc.) und
zwölf negative (bösartig, ekelhaft, etc.) deutsche Adjektive. Als prime-Wörter dienten
vier positive (Freude, Liebe, etc.) und vier negative Substantive (Ärger, Schmutz, etc.)
sowie vier neutrale Buchstabenketten (cccccc, qqqqqq, etc.; vollständige Liste der
Reizwörter: siehe Anhang A).
Die Versuchsteilnehmer sahen insgesamt 192 prime-target-Paare, die in acht
Blöcke aufgeteilt waren. In jedem Block à 24 Durchgängen (prime-target-Paare) wurde
jedes target-Wort (12 positive, 12 negative) genau einmal und jedes prime-Wort (4
positive, 4 negative, 4 neutrale) genau zweimal gezeigt. Die prime- und target-Wörter
wurden so kombiniert, dass innerhalb eines Blockes alle zwölf positiven target-Wörter
jeweils einmal mit jedem der zwölf prime-Wörter, und alle zwölf negativen targetWörter ebenfalls einmal mit jedem der zwölf prime-Wörter präsentiert wurden. Somit
wurde gewährleistet, dass für jeden Versuchsteilnehmer alle Reizwörter gleich oft
gezeigt wurden und auch jede der insgesamt sechs prime-target-Kategorien ebenfalls
gleich oft am Bildschirm präsentiert wurde. Die einzelnen Kombinationen wurden
jeweils für jeden Block neu randomisiert.

15

Die meisten Experimente im Rahmen der Theorie der Phantasierealisierung wurden vor allem mit
Frauen als Probanden durchgeführt (vgl. Oettingen, 1997a), so dass die Zukunftsphantasien und die damit
einhergehenden Bewertungsreaktionen bei Männern besonders interessierten.
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Versuchsablauf des sequentiellen priming-Paradigmas: Am Anfang jedes Durchgangs
erschien ein Fixationskreuz (+) für 900 Millisekunden. Nach einer Pause (Bildschirm
schwarz) von 100 Millisekunden tauchte das prime-Wort für 250 Millisekunden auf.
Nach einer zweiten Pause von 50 Millisekunden erschien das target-Wort, welches so
lange am Bildschirm dargeboten wurde, bis der Versuchsteilnehmer durch Tastendruck
das Wort als positiv bzw. negativ beurteilte, maximal jedoch für zwei Sekunden. Nach
einer weiteren Pause von zwei Sekunden erschien wieder das Fixationskreuz und ein
neuer Durchgang begann. In Anlehnung an Klauer, Roßnagel und Musch (1997)
erschienen das Fixationskreuz und das prime-Wort in weißer, das target-Wort in gelber
Schrift. Wenn ein Versuchsteilnehmer länger als zwei Sekunden für seine Antwort
benötigte, erschien folgende Meldung: „Bitte versuchen Sie, das zweite Wort schneller
zu beurteilen!“ Wenn ein Teilnehmer die falsche Taste drückte, d.h., bei einem
positiven Adjektiv die „−“-Taste, oder bei einem negativen Wort die „+“-Taste, erklang
ein lauter Ton und die Meldung „Fehler“ tauchte auf dem Bildschirm auf. Diese
feedback-Meldungen erschienen ebenfalls in weißen Buchstaben.

+
target
prime

+

2000 ms

900 ms

2000 ms
50 ms

250 ms
100 ms

900 ms

Abbildung 1: Ablauf der priming-Prozedur (Evaluationsexperiment 1)

6.2.3 Versuchsablauf
Die Versuchsteilnehmer nahmen in Einzelsitzungen an dem Experiment teil. Sie wurden
von der Versuchsleiterin in einem der Laborräume der psychologischen Fakultät der
Universität

Konstanz

empfangen

und

begrüßt.

Als

erstes

wurden

die

Versuchsteilnehmer über Datenschutz, die Freiwilligkeit der Teilnahme sowie über die
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Möglichkeit, das Experiment jederzeit abbrechen zu können, aufgeklärt. Nachdem den
Versuchsteilnehmern der Ablauf des Experiments kurz erklärt worden war und sie
gebeten wurden, sich bei Fragen oder Unklarheiten jederzeit an die Versuchsleiterin zu
wenden, wurden sie aufgefordert, mit der Reaktionszeitaufgabe zu beginnen.
Die Instruktionen für diese Aufgabe wurden schriftlich am Bildschirm
dargeboten. Die Teilnehmer konnten, wenn sie eine Seite der Instruktion zu Ende
gelesen hatten, per Tastendruck („weiter“-Taste) auf die nächste Seite gelangen. Auf
eine vorherige Seite konnten sie allerdings nicht mehr zurück, daher wurden sie zu
Beginn gebeten, die Seiten sorgfältig zu lesen und erst dann auf die nächste Seite zu
wechseln, wenn sie alles verstanden hätten. Auch konnten sie selbst bestimmen, wann
das Programm gestartet werden sollte. Vor den 192 Versuchsdurchgängen der
Reaktionszeitaufgabe, deren Daten in die Auswertung einbezogen wurden, erfolgten 24
Übungsdurchgänge, deren Daten nicht ausgewertet wurden. Die Reaktionszeitaufgabe
dauerte ca. 20 Minuten. Die Versuchsteilnehmer wurden gebeten, sich bei der
Versuchsleiterin zu melden, wenn sie die Aufgabe beendet hatten.
Zum Schluss erhielten die Versuchsteilnehmer eine ausführliche mündliche
Aufklärung über den Sinn und Zweck des Experiments sowie eine finanzielle
Vergütung von DM 10. Dann wurde ihnen gedankt und sie wurden verabschiedet.
6.2.4 Versuchsdesign
Bei diesem Evaluationsexperiment handelt es sich um ein vollständiges 2 × 3 - withinDesign, mit den unabhängigen Variablen „Valenz der target-Wörter“ (positiv, negativ)
und „Valenz der prime-Wörter“ (positiv, negativ, neutral). Die abhängigen Variablen
waren die Reaktionszeiten (in Millisekunden) hinsichtlich der sechs dargebotenen
prime-target-Kombinationen der priming-Aufgabe.

Tabelle 1: Design und Versuchsbedingungen (Evaluationsexperiment 1)

prime-Wörter
positiv
negativ
neutral

target-Wörter
positiv
negativ
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6.3 Ergebnisse und Diskussion
Die

mittleren

Kombinationen)

Reaktionszeiten
wurden

der

sechs

logarythmisiert,

within-Bedingungen
da

die

Daten

(prime-target-

nicht

in

jeder

Versuchsbedingung normalverteilt waren (Bargh & Chartrand, 2000; Bortz, 1999). Die
Reaktionszeiten der Versuchsteilnehmer, die mehr als zwei Standardabweichungen über
bzw. unter dem individuellen Mittelwert des jeweiligen Versuchsteilnehmers lagen,
wurden von den Analysen ausgeschlossen (Bargh & Chartrand, 2000; Klauer, Roßnagel
& Musch, 1997). Wenn Versuchsteilnehmer ein target-Wort falsch beurteilten und
damit einen Fehler machten, wurde diese Reaktionszeit nicht berücksichtigt. Auch wenn
auf die target-Adjektive gar nicht durch Tastendruck reagiert wurde, blieb die
gespeicherte Zeit (2000 ms) außer Acht. Die Mittelwerte und Standardabweichungen
der Reaktionszeiten in den verschiedenen Bedingungen sind in Tabelle 2 aufgeführt.

Tabelle 2: Mittelwerte und Standardabweichungen der Reaktionszeiten der sechs
prime-target-Kategorien (Evaluationsexperiment 1, N = 24)

prime-Wörter
positiv
negativ
neutral

target-Wörter
positiv
negativ
648/134
690/179
668/152
672/146
640/126
673/147

Anmerkung: Die erste Zahl entspricht dem Mittelwert, die zweite der Standardabweichung (in
Millisekunden).

Um den vorhergesagten automatischen Evaluationseffekt zu überprüfen, wurde eine
zweifaktorielle Varianzanalyse mit den within-Faktoren „Valenz der target-Wörter“ und
„Valenz der prime-Wörter“ berechnet. Es ergaben sich dabei folgende Effekte: Es
wurde ein signifikanter Haupteffekt für die Valenz der target-Wörter nachgewiesen
(F(1,23) = 8.82, p < .01). Die Versuchsteilnehmer brauchten insgesamt längere
Reaktionszeiten für negative als für positive target-Adjektive. Der Haupteffekt für die
Valenz der target-Adjektive ist nicht weiter überraschend. Dieser sogenannte
Negativitätsbias (z.B. Ito, Larsen, Smith & Cacioppo, 1998) wurde auch in
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Evaluationsstudien beobachtet, insofern, dass für die Beurteilung negativer Wörter
längere Reaktionszeiten gebraucht wurden, als für die Beurteilung positiver Wörter
(Pratto, 1994). Der Haupteffekt für die Valenz der prime-Wörter (F < 1) und der
erwartete Interaktionseffekt (F(2,46) = 1.81, p = .18) wurde allerdings nicht signifikant
(siehe Tabelle 2). Um die Ergebnisse besser interpretieren zu können, wurden
Einzelkontrastanalysen für positive und negative target-Reize getrennt berechnet, wobei
sich weder für positive, noch für negative target-Wörter signifikante Einzelvergleiche
ergaben.
Der erwartete automatische Evaluationseffekt, der sich anhand der Interaktion zwischen
der Valenz der prime-Wörter und der Valenz der target-Wörter gezeigt hätte, konnte
anhand dieses priming-Paradigmas nicht nachgewiesen werden. Verschiedene
Kritikpunkte bzw. Mängel sollten erwähnt werden, die dazu geführt haben könnten,
dass der automatische Evaluationseffekt nicht nachzuweisen war. Eine erste
Möglichkeit, die zu dem mangelnden Evaluationseffekt geführt haben könnte, ist, dass
die Reizwörter ungeeignet waren, eine signifikante Interaktion zwischen der Valenz der
target- und der Valenz der prime-Wörter hervorzurufen. Verschiedene Eigenschaften
der in einem priming-Paradigma verwendeten Reizwörter, wie die Länge eines Wortes,
die Bekanntheit (gemessen anhand der Häufigkeit, mit der ein Wort im betreffenden
Sprachraum auftritt) und die Stärke der Bewertung können die Reaktionszeiten der
Versuchsteilnehmer beeinflussen (Bargh, Chaiken, Govender & Pratto, 1992; Whaley,
1978). Bargh und Mitarbeiter (1992) konnten allerdings zeigen, dass der automatische
Evaluationseffekt trotz dieser verschiedensten Einflussgrößen sehr robust ist und
anhand zahlreicher Begriffe nachzuweisen ist. Daher muss davon ausgegangen werden,
dass die unterschiedlichen Qualitäten der Reizwörter eher sekundär sind für das
Auftreten des automatischen Evaluationseffekts.
Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Struktur und der Ablauf des in diesem
Evaluationsexperiment eingesetzten sequentiellen priming-Paradigmas bzw. die
Darbietungszeiten der Reizwörter für den fehlenden automatischen Evaluationseffekt
verantwortlich sind. Sowohl die Präsentationszeiten der prime- und target-Wörter haben
einen Einfluss auf die Reaktionen der Versuchsteilnehmer, als auch dargebotenes
feedback (Bargh & Chartrand, 2000). Nach dem Modell von Posner und Snyder (1975)
ereignen sich automatische, unbewusste Prozesse in den ersten 200 bis 300
Millisekunden nach dem Erscheinen eines Umweltreizes, wohingegen bewusste
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Evaluationseffekte auch nur dann zu finden, wenn die Zeit zwischen dem Erscheinen
des prime-Wortes und dem Erscheinen des target-Wortes (SOA, Stimulus onset
asynchrony) 300 Millisekunden nicht überschreitet (z.B. Fazio, Sanbonmatsu, Powell &
Kardes, 1986). Obwohl sich die meisten Autoren bezüglich dieses zeitlichen Spielraums
einig sind, sind in den letzten Jahren auch Arbeiten erschienen, die Zweifel hinsichtlich
dieser üblicherweise berücksichtigten Darbietungszeiten aufwerfen (Greenwald, Klinger
& Schuh, 1995; Klauer et al., 1997).
Die Ergebnisse dieses Evaluationsexperiments zeigten, dass nur sehr wenigen
Versuchsteilnehmern Fehler beim Bewerten der target-Wörter unterlaufen sind (<
1.2%), sodass die Anzahl der Fehler zu gering war, als dass sie als abhängige Variable
hätte ausgewertet werden können. Betreffend der Darbietung von Rückmeldungen
sowie sonstigen Aufgabenhilfen, die am Bildschirm präsentiert werden, sind die
Meinungen der Autoren unterschiedlich. Spätestens seit den 50er Jahren sind die
positiven Effekte von feedback auf die Leistung und die Motivation für viele Autoren
ein verläßliches psychologisches Prinzip (z.B. Ammons, 1956; Payne & Hauty, 1955).
Bei näherem Hinsehen fällt jedoch auf, dass die Meinungen hinsichtlich der positiven
Effekte von Rückmeldungen sehr stark auseinander gehen (Kluger & DeNisi, 1996) und
wie Latham und Locke (1991, S. 224) es ausführen: „Few concepts in psychology have
been written about more uncritically and incorrectly than that of feedback.“ Viele
feedback-Studien leiden unter einigen Mängeln, wie beispielsweise nachlässige
Operationalisierung von Rückmeldung, schwache Methoden und ein Mangel an
Aufmerksamkeit für inkonsistente Befunde. Insbesondere im Hinblick auf die
Aufmerksamkeitslenkung ist Vorsicht angebracht, was Rückmeldungen betrifft. Die
Beobachtung,

dass

viele

Verhaltensweisen

automatisiert

sind

und

keine

Aufmerksamkeit für eine erfolgreiche Wirkung fordern (Carver & Scheier, 1981), und
dass die bewusste Aufmerksamkeitslenkung auf Gedankengänge sogar hinderlich sein
kann (Wegner, Schneider, Carter & White, 1987), lässt vermuten, dass auch in einer
Reaktionszeitaufgabe, die zur Untersuchung unbewusster Prozesse eingesetzt wird,
feedback, welches einiges an Aufmerksamkeit fordert, eher hinderlich für erfolgreiche
Leistung sein könnte.
Greenwald und Mitarbeiter (1995) konnten in ihren Arbeiten mit einer SOA von
250 und 300 Millisekunden ebenfalls keine priming-Effekte nachweisen. Sie
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argumentierten, dass ihre priming-Prozedur, die anhand selbstinitiierbarer prime-targetDurchgänge die Fähigkeiten der Versuchsteilnehmer, die dargebotenen Reize
wahrzunehmen, erhöhen sollte, zu gut funktioniert hat. Mit anderen Worten, dadurch,
dass ihre Versuchsteilnehmer die einzelnen Durchgänge selbst steuern konnten,
fokussierten sie ihre Aufmerksamkeit optimal und der automatische Aktivierungseffekt
wurde dadurch unterdrückt. Auch andere Forschungsarbeiten (z.B. Mandler, 1994)
weisen darauf hin, dass ein starker Aufmerksamkeitsfokus automatische Aktivierung
zerstören kann. In diesem ersten Evaluationsexperiment könnte es möglich gewesen
sein,

dass die

Versuchsteilnehmer durch die

am Bildschirm

dargebotenen

Rückmeldungen („Bitte versuchen Sie, das zweite Wort schneller zu beurteilen!“ und
„Fehler!“ mit gleichzeitig ertönendem Ton) in eine Leistungsbewusstseinslage versetzt
wurden, die dazu geführt hat, dass die Versuchsteilnehmer die Reizwörter möglichst
bewusst zu beurteilen versuchten und damit der automatische Evaluationsprozess
geschwächt oder sogar weitgehend ausgeschaltet wurde.
Eine letzte Ursache, die für den nicht nachzuweisenden automatischen
Evaluationseffekt verantwortlich gewesen sein könnte, ist der Farbunterschied der
prime- und target-Wörter. Die prime-Wörter wurden in weißer, die target-Wörter in
gelber Schrift dargeboten. Dadurch wurde es den Versuchsteilnehmer erleichtert, sich
mit Hilfestellungen wie „nur die gelben Wörter sollen beurteilt werden“, die weißen
prime-Wörter vollständig auszublenden, so dass diese überhaupt nicht mehr beachtet
wurden.
In einer zweiten Evaluationsstudie soll nun abermals versucht werden, den
automatischen Evaluationseffekt nachzuweisen. Verschiedene Änderungen werden
jedoch im zweiten Experiment im Vergleich zum ersten vorgenommen: Erstens wird die
Schriftfarbe der Reizwörter vereinheitlicht, so dass die Versuchsteilnehmer dem Inhalt
der Reizwörter mehr Aufmerksamkeit widmen müssen. Zweitens wird auf jegliche
Rückmeldung verzichtet, um das mögliche Entstehen eines Leistungsbewusstseins zu
vermindern.
Die wichtigste Fragestellung dieser Arbeit betrifft die Beeinflussung der
Bewertungsreaktionen auf die, mit einer Zukunftsphantasie einhergehenden positiven
und negativen Aspekte, durch die verschiedenen Arten des Zukunftsdenkens
(Schwelgen, Grübeln, Kontrastieren; Oettingen, 1997a). Daher werden im folgenden
Evaluationsexperiment die Begriffe der positiven und negativen Aspekte, die mit den
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Zukunftsanliegen der Versuchsteilnehmer einhergehen, als zusätzliche Reizwörter in die
Reaktionszeitaufgabe eingesetzt (für eine ausführliche Herleitung der Fragestellung
dieser Arbeit, siehe Kapitel 5). Das bedeutet, dass die von den Versuchsteilnehmern
individuell

erstellten

vier

positiven

Leistungsanliegens

einhergehen

Leistungsanliegen

im

Wege

und
stehen,

Aspekte,

die

die

negativen

vier

als

mit

relevante

dem

Erreichen

Aspekte,

prime-Wörter

die
in

des
dem
die

Bewertungsaufgabe eingesetzt werden. Als irrelevante prime-Wörter werden abermals
vier positive und vier negative Substantive eingesetzt.
Bezüglich neutraler prime-Reize, wie beispielsweise Buchstabenketten, gibt es
unterschiedliche Meinungen der Autoren der priming-Literatur darüber, welche Wörter
berechtigterweise als neutrale prime-Reize eingesetzt werden können. Antos (1979)
argumentiert, allerdings ohne Ergebnisse dafür anzuführen, dass der Gebrauch von einer
„x“-Kette als neutraler prime-Reiz hemmend wirkt, da die Versuchsteilnehmer dazu
tendieren, auf den zweiten linguistischen Reiz zu reagieren. Er geht davon aus, dass ein
„x“ von den meisten Personen nicht als linguistischer Reiz beurteilt wird und damit das
folgende target-Wort für das prime-Wort gehalten wird. Daher setzte er in seinen
Experimenten das Wort „neutral“ als neutralen prime-Reiz ein. DeGroot, Thomassen
und Hudson (1982) verglichen zwei verschiedene neutrale prime-Reize: eine Kette von
„x“ und der holländische Ausdruck für „leer“. Auch diese Autoren beobachteten längere
Reaktionszeiten für die „x“-Kette und schlossen sich der Argumentation von Antos
(1979) an. Den Heyer, Taylor und Abate (1986) konnten diesen hemmenden Effekt von
Buchstabenketten nur bei kurzen SOAs, nicht aber bei langen nachweisen. Aufgrund
dieser Unklarheiten hinsichtlich der Neutralität eines prime-Reizes werden die
Reaktionszeiten auf die neutralen prime-Reize im weiteren Verlauf dieser Arbeit nicht
mehr berücksichtigt16.

16

Aus technischen Gründen (Computerprogramm) wurden die neutralen prime-Reize in den folgenden
Experimenten weiterhin dargeboten, allerdings nicht mehr in die Ergebnisse miteinbezogen.
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7.

Implizites Evaluationsexperiment 2

7.1 Einleitung
Wie im ersten Evaluationsexperiment wurde auch im zweiten nochmals anhand eines
evaluativen

sequentiellen

Evaluationseffekt

priming-Paradigmas

nachzuweisen.

Im

versucht,

Vergleich

den

zum

automatischen
vorangegangenen

Evaluationsexperiment unterschied sich dieses Experiment in drei Punkten: Erstens
wurden alle Reizwörter (prime- und target-Wörter) in weißer Schrift am Bildschirm
dargeboten. Zweitens wurde den Versuchsteilnehmern keine Rückmeldung während der
Bewertungsaufgabe gegeben. Die Versuchsteilnehmer wurden nicht darüber informiert,
ob sie ein target-Wort falsch oder richtig beurteilt hatten und ob sie für ihre Beurteilung
zu viel Zeit benötigten.
Die dritte Änderung dieses Experiments beruhte nicht auf einer methodischen
Kritik, sondern bezog sich auf das verwendete priming-Material, das in dieser Arbeit
untersucht werden sollte. Im Hauptexperiment sollte überprüft werden, inwieweit die
verschiedenen Arten des Zukunftsdenkens (Schwelgen, Grübeln, Kontrastieren;
Oettingen,

1997a)

bezüglich

einer

zu

erreichenden

Zukunftsphantasie

die

Bewertungsreaktionen auf die mit der Phantasie einhergehenden positiven und
negativen Aspekte, beeinflussen. Es wurde davon ausgegangen, dass diese positiven
und negativen Aspekte als prime-Wörter ebenfalls den automatischen Evaluationseffekt
hervorrufen, deshalb wurden die entsprechenden Begriffe in das Programm des zweiten
Reaktionszeitexperiments als zusätzliche Reizwörter eingesetzt. Da diese genannten
Aspekte individuelle Begriffe sind und nicht wie normalerweise positive oder negative
Wörter bzw. Einstellungsobjekte (siehe Bargh & Chartrand, 2000; Fazio, Sanbonmatsu,
Powell & Kardes, 1986) darstellen, ist es unumgänglich, zuerst den automatischen
Evaluationseffekt

dieser

ideographischen

Begriffe

nachzuweisen.

Jedem

Versuchsteilnehmer wurden daher seine individuellen positiven Aspekte, die mit dem
Erreichen seines Zukunftsanliegens einhergehen, und seine individuellen negativen
Aspekte, die dem Erreichen seines Anliegens noch im Wege stehen, als relevante
prime-Reize dargeboten17. Die irrelevanten prime-Wörter bestanden abermals aus
positiven und negativen Substantiven und als target-Reize wurden wieder positive und
17
Die einem Anliegen zugehörigen positiven und negativen Aspekte wurden im ersten Teil des
Experiments schriftlich festgelegt.
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negative Adjektive präsentiert. Der Ablauf und die Durchführung des Experiments
entsprach bis auf die erwähnten Änderungen demjenigen des vorangegangenen
Evaluationsexperiments.
Auch in diesem Experiment wurde der automatische Evaluationseffekt
vorhergesagt: Eine beschleunigte Reaktionszeit, wenn dem target-Adjektiv ein
evaluativ gleicher prime-Reiz vorangeht und eine verzögerte Reaktionszeit, wenn dem
target-Adjektiv ein evaluativ ungleicher prime-Reiz vorangeht. Dabei galt diese
Vorhersage sowohl für irrelevante, als auch relevante prime-Wörter, die aus den
individuellen positiven und negativen Aspekten, die mit den Zukunftsanliegen der
Versuchsteilnehmer einhergehen, bestehen. Im Speziellen wurde folgende Hypothese
für das zweite Evaluationsexperiment aufgestellt:
Hypothese: Der automatische Evaluationseffekt (d.h. eine beschleunigte
Reaktionszeit bei kongruenten prime-target-Paaren und eine verzögerte Reaktionszeit
bei inkongruenten prime-target-Paaren) sollte anhand einer signifikanten Interaktion
zwischen der Valenz der target-Wörter und der Valenz der prime-Wörter zu beobachten
sein. Diese signifikante Interaktion sollte sowohl für irrelevante als auch für relevante
prime-Wörter feststellbar sein.

7.2 Methode
7.2.1 Versuchsteilnehmer
Versuchsteilnehmer waren 26 männliche Studenten im Alter von 21 bis 27 Jahren aus
verschiedenen Fakultäten vom ersten bis zwölften Semester der Universität Konstanz.
Die Studenten wurden im Eingangsbereich des Universitätsgebäudes angeworben und
wenn sie bereit waren an dem Experiment teilzunehmen, wurde mit ihnen ein Termin
vereinbart. Sie erhielten DM 10 für ihre etwa eine Stunde andauernde Teilnahme.
7.2.2 Versuchsmaterial und Versuchsgeräte
Erfassung des individuellen Leistungsanliegens, der zugehörigen positiven und
negativen Aspekte und einiger Kontrollvariablen18: Auf den ersten zwei Seiten des
18

Diese Kontrollvariablen wurden erfasst, da sie im Hauptexperiment (Kapitel 8) von Bedeutung sind
und der Ablauf des Experiments demjenigen entsprechen sollte. Da diese Variablen für die Fragestellung
dieses Evaluationsexperiments nicht interessieren, wurden sie nicht ausgewertet.

Empirische Analysen 71

Versuchsmaterials wurden die Versuchsteilnehmer gebeten, das Leistungsanliegen zu
nennen, das sie zur Zeit am meisten beschäftigt. Zusätzlich wurden sie gefragt, seit
wann sie dieses Anliegen haben (Dauer des Anliegens), für wie wahrscheinlich sie es
halten, dass das Anliegen in Erfüllung geht (Erfolgserwartung), wie wichtig ihnen das
Anliegen ist (Anreiz des Anliegens) und wie schlimm es für sie wäre, wenn das
Anliegen nicht in Erfüllung ginge (Zielverpflichtung). Bei der ersten Frage mussten die
Versuchsteilnehmer das Datum so genau wie möglich nennen, die weiteren Fragen
sollten sie anhand einer Sieben-Punkte-Skala beantworten (siehe Anhang B).
Auf der dritten Seite des Versuchsmaterials wurden die Versuchsteilnehmer
gebeten, vier positive Aspekte, die sie mit der Erfüllung ihres Anliegens verbinden, zu
nennen. Auf der vierten und letzten Seite sollten sie dann jeweils vier negative Aspekte
nennen, die der Erfüllung ihres Anliegens entgegenstehen. Sie wurden dabei jedesmal
explizit darauf hingewiesen, die Aspekte in Form eines einzigen kurzen Wortes
aufzuschreiben. Diese acht Aspekte der individuellen Anliegen der Versuchsteilnehmer
wurden im dritten Teil dieses Experiments als relevante prime-Wörter, zusätzlich zu
den irrelevanten prime-Wörtern in die Reaktionszeitaufgabe eingesetzt.
Zwischenaufgabe (Düker Rechenaufgaben): Im zweiten Teil des Experiments wurden
die Teilnehmer gebeten, sich zehn Minuten lang mit den Rechenaufgaben von Düker
(Düker & Lienert, 1965) zu beschäftigen. Über das genaue Vorgehen bei diesen
Kopfrechenaufgaben wurden sie schriftlich auf der ersten Seite instruiert (vgl. Anhang
C). Es wurde ihnen nahegelegt, sich eher auf die Richtigkeit und Genauigkeit der
Aufgaben, als auf die Geschwindigkeit und Menge der gelösten Aufgaben zu
konzentrieren. Schließlich wurde ihnen mitgeteilt, dass sie nach zehn Minuten von der
Versuchsleiterin für den letzten Teil des Experiments abgeholt werden.
Versuchsgeräte: Es wurde der gleiche Desktop-Computer mit Farbbildschirm und
Tastatur eingesetzt, wie im ersten Evaluationsexperiment (vgl. Abschnitt 6.2.2). Auch
die verwendeten Tasten („:“-Taste, „y“-Taste und „↵“-Taste) entsprachen denjenigen
von der ersten Evaluationsstudie.
Reizwörter: Als target-Wörter dienten zehn positive und zehn negative Adjektive, die
aus den jeweils zwölf Adjektiven des ersten Evaluationsexperiments ausgesucht
wurden. Die irrelevanten prime-Wörter waren vier positive und vier negative
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Substantive sowie vier neutrale Buchstabenketten. Bei der Auswahl dieser primeWörter wurde darauf geachtet, dass sie inhaltlich in keinen Zusammenhang mit
Leistungsanliegen gebracht werden konnten (siehe Anhang A). Als relevante primeWörter wurden den Versuchsteilnehmern die vier positiven Aspekte, die sie mit dem
Erreichen ihres eigenen Leistungsanliegens verbanden und die vier negativen Aspekte
der Realität, die dem Erreichen ihres Anliegens im Wege standen, dargeboten.
Die Versuchsteilnehmer sahen insgesamt 160 prime-target-Paare, die in acht
Blöcke aufgeteilt waren. In jedem Block à 20 Durchgängen (prime-target-Paare) wurde
jedes target-Wort genau einmal (10 positive, 10 negative) und jedes prime-Wort genau
einmal (4 positive relevante, 4 negative relevante, 4 neutrale, 4 positive irrelevante, 4
negative irrelevante) gezeigt. Die prime- und target-Wörter wurden jeweils so
kombiniert, dass innerhalb eines Blockes alle zehn positiven target-Adjektive mit
jeweils zwei prime-Wörtern jeder der fünf prime-Kategorien und alle zehn negativen
target-Adjektive mit den anderen zwei prime-Wörtern jeder prime-Kategorie präsentiert
wurden. Somit wurde gewährleistet, dass für jeden Versuchsteilnehmer alle Reizwörter
genau gleich oft gezeigt wurden und jede der insgesamt zehn prime-target-Kategorien
ebenfalls genau gleich oft am Bildschirm präsentiert wurden. Die einzelnen
Kombinationen wurden jeweils für jeden Block neu randomisiert.
Versuchsablauf des sequentiellen Priming-Paradigmas: Die einzelnen Durchgänge der
Reaktionszeitaufgabe waren denjenigen des ersten Evaluationsexperiments sehr ähnlich
(vgl. Abbildung 1, Evaluationsexperiment 1). Es erschien wieder zuerst ein
Fixationskreuz (+) für 900 Millisekunden. Nach einer Pause (Bildschirm schwarz) von
100 Millisekunden tauchte das prime-Wort für 250 Millisekunden auf. Nach einer
zweiten Pause von 50 Millisekunden erschien das target-Wort, welches solange am
Bildschirm dargeboten wurde, bis der Versuchsteilnehmer durch Tastendruck das Wort
als positiv bzw. negativ beurteilte, maximal jedoch für zwei Sekunden. Nach einer
weiteren Pause von zwei Sekunden begann der nächste Durchgang. Allerdings
erschienen bei diesem Experiment alle Reize am Bildschirm (Fixationskreuz, primeWort, target-Wort) in weißer Schrift und es wurde den Teilnehmern keine
Rückmeldung gegeben.
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7.2.3 Versuchsablauf
Die Versuchsteilnehmer nahmen auch bei diesem Experiment in Einzelsitzungen teil.
Sie wurden von der Versuchsleiterin begrüßt und erfuhren das Wichtigste über den
Ablauf des Experiments, über Datenschutz, die Freiwilligkeit der Teilnahme sowie über
die Möglichkeit, das Experiment jederzeit abbrechen zu können. Dann legte die
Versuchsleiterin ihnen den ersten Teil des Versuchsmaterials (Erfassung des
individuellen

Leistungsanliegens,

der

zugehörigen

Aspekte

und

einiger

Kontrollvariablen) vor. Nach Beendigung des ersten Teils sollten die Probanden die
Versuchsleiterin rufen. Dann wurden ihnen Instruktionen für die zweite Aufgabe
(Zwischenaufgabe), die Rechenaufgaben von Düker übergeben, mit denen sie sich zehn
Minuten beschäftigen sollten. Während die Versuchsteilnehmer an den Rechenaufgaben
arbeiteten, gab die Versuchsleiterin die vier positiven und die vier negativen Aspekte
des individuellen Leistungsanliegens des jeweiligen Versuchsteilnehmers in das
Programm der Reaktionszeitaufgabe ein, damit diese ihm im dritten und letzten Teil des
Experiments als relevante prime-Wörter präsentiert werden konnten.
Es ist bei diesem priming-Verfahren von Bedeutung, dass die eingesetzten
Wörter nicht zu viele Buchstaben beinhalten, da diese sonst die Reaktionszeiten
verzerren könnten und damit eine Störvariable auftreten würde (siehe auch Bargh,
Chaiken, Govender & Pratto, 1992). Daher wurden Aspekte, die aus mehr als einem
Wort oder die aus sehr langen Wörtern bestanden, von der Versuchsleiterin vor der
Eingabe in das Programm folgendermaßen gekürzt: Von Aspekten, die aus mehr als
einem Wort oder aus zusammengesetzten Wörtern bestanden, wurde das Hauptwort als
prime verwendet (z.B.: „Anerkennung anderer“ wurde zu „Anerkennung“ gekürzt;
„Konzentrationsschwäche“ zu „Konzentration“). Sehr lange Substantive (mehr als 12
Buchstaben) mit den Endungen „-keit“, „-heit“, „-ung“ etc. wurden zu Adjektiven
umgeformt (z. B.: „Zufriedenheit“ wurde zu „zufrieden“ gekürzt).
Für den dritten und letzten Teil des Experiments wurden die Versuchsteilnehmer
von der Versuchsleiterin in einen anliegenden Versuchsraum geführt, in welchem die
Reaktionszeitaufgabe stattfand. Bei dieser Aufgabe wurde den Versuchsteilnehmern
nun neben den irrelevanten prime-Wörtern (positive und negative Substantive sowie
neutrale Buchstabenketten) die vier positiven und die vier negativen Aspekte ihres
individuellen Leistungsanliegens als relevante prime-Reize dargeboten.
Die Versuchsteilnehmer erhielten zum Schluss wieder eine ausführliche
mündliche Aufklärung über den Sinn und Zweck des Experiments sowie eine
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finanzielle Vergütung von DM 10. Dann wurde ihnen gedankt und sie wurden
verabschiedet.
7.2.4 Versuchsdesign
Bei diesem Evaluationsexperiment handelt es sich um ein vollständiges 2 × 2 × 2 within-Design mit den unabhängigen Variablen „Valenz der target-Wörter“ (positiv,
negativ), „Valenz der prime-Wörter“ (positiv, negativ) und „Relevanz der primeWörter“ (relevant, irrelevant; vgl. Tabelle 3). Die abhängigen Variablen waren abermals
die Reaktionszeiten (in Millisekunden) hinsichtlich der zehn dargebotenen primetarget-Kombinationen der Reaktionszeitaufgabe.

Tabelle 3: Design und Versuchsbedingungen (Evaluationsexperiment 2)

prime-Wörter
relevant
positiv
negativ
irrelevant positiv
negativ

target-Wörter
positiv
negativ

7.3 Ergebnisse und Diskussion
Die mittleren Reaktionszeiten der zehn within-Bedingungen wurden abermals
logarythmisiert, da das Kriterium der Normalverteilung nicht für jede Bedingung erfüllt
war (Bargh & Chartrand, 2000). Die Reaktionszeiten der Versuchsteilnehmer, die mehr
als zwei Standardabweichungen über bzw. unter dem individuellen Mittelwert des
jeweiligen Teilnehmers lagen, wurden von den Analysen ausgeschlossen. Bei falsch
beurteilten target-Wörtern wurden die Reaktionszeiten nicht berücksichtigt, ebenso bei
target-Wörtern, auf die nicht durch Tastendruck reagiert wurde. Die Mittelwerte und
Standardabweichungen der Reaktionszeiten in den verschiedenen Bedingungen sind in
Tabelle 4 aufgeführt. Die beiden Versuchsbedingungen mit den neutralen prime-Reizen
(Buchstabenketten) wurden nicht weiter analysiert, aufgrund der in der Diskussion des
ersten Evaluationsexperiments genannten Schwierigkeiten (vgl. Abschnitt 6.3).
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Um den vorhergesagten automatischen Evaluationseffekt zu überprüfen, wurden
zweifaktorielle Varianzanalysen mit den within-Faktoren „Valenz der target-Wörter“
und „Valenz der prime-Wörter“, getrennt für irrelevante und relevante prime-Wörter,
berechnet. Es ergaben sich dabei folgende Effekte: Für die irrelevanten prime-Reize
konnte ein signifikanter Haupteffekt für die Valenz der prime-Wörter nachgewiesen
werden: F(1,25) = 6.50, p < .05. Die Versuchsteilnehmer brauchten insgesamt längere
Reaktionszeiten für negative als für positive prime-Wörter. Der Haupteffekt für die
Valenz der target-Wörter wurde nicht signifikant (F < 1). Bedeutungsvoll für den
vorhergesagten automatischen Evaluationseffekt ist jedoch die Interaktion zwischen der
Valenz der target-Wörter und der Valenz der prime-Wörter, die wie erwartet signifikant
wurde: F(1,25) = 16.98, p < .001 (vgl. Abbildung 2).

Tabelle 4: Mittelwerte und Standardabweichungen der Reaktionszeiten der zehn
prime-target-Kategorien (Evaluationsexperiment 2, N = 26)
target-Wörter
positiv
negativ

prime-Wörter
relevant
positiv
negativ

601/61
643/97

652/76
628/59

irrelevant positiv
negativ

605/86
646/92

620/62
609/56

Anmerkung: Die erste Zahl entspricht dem Mittelwert, die zweite der Standardabweichung (in
Millisekunden).

Um die Ergebnisse besser interpretieren zu können, wurden Einzelkontrastanalysen für
positive und negative target-Wörter getrennt berechnet. Innerhalb der Gruppe der
irrelevanten prime-Wörter konnte für die positiven target-Wörter ein signifikanter
Unterschied zwischen positiven und negativen prime-Reizen gefunden werden: F(1,25)
= 17.26, p < .001. Das bedeutet, dass die Versuchsteilnehmer bei der Beurteilung von
positiven target-Adjektiven schneller waren, wenn ihnen zuvor ein positiver prime
dargeboten wurde, als wenn ihnen vor diesen ein negativer prime gezeigt wurde. Für die
negativen target-Wörter wurde der Einzelkontrast innerhalb der Gruppe der irrelevanten
prime-Wörter nicht signifikant (vgl. Abbildung 2).
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660
pos-Primes
neg-Primes

Reaktionszeiten (in ms)

650
640
630
620
610
600
590

Abbildung

positive targets
2:

Mittlere

Reaktionszeiten

negative targets
der

irrelevanten

prime-Wörter

(Evaluationsexperiment 2, N = 26)

Für die Gruppe der relevanten prime-Wörter (individuelle positive und negative
Aspekte der Versuchsteilnehmer) ergab sich ein etwas anderes Bild: Es zeigte sich ein
signifikanter Haupteffekt für die Valenz der target-Adjektive: F(1,25) = 8.42, p < .01.
Die Versuchsteilnehmer brauchten insgesamt länger für die Beurteilung der negativen
target-Wörter als für die Beurteilung der positiven target-Wörter. Der Haupteffekt für
die Valenz der prime-Wörter wurde nicht signifikant (F < 1.1). Der automatische
Evaluationseffekt konnte wie erwartet auch bei den relevanten prime-Wörtern anhand
der signifikanten Interaktion zwischen der Valenz der target-Wörter und der Valenz der
prime-Wörter nachgewiesen werden: F(1,25) = 16.53, p < .001.
Einzelkontrastanalysen, getrennt für positive und negative target-Adjektive,
ergaben sowohl für positive target-Wörter (F(1,25) = 9.82, p < .01), als auch für
negative (F(1,25) = 6.28, p < .05) signifikante Unterschiede zwischen positiven und
negativen relevanten prime-Reizen: Die Versuchsteilnehmer waren bei der Beurteilung
der Adjektive schneller, wenn diesen ein relevantes prime-Wort mit kongruenter Valenz
voranging (positiver prime - positives target, negativer prime - negatives target) als
wenn ein relevantes prime-Wort mit inkongruenter Valenz voranging (positiver prime negatives target, negativer prime - positives target).

Empirische Analysen 77

660

positive primes
negative primes

Reaktionzeiten (in ms)

650
640
630
620
610
600
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Abbildung

positive targets
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Reaktionszeiten

negative targets
der

relevanten

prime-Wörter

(Evaluationsexperiment 2, N = 26)

Anhand der im zweiten Evaluationsexperiment eingesetzten sequentiellen primingProzedur und der Reizwörter konnte die vorhergesagte Interaktion zwischen der Valenz
der target-Wörter und der Valenz der prime-Wörter nachgewiesen werden. Der einzige
Einzelkontrast, der nicht signifikant wurde, war der zwischen den irrelevanten primeReizen innerhalb der negativen target-Gruppe. Aber auch in dieser Gruppe von
Reizwörtern zeigte sich tendenziell der Effekt: F(1,25) = 2.19, p = .16. Die Daten dieser
Evaluationsstudie zeigten deutlich, dass der automatische Evaluationseffekt auch mit
prime-Wörtern, die aus individuellen Begriffen stammen, zu beobachten ist. Daraus
kann geschlossen werden, dass auch die individuelle Bewertung eines Begriffs diesen
Evaluationseffekt hervorrufen kann und nicht notwendigerweise normierte Wörter
herangezogen werden müssen.
Somit konnte der automatische Evaluationseffekt hinreichend nachgewiesen
werden, sodass die Voraussetzungen für das im weiteren geplante Experiment gegeben
sind, in dem die Bewertungsreaktionen auf die mit dem individuellen Leistungsanliegen
einhergehenden positiven Aspekte und auf die dem Erreichen des Anliegens noch im
Wege stehenden negativen Aspekte untersucht werden sollen. Im folgenden Experiment
wird dementsprechend das identische sequentielle priming-Paradigma eingesetzt, um zu
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untersuchen, wie sich die verschiedenen Formen des Zukunftsdenkens (Schwelgen,
Grübeln, Kontrastieren), in Abhängigkeit von der Erfolgserwartung bezüglich der
Leistungsanliegen der Versuchsteilnehmer, auf die Bewertungsreaktionen der Aspekte
auswirkt, die mit dem Anliegen einhergehen.

Empirische Analysen 79

8.

Hauptexperiment: Bewertungsreaktionen in
Abhängigkeit des Zukunftsdenkens (Schwelgen,
Grübeln, Kontrastieren)

8.1 Einleitung
In diesem Experiment soll nun die Frage untersucht werden, inwieweit die
verschiedenen Arten des Zukunftsdenkens (Oettingen, 1997a) bezüglich eines zu
erreichenden Anliegens die Bewertungsreaktionen auf die mit dem Anliegen
assoziierten positiven und negativen Aspekte beeinflussen. Im speziellen soll untersucht
werden, inwieweit das Schwelgen, das Grübeln und das Kontrastieren die Valenz der
positiven und/oder negativen Aspekte des Anliegens verändert. Die drei untersuchten
Formen des Zukunftsdenkens, das Schwelgen über die mit dem Anliegen
einhergehenden positiven Aspekte der Zukunft, das Grübeln über die dem Anliegen im
Wege stehenden negativen Aspekte der Realität und das mentale Kontrastieren der
positiven Aspekte mit den negativen Aspekten, werden durch eine mentale Übung
hervorgerufen.
In einer Evaluationsaufgabe wird der automatische Evaluationseffekt überprüft,
und zwar sowohl für irrelevante prime-Wörter (d.h. positive und negative Wörter, die zu
den persönlichen Anliegen der Versuchsteilnehmer keinen Bezug haben) als auch
relevante prime-Wörter (d.h. positive und negative Aspekte, die mit den individuellen
Anliegen einhergehen). Die in Kapitel 7 beschriebene Methode des sequentiellen
priming-Paradigmas kann für die Überprüfung dieser Fragestellung als geeignet
angesehen werden und wird daher in dieser Studie ebenfalls eingesetzt. Für die
irrelevanten prime-Wörter sollte sich in allen drei Versuchsbedingungen unabhängig
von der Erfolgserwartung hinsichtlich des Leistungsanliegens der automatische
Evaluationseffekt nachweisen lassen.
Durch die mentale Kontrastierung sollte eine Handlungsnotwendigkeit und bei hoher
Erwartung zusätzlich eine Handlungsbereitschaft entstehen, die in den Versuchsgruppen
der

Schwelger

und

Grübler

nicht

zu

beobachten

sein

sollte.

Die

Handlungsnotwendigkeit entsteht durch die mentale Kontrastierung der positiven
Aspekte, die mit dem Erreichen des Anliegens einhergehen und der negativen Aspekte,
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die dem Erreichen des Anliegens noch im Wege stehen. Durch die gedankliche
Kontrastierung werden einerseits die angenehmen Folgen des bereits erfüllten
Anliegens bewusst gemacht, gleichzeitig werden aber auch die negativen Hindernisse
der Realität, die auf dem Weg zur Anliegenerfüllung erst noch überwunden werden
müssen, berücksichtigt. Die mentale Kontrastierung der positiven Aspekte der
Erreichung eines Anliegens mit den negativen Aspekten der Realität löst die Motivation
zu handeln (Handlungsnotwendigkeit) und damit eine Berücksichtigung der
Erfolgserwartung aus. Die positiven Aspekte der Zukunftsphantasie werden als
realisierbar und die negativen Aspekte der Realität als überwindbar interpretiert und
daher ist die Valenz der Aspekte von zentraler Bedeutung. Die angenehmen Aspekte,
die mit dem Zukunftsanliegen einhergehen, sind klar positiv und werden angestrebt, die
dem Anliegen widersprechenden Aspekte der Realität sind klar negativ und es wird
versucht, diese zu überwinden. Daher sollte der automatische Evaluationseffekt in der
Versuchsbedingung der Kontrastierer auch bei den relevanten prime-Wörtern (die aus
den positiven und negativen Aspekten der individuellen Leistungsanliegen der
Versuchsteilnehmer bestehen) zu finden sein. Der automatische Evaluationseffekt für
die Versuchsteilnehmer der Kontrastierungsbedingung wird damit als implizites Maß
für eine erlebte Handlungsnotwendigkeit gesehen.
Da die Schwelger nur die positiven Aspekte, die mit dem Erreichen des
Anliegens einhergehen, berücksichtigen, entsteht in dieser Versuchsbedingung ein
globales Gefühl von Euphorie, welches die Bedeutung der negativen Aspekte der
Realität

verringert.

Es

entsteht

keine

Handlungsnotwendigkeit

und

die

Erfolgserwartungen werden nicht berücksichtigt. In der Versuchsbedingung der
Grübler, die nur die negativen Aspekte der Realität, die dem Erreichen des Anliegens
noch im Wege stehen, berücksichtigen, entsteht eine globale Melancholie, welche die
Bedeutung der positiven Aspekte der Zielerreichung verringert. Auch in dieser
Bedingung entsteht keine Handlungsnotwendigkeit und die Erfolgserwartungen bleiben
unberücksichtigt. In beiden Versuchsbedingungen (Schwelger und Grübler) werden die
positiven und negativen Aspekte des Anliegens nicht klar differenziert und es wird ihrer
Bewertung nicht genügend Rechnung getragen, sodass daher der automatische
Evaluationseffekt bei den relevanten prime-Wörtern nicht zu beobachten sein sollte.
Weiterhin sollte untersucht werden, inwieweit sich die Handlungsbereitschaft durch die
drei Formen des Zukunftsdenkens verändert. Durch die Handlungsnotwendigkeit, die
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durch die mentale Kontrastierung der positiven Aspekte der angestrebten Phantasie mit
den negativen Aspekten der widersprechenden Realität entsteht, wird der Blick auf die
subjektive Erfolgserwartung bezüglich des Anliegenerreichens gerichtet. Dies führt
dazu, dass die Kontrastierer mit hohen Realisierungswahrscheinlichkeiten eine
Handlungsbereitschaft (engagement) bezüglich der Erreichung ihres Anliegens erfahren
(vgl. auch Oettingen, 1997a). Diese Handlungsbereitschaft der optimistischen
Kontrastierer sollte anhand einer erhöhten Aktiviertheit feststellbar sein (Birbaumer,
Elbert, Rockstroh & Lutzenberger, 1981). In der Bewertungsaufgabe sollte diese
Aktiviertheit durch ein schnelleres Reagieren nach relevanten prime-Reizen am
Bildschirm zum Ausdruck kommen. Mit anderen Worten, Kontrastierer mit hohen
Erfolgserwartungen sollten insgesamt schneller durch Tastendruck reagieren, nachdem
ihnen Wörter, die aus den individuellen positiven und negativen Aspekten ihres
Leistungsanliegens bestehen, dargeboten wurden als Kontrastierer mit niedrigen
Erfolgserwartungen.
Sind die subjektiven Realisierungswahrscheinlichkeiten der Kontrastierer
niedrig, erleben sie eine Bereitschaft, sich von dem Anliegen zurückzuziehen
(disengagement, z.B. Klinger, 1977) und sie beginnen, sich von ihrem Anliegen zu
lösen. Die Rückzugsbereitschaft sollte zu einer verzögerten Reaktionszeit in der
sequentiellen Bewertungsaufgabe führen19. Diese von der Erwartung abhängigen
beschleunigten bzw. verzögerten Reaktionszeiten auf die relevanten prime-Reize sollen
sich in den Versuchsgruppen der Schwelger und Grübler nicht zeigen.
Es soll an dieser Stelle auch erwähnt werden, dass es sich bei dem vierten
Experiment der vorliegenden Arbeit um eine Nachfolgeuntersuchung des dritten
Experiments

(Hauptexperiment)

handelt.

Aufgrund

dessen

werden

einige

Fragestellungen und Analysen, die in dieser Untersuchung interessieren, erst im
Anschluss an die Durchführung des Nachfolgeexperiments (vgl. Kapitel 9) besprochen
bzw. berechnet. Zusammenfassend wurden für das dritte Experiment dieser Arbeit
folgende Hypothesen aufgestellt:
Hypothese 1: In allen drei Versuchsgruppen (Schwelger, Grübler, Kontrastierer)
wird der automatische Evaluationseffekt bei den irrelevanten prime-Wörtern,

19

Um nachzuweisen, dass die Handlungsnotwendigkeit erforderlich dafür ist, dass eine
Handlungsbereitschaft bzw. eine Rückzugsbereitschaft entstehen kann, sollte durch statistische
Herauspartialisierung der Handlungsnotwendigkeit von den abhängigen Variablen (Reaktionszeiten der
verschiedenen prime-target-Kategorien) auch der Effekt der Handlungsbereitschaft verschwinden.
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unabhängig von den Erfolgserwartungen, anhand einer signifikanten Interaktion
zwischen der Valenz der target-Wörter und der Valenz der prime-Wörter erwartet.
Hypothese 2: Die Handlungsnotwendigkeit bezüglich des Leistungsanliegens
wird

nur

in

der

Versuchsgruppe

der

Kontrastierer,

unabhängig

von

den

Erfolgserwartungen, anhand des automatischen Evaluationseffekts bei den relevanten
prime-Wörtern vorhergesagt. In den Versuchsgruppen der Schwelger und Grübler sollte
sich der automatische Evaluationseffekt bei relevanten prime-Wörtern nicht zeigen.
Hypothese 3: Die Handlungsbereitschaft bezüglich des Leistungsanliegens sollte
aufgrund einer erlebten Handlungsnotwendigkeit20 entstehen und daher nur in der
Versuchsgruppe der Kontrastierer mit hohen Erfolgserwartungen anhand einer
beschleunigten Reaktionszeit auf die relevanten prime-Wörter zu beobachten sein. Bei
den

Kontrastierern

mit

niedrigen

Erfolgserwartungen

sollte

hingegen

eine

Rückzugsbereitschaft von dem Leistungsanliegen entstehen, die sich anhand einer
verzögerten Reaktionszeit auf die relevanten prime-Wörter beobachten lassen sollte.
Diese erwartungsabhängigen Beschleunigungs- bzw. Verzögerungseffekte sollten in
den Versuchsgruppen der Schwelger und Grübler nicht zu finden sein.

8.2 Methode
8.2.1 Versuchsteilnehmer
Versuchsteilnehmer waren 188 Studenten, im Alter von 17 bis 54 Jahren aus
verschiedenen Fakultäten vom ersten bis 21. Semester der Universität Konstanz. Die
Versuchsteilnehmer wurden im Eingangsbereich des Universitätsgeländes angesprochen
und um eine Teilnahme gebeten. Sie wurden darauf aufmerksam gemacht, dass es sich
um ein zweiteiliges Experiment handelt und sie daher zweimal im Versuchslabor
erscheinen sollten, wobei der zweite Termin möglichst genau zwei Wochen nach dem
ersten erfolgen sollte. Mit denjenigen Studenten, die einwilligten, an dem Experiment
teilzunehmen, wurde ein Termin vereinbart. Sie erhielten DM 15 für ihre insgesamt eine

20
Ein Teil der statistischen Analysen, die dazu berechnet wurden, sowie die zugehörigen Ergebnisse und
Interpretationen werden am Ende des Nachfolgeexperiments (vgl. Abschnitt 4.3.4 und 4.4) dargestellt.
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Stunde und etwa 30 Minuten andauernde Teilnahme (45 bis 60 Minuten für die erste
Datenerhebung und 30 bis 45 Minuten für die Nachfolgeerhebung).
8.2.2 Versuchsmaterial und Versuchsgeräte
Erfassung des individuellen Leistungsanliegens, der zugehörigen positiven und
negativen Aspekte und einiger Kontrollvariablen: Wie schon in der zweiten
Evaluationsstudie, wurden die Versuchsteilnehmer gebeten, das Leistungsanliegen zu
nennen, das sie zur Zeit am meisten beschäftigt. Zusätzlich wurden sie gefragt, seit
wann sie dieses Anliegen haben (Dauer des Anliegens), für wie wahrscheinlich sie es
halten, dass das Anliegen in Erfüllung geht (Erfolgserwartung), wie wichtig ihnen das
Anliegen ist (Anreiz des Anliegens), und wie schlimm es für sie wäre, wenn das
Anliegen nicht in Erfüllung ginge (Zielverpflichtung; siehe Anhang B). Bei der ersten
Frage mussten die Versuchsteilnehmer das Datum so genau wie möglich nennen, die
weiteren Fragen sollten sie auf einer Sieben-Punkte-Skala beantworten.
Auf der dritten Seite des Versuchsmaterials wurden die Versuchsteilnehmer
gebeten, vier positive Aspekte, die sie mit der Erfüllung ihres Anliegens verbinden, zu
nennen. Auf der vierten Seite sollten sie dann jeweils vier negative Aspekte nennen, die
der Erfüllung ihres Anliegens entgegenstehen. Sie wurden dabei jedesmal explizit
darauf hingewiesen, die Aspekte in Form eines einzigen kurzen Wortes aufzuschreiben.
Diese Aspekte der individuellen Anliegen der Versuchsteilnehmer sollen im dritten Teil
des Experiments als relevante prime-Wörter in der Reaktionszeitaufgabe dargeboten
werden.
Auf der letzten Seite des ersten Teils des Versuchsmaterials mussten die
Teilnehmer je nach Bedingung vier dieser insgesamt acht Aspekte übertragen. Die
Versuchsteilnehmer der positiven Phantasiebedingung (Schwelger) mussten alle vier
positiven Aspekte übertragen und diese nach der Wichtigkeit ordnen, die Teilnehmer
der negativen Realitätsbedingung (Grübler) alle vier negativen Aspekte, ebenfalls der
Wichtigkeit nach geordnet, und die Teilnehmer der Kontrastierungsbedingung
(Kontrastierer) die zwei wichtigsten positiven Aspekte und die zwei wichtigsten
negativen Aspekte (siehe Anhang D, E und F).
Die

mentale

Übung

(Manipulation

der

unabhängigen

Variable):

Die

Versuchsteilnehmer wurden schriftlich instruiert, die vier Aspekte, die sie auf der
vorangehenden Seite (Seite 5 des ersten Teils der Versuchsmaterialien) genannt haben,
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zu elaborieren. Das heißt, sie wurden gebeten, die Gedanken und Vorstellungen, die
ihnen zu dem jeweiligen Aspekt einfielen, frei aufzuschreiben. Für jeden der vier
Aspekte stand ihnen mindestens eine halbe Seite zur Verfügung und sie konnten sich
dafür solange Zeit lassen, wie sie wollten (die genauen Anweisungen sind in Anhang D,
E und F dargestellt). Die Versuchsteilnehmer der Schwelger-Bedingung elaborierten die
vier positiven Aspekte, die sie mit der Erfüllung ihres Leistungsanliegens verbanden,
die Teilnehmer der Grübler-Bedingung die vier negativen Aspekte der Realität, die
ihrem Anliegen im Wege standen und die Teilnehmer der Kontrastierer-Bedingung
jeweils zwei der positiven und zwei der negativen Aspekte.
Emotionsfragebogen: Anhand einer Liste von 21 unterschiedlichen Emotionen, wie
„hoffnungsvoll“, „ängstlich“, etc. sollten die Versuchsteilnehmer auf einer SiebenPunkte-Skala beurteilen, wie sie sich gerade fühlten. Damit sollten mögliche
Stimmungseffekte, die mit der Manipulation des Zukunftsdenkens einhergehen könnten,
kontrolliert werden.
Versuchsgeräte: Es wurde der gleiche Desktop-Computer mit Farbbildschirm und
Tastatur eingesetzt, wie im ersten Evaluationsexperiment (vgl. Abschnitt 6.2.2). Die
Reaktionen der Versuchsteilnehmer erfolgten abermals durch Tastendruck, wobei die
verwendeten Tasten („:“-Taste, „y“-Taste und „↵“-Taste) denjenigen der ersten
Evaluationsstudie entsprachen.
Reizwörter: Die target-Reize und irrelevanten prime-Reize waren die gleichen Wörter,
wie diejenigen, die in der zweiten Evaluationsstudie eingesetzt wurden (vgl. Abschnitt
7.2.2 und Anhang A). Als relevante prime-Wörter wurden den Versuchsteilnehmern
abermals die vier positiven Aspekte, die sie mit dem Erreichen ihres eigenen
Leistungsanliegens verbanden und die vier negativen Aspekte der Realität, die dem
Erreichen ihres Anliegens im Wege standen, dargeboten.
Auch die Kombinationsweisen der einzelnen Reizwörter entsprach genau
denjenigen des zweiten Experiments dieser Arbeit (vgl. Abschnitt 7.2.2).
Versuchsablauf des sequentiellen priming-Paradigmas: Auch der Ablauf der
Bewertungsaufgabe verlief genau gleich wie im vorangegangenen Experiment. Daher
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wird er an dieser Stelle nicht mehr aufgeführt (vgl. Abschnitt 7.2.2 bzw. Abbildung 1,
Kapitel 6).
8.2.3 Versuchsablauf
Die Versuchsteilnehmer nahmen in Einzelsitzungen an dem Experiment teil. Sie wurden
von der Versuchsleiterin in einem der Laborräume der psychologischen Fakultät der
Universität

Konstanz

empfangen

und

begrüßt.

Als

erstes

wurden

die

Versuchsteilnehmer über Datenschutz, die Freiwilligkeit der Teilnahme sowie über die
Möglichkeit, das Experiment jederzeit abbrechen zu können, aufgeklärt. Nachdem den
Teilnehmern der Ablauf des Experiments kurz erläutert worden war, und sie gebeten
worden waren, sich bei Fragen oder Unklarheiten jederzeit an die Versuchsleiterin zu
wenden, legte diese ihnen den ersten Teil des Versuchsmaterials (Erfassung des
individuellen Leistungsanliegens, der Kontrollvariablen und der positiven und negativen
Aspekte) vor. Auf der letzten Seite wurden die Versuchsteilnehmer gebeten, die vier
positiven Aspekte, die mit ihrem Leistungsanliegen einhergingen, und die vier
negativen Aspekte, die dem Anliegen im Wege standen, für die mentale Übung zu
übertragen. Nachdem sie den ersten Teil ausgefüllt hatten, was zwischen sieben bis
zehn Minuten dauerte, wurden sie schriftlich gebeten, die Versuchsleiterin zu rufen. Die
Versuchsleiterin überprüfte kurz, ob die Reihenfolge der Übertragung der Aspekte
richtig erfolgt war und legte den Versuchsteilnehmern dann den zweiten Teil des
Versuchsmaterials (die mentale Übung) vor. Sie nahm die ausgefüllten Seiten der
Versuchsteilnehmer mit, bis auf die letzte Seite, da diese von den Teilnehmern für die
mentale Übung benötigt wurde. Diese zweite Übertragung der Aspekte war notwendig,
da für den dritten Teil des Experiments, die Reaktionszeitaufgabe, die individuellen
Aspekte jedes Versuchsteilnehmers von der Versuchsleiterin in das Programm für die
Reaktionszeitaufgabe eingegeben werden mussten. Die individuellen Aspekte wurden,
falls dies notwendig war, wieder von der Versuchsleiterin nach den oben genannten
Regeln gekürzt (vgl. Abschnitt 7.2.3).
Für den zweiten Teil des Experiments, die mentale Übung, konnten sich die
Versuchsteilnehmer so viel Zeit lassen, wie sie wollten. Die Zeit, welche die
Teilnehmer dieses Experiments für die mentale Elaboration benötigten, betrug zwischen
sechs und 42 Minuten. Als sie mit dieser Aufgabe zu Ende waren, sollten sie abermals
die Versuchsleiterin informieren. Während die Versuchsteilnehmer sich mit der
mentalen Übung beschäftigten, wurden die vier positiven und die vier negativen
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Aspekte des Leistungsanliegens des jeweiligen Probanden von der Versuchsleiterin in
einem anliegenden Versuchsraum in das Programm für das Reaktionszeitexperiment
eingegeben.
Die Versuchsteilnehmer wurden dann in ein anliegendes Labor geführt, in
welchem der dritte Teil des Hauptexperiments, die Reaktionszeitaufgabe, stattfand (für
Einzelheiten: vgl. Abschnitt 7.2.3). Die Instruktionen für diese Aufgabe wurden wie
schon in den zwei vorangegangenen Experimenten schriftlich am Bildschirm
dargeboten. Auch konnten die Teilnehmer wieder selbst bestimmen, wann das
Programm gestartet werden sollte. Vor den 160 Versuchsdurchgängen der
Reaktionszeitaufgabe, erfolgten wieder 20 Übungsdurchgänge, deren Daten nicht in die
Auswertung einbezogen wurden. Im vierten und letzten Teil dieses Experiments wurden
die Versuchsteilnehmer gebeten, den Emotionsfragebogen auszufüllen.
Am Ende der Datenerhebung wurde dann mit den Teilnehmern ein Termin für
das Nachfolgeexperiment vereinbart, welcher möglichst nach genau 14 Tagen
stattfinden sollte. Es wurde ihnen mitgeteilt, dass sie im Anschluss an die zweite
Datenerhebung dieser Studie eine ausführliche Aufklärung über den Sinn und Zweck
derselben erhalten würden sowie eine finanzielle Vergütung von DM 15. Dann wurde
ihnen gedankt und sie wurden verabschiedet.
8.2.4 Versuchsdesign
Bei dieser Studie handelt es sich um ein vollständiges 3 × 2 × 2 × 2 × 2 - Design mit den
unabhängigen

between-Variablen

„mentale

Übung“

(Schwelgen,

Grübeln,

Kontrastieren) und „Erfolgserwartung“ (hoch, niedrig) sowie den within-Variablen
„Valenz der target-Wörter“ (positiv, negativ), „Valenz der prime-Wörter“ (positiv,
negativ) und „Relevanz der prime-Wörter“ (relevant, irrelevant). Die abhängigen
Variablen waren die Reaktionszeiten (in Millisekunden) hinsichtlich der dargebotenen
prime-target-Kategorien der Reaktionszeitaufgabe sowie die Beantwortung des
Emotionsfragebogens. Die Versuchsteilnehmer wurden zufällig den verschiedenen
Bedingungen zugeteilt.
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Tabelle 5: Design und Versuchsbedingungen (Hauptexperiment)
pos. Phantasie
E↑
E↓
T+

T−

neg. Realität
E↑
E↓

Kontrastierung
E↑
E↓

P relevant

P+
PP irrelevant P +
PP relevant P +
PP irrelevant P +
P-

Anmerkung: T = target-Wort, P = prime-Wort, + = positives Wort, - = negatives Wort, E ↑ = hohe
Erwartung, E ↓ = niedrige Erwartung.

8.3 Ergebnisse
8.3.1 Beschreibung der Stichprobe
Einige Versuchsteilnehmer mussten von den folgenden Analysen ausgeschlossen
werden, da sie entweder die Instruktionen nicht richtig verstanden und ausgeführt
haben, oder die Manipulation nicht erfolgreich war. Drei Versuchsteilnehmer wurden
ausgeschlossen, da sie nur einen oder keinen der vier Aspekte richtig elaboriert hatten21.
Sechs Versuchsteilnehmer wurden von der Stichprobe ausgeschlossen, da von diesen
Teilnehmern sechs oder mehr der insgesamt acht aufgeführten Aspekte (4 positive
Aspekte, 4 negative Aspekte) gekürzt werden mussten (nach den in Abschnitt 7.2.3
beschriebenen Regeln). Fünf weitere Versuchsteilnehmer haben die Instruktionen der
Reaktionszeitaufgabe nicht richtig befolgt, so dass sie entweder zu viele Fehler gemacht
haben, oder aber zu langsam auf die dargebotenen Reizwörter reagierten (die genauen
Daten hierzu sind unter Abschnitt 8.3.3 zu finden).
Weitere Versuchsteilnehmer wurden anhand von Kriterien, die sich erst in der
Nachfolgeuntersuchung herausstellten, ausgeschlossen. Da einige der Analysen in
dieser Arbeit mit Daten aus der ersten und aus der zweiten Erhebung gemeinsam
21

Eine genügende Elaboration der Aspekte wurde anhand von vier Kriterien beurteilt: 1. Manipulation:
Die Versuchsteilnehmer sollten je nach Versuchsbedingung nur positive Aspekte (Schwelger), nur
negative Aspekte (Grübler) oder beides (Kontrastierer) elaboriert haben. 2. Länge: Die Elaboration pro
Aspekt sollte mindestens zwei Sätze lang sein. 3. Inhalt: Der Inhalt der Elaboration eines Aspektes sollte
mit dem Leistungsanliegen zu tun haben. 4. Zeit: Die Elaboration sollte in der Gegenwart oder der
Zukunft, nicht aber in der Vergangenheit liegen.

Empirische Analysen 88

gerechnet werden sollen, war eine einheitliche Stichprobe notwendig. Sieben
Versuchsteilnehmer sind nicht zum Nachfolgetermin erschienen22. Sieben weitere
konnten sich nach zwei Wochen trotz angebotener Hilfestellung nicht mehr an ihr
Leistungsanliegen erinnern (bzw. haben es falsch erinnert), oder aber sie haben ihr
Anliegen in den zwei Wochen zwischen dem Hauptexperiment und dem
Nachfolgeexperiment bereits erfüllen können. Die Stichprobe, mit der die folgenden
Analysen berechnet wurden, bestand schlussendlich aus 160 Versuchsteilnehmern.
Diese 160 Teilnehmer unterschieden sich weder im Alter (F < 1), in der Anzahl der
Semester (F < 1), in der Erfolgserwartung (F < 1.6), noch im Anreiz des
Leistungsanliegens

(F

<

2.8)

im

Vergleich

zu

den

28

ausgeschiedenen

Versuchsteilnehmern.

Tabelle 6: Mittelwerte und Standardabweichungen des Alters und der
Semesteranzahl

der

Versuchsteilnehmer

der

drei

Versuchsbedingungen

(Hauptexperiment, N = 160)
Versuchsbedingung
Alter
Semester

Schwelger
n = 46
22.9/3.2
4.0/5.5

Grübler
n = 57
24.1/4.7
4.5/4.8

Kontrastierer alle Bedingungen
n = 57
N = 160
24.7/5.6
24.0/4.7
5.6/5.0
4.7/5.1

Anmerkung: Die erste Zahl entspricht dem Mittelwert, die zweite der Standardabweichung (in Jahren
bzw. Anzahl von Semestern).

Um mögliche Unterschiede zwischen den einzelnen Versuchsgruppen hinsichtlich der
Versuchspersonenvariablen

feststellen

zu

können,

wurden

einfache

Mittelwertsvergleiche berechnet: Zwischen den drei Versuchsbedingungen (Schwelger,
Grübler, Kontrastierer) ergaben sich keine signifikanten Mittelwertsunterschiede, weder
für das Alter (F < 1.9) noch für die Anzahl Semester (F < 1.2) der Versuchsteilnehmer.

22

Falls ein Versuchsteilnehmer nicht zu dem festgelegten Termin für die Nachfolgemessung erschien,
wurde er angerufen und es wurde ein neuer Termin mit ihm vereinbart. Wenn ein Teilnehmer auch zum
zweiten Termin nicht erschien, wurde er von der Stichprobe ausgeschlossen.
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8.3.2 Kontrollanalysen und Manipulation Check
Abstraktionsgrad des Leistungsanliegens:
Schon nach der Datenerhebung weniger Versuchsteilnehmer konnte festgestellt werden,
dass sich die Leistungsanliegen betreffend ihres Abstraktionsgrades stark unterscheiden.
Es wurden sowohl sehr konkrete Anliegen genannt, wie zum Beispiel: „Die
Matheprüfung Ende des Semesters bestehen“, als auch sehr abstrakte: „Mich in
Konstanz gut einleben“. Daher wurden die Anliegen bezüglich ihres Abstraktionsgrades
beurteilt, um mögliche Störeffekte, die mit der Qualität der Anliegen zusammenhängen,
kontrollieren zu können. Zwei unabhängige Gutachter, welche die Leistungsanliegen als
entweder konkret oder abstrakt bewertet haben, erreichten eine Interrater-Reliabilität
von .92. Insgesamt wurden mehr konkrete (n = 126) als abstrakte (n = 34) Anliegen
genannt, die jedoch gleichmäßig auf die verschiedenen Versuchsbedingungen verteilt
waren. Um einen systematischen Störeffekt, der durch die Qualität der Anliegen
entstehen könnte, auszuschließen, wurde eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit den
Faktoren

„Versuchsbedingung“

(Schwelger,

Grübler,

Kontrastierer)

und

„Erfolgserwartung“ (hoch, niedrig) sowie der abhängigen Variable „Abstraktionsgrad
des Leistungsanliegens“ berechnet. Dabei ergaben sich jedoch keine signifikanten
Effekte (Fs < 2.8).
Dauer des Leistungsanliegens, Erfolgserwartung, Anreiz des Anliegens und
Zielverpflichtung:
Die Versuchsteilnehmer wurden nach der Dauer des Leistungsanliegens gefragt. Die
Versuchsteilnehmer wurden gebeten, anhand eines möglichst genauen Datums
anzugeben, seit wann sie ihr Anliegen verfolgen. Trotz der Bitte an die Teilnehmer, das
Datum so genau wie möglich zu nennen, kam es oft vor, dass Angaben wie „seit Herbst
1998“ oder „seit fünf Jahren“ gemacht wurden. Da diese ungenauen Zeitangaben in
etwa gleichmäßig auf die Versuchsbedingungen verteilt waren und es daher keinen
Grund zur Annahme gibt, dass diese Kontrollvariable einen Einfluss auf die Ergebnisse
haben könnte, wurde sie nicht weiter berücksichtigt.
Um mögliche Unterschiede zwischen den einzelnen Versuchsgruppen
(Schwelger, Grübler, Kontrastierer) in Bezug auf die Erfolgserwartung, den Anreiz und
die Zielverpflichtung hinsichtlich des Leistungsanliegens feststellen zu können, wurden
auch für diese Variablen einfache Mittelwertsvergleiche berechnet. Es ergaben sich
zwischen den drei Versuchsbedingungen keine signifikanten Mittelwertsunterschiede,
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weder in Bezug auf die Erfolgserwartung (F < 1), den Anreiz des Anliegens (F < 2.6),
noch auf die Zielverpflichtung (F < 1).

Tabelle 7: Mittelwerte und Standardabweichungen der Erfolgserwartung, des
Anreizes und der Zielverpflichtung bezüglich des Leistungsanliegens der drei
Versuchsbedingungen (Hauptexperiment, N = 160)
Versuchsbedingung
Erfolgserwartung
Anreiz des Anliegens
Zielverpflichtung

Schwelger
n = 46
5.4/1.1
6.4/0.7
5.4/1.1

Grübler
n = 57
5.7/0.9
6.1/1.0
5.2/1.4

Kontrastierer
n = 57
5.5/1.0
6.5/0.7
5.3/1.3

alle Bedingungen
N = 160
5.6/1.0
6.3/0.8
5.3/1.3

Anmerkung: Die erste Zahl entspricht dem Mittelwert, die zweite der Standardabweichung. Diese
Kontrollvariablen wurden anhand einer Sieben-Punkte-Skala erfasst, wobei 1 eine niedrige und 7 eine
hohe Ausprägung der jeweiligen Variable bedeutet.

Wortlänge, Bekanntheitsgrad, Valenz und Reihenfolge der positiven und negativen
Aspekte des Leistungsanliegens:
Die von den Versuchsteilnehmern aufgeführten positiven Aspekte, die mit dem
Erreichen ihres Anliegens einhergingen, und negativen Aspekte der Realität, die dem
Erreichen ihres Anliegens noch im Wege standen, wurden ihnen als individuelle primeWörter in der Reaktionszeitaufgabe dargeboten (vgl. Abschnitt 8.3.3). Da in der
priming-Forschung (Bargh, Chaiken, Govender & Pratto, 1992; Whaley, 1978)
verschiedene äußere Merkmale von Reizwörtern unterschieden werden, die in einer
priming-Prozedur neben dem Inhalt der Reizwörter einen Einfluss auf die
Reaktionszeiten der Versuchsteilnehmer haben können, mussten diese ebenfalls
kontrolliert werden. Die einflussreichsten Merkmale von Reizwörtern sind ihre
Wortlänge, ihr Bekanntheitsgrad und ihre Valenz. Die Wortlänge der individuellen
positiven und negativen Aspekte der Versuchsteilnehmer konnte durch Auszählen der
einzelnen Buchstaben bestimmt werden. Der Bekanntheitsgrad der Aspekte wurde mit
Hilfe eines Frequenzwörterbuches bestimmt. Es wurde die Häufigkeit, mit der ein Wort
innerhalb eines Jahres in der Wochenzeitschrift „Die Welt“ auftauchte (Rosengren,
1977), als Maß für die Bekanntheit des entsprechenden Wortes eingesetzt. Die Valenz
der Aspekte wurde von zwei unabhängigen Gutachtern beurteilt, die alle acht Aspekte
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(4 positive Aspekte und 4 negative Aspekte) jedes Versuchsteilnehmers anhand einer
neun-Punkte Skala, die von „sehr negativ“ bis „sehr positiv“ reichte, bewerteten. Die
Interrater-Reliabilität betrug .93. Als Maß für die Valenz der Aspekte wurde das
arithmetische Mittel der beiden Bewertungen der Gutachter eingesetzt.
Zur Kontrolle dieser drei Merkmale der individuellen Aspekte und um mögliche
Einflüsse dieser Merkmale aufdecken zu können, wurden drei Varianzanalysen mit den
between-Faktoren „Versuchsbedingung“ (Schwelger, Grübler, Kontrastierer), und
„Erfolgserwartung“ (hoch, niedrig), und dem within-Faktor „Kategorie der Aspekte“
(positiv, negativ)23 für die abhängigen Variablen Wortlänge, Bekanntheitsgrad und
Valenz der Aspekte berechnet. Für die erste abhängige Variable Wortlänge der Aspekte
ergaben sich keine signifikanten Effekte (Fs < 2.7).
Bezüglich der zweiten Variable Bekanntheitsgrad der Aspekte, ergab sich
jedoch ein signifikanter Haupteffekt für die Kategorie der Aspekte: F(1,1268) = 13.90,
p < .001. Positive Aspekte, die mit dem angestrebten Leistungsanliegen der
Versuchsteilnehmer einhergingen, bestanden aus Begriffen, die signifikant häufiger im
deutschen Sprachgebrauch vorkommen als Begriffe der negativen Aspekte, die dem
Leistungsanliegen der Versuchsteilnehmer im Wege standen. In der deutschen Sprache,
wie auch in den meisten anderen Sprachen, kommen positive Begriffe häufiger vor als
negative (Meier, 1964). Daher ist dieser Befund, der nachgewiesen hat, dass Begriffe,
die als positive Aspekte der Erreichung des Anliegens eingesetzt wurden, häufiger
vorkommen als solche, die als negative Aspekte der Realität eingesetzt wurden, nicht
weiter überraschend, denn bei den positiven Aspekten handelt es sich in erster Linie
auch um positiv bewertete Begriffe und bei den negativen Aspekten um negativ
bewertete Begriffe (siehe unten).
Für die abhängige Variable Valenz der Aspekte ergab sich ebenfalls ein hoch
signifikanter Haupteffekt für die Kategorie der Aspekte: F(1,1268) = 1318.20, p < .001.
Positive Aspekte, die mit dem angestrebten Leistungsanliegen der Versuchsteilnehmer
einhergingen, wurden signifikant positiver von den Gutachtern beurteilt als negative
Aspekte, die dem Leistungsanliegen der Versuchsteilnehmer im Wege standen. Dieser
Befund bestätigt, dass die Instruktionen hinsichtlich der Auflistung der Aspekte richtig
verstanden wurden und die Versuchsteilnehmer in erster Linie semantisch positive
Begriffe bei den positiven Aspekten, die mit dem Erreichen des Anliegens einhergehen,
23

Mit „Kategorie der Aspekte“ sind die Anweisungen für die Versuchsteilnehmer gemeint, positive
Aspekte zu nennen, die mit dem Erreichen des Anliegens einhergehen bzw. negative Aspekte der Realität
zu nennen, die dem Erreichen des Anliegens noch im Wege stehen.
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aufgeschrieben haben und semantisch negative Begriffe bei den negativen Aspekten der
Realität, die dem Anliegen noch im Wege stehen.
Eine genauere Untersuchung der Häufigkeitsverteilung der von den Gutachtern
beurteilten Valenz der Wörter auf die Kategorien der positiven und negativen Aspekte,
zeigte eine viel größere Varianz und eine breitere Häufigkeitsverteilung für negative
Aspekte (Varianz = 4.89; Schiefe der Verteilung = .66), die dem Erreichen des
Anliegens noch im Wege standen im Vergleich zu positiven Aspekten (Varianz = 1.52;
Schiefe der Verteilung = -.34), die mit dem Erreichen des Anliegens einhergingen (vgl.
auch Tabelle 8). Dieser Befund ist darauf zurückzuführen, dass bei den negativen
Aspekten häufiger semantisch positive Begriffe von den Versuchsteilnehmern
aufgeführt wurden, als bei den positiven Aspekten semantisch negative Begriffe. Die
bei den negativen Aspekten aufgeführten Begriffe mit positiver Valenz, können als
„Ablenkungsaspekte“ bezeichnet werden. Bei diesen Begriffen handelte es sich
vorwiegend um angenehme Objekte oder Situationen, die jedoch dem Näherkommen an
das angestrebte Leistungsanliegen im Wege stehen, wie zum Beispiel: „Party“,
„Frauen“, „Urlaub“, „Sonne“, etc. Mit anderen Worten, die unabhängige Valenz, d.h.
die kontextunabhängige Bewertung dieser Begriffe ist deutlich positiv, die Bedeutung
für die Versuchsteilnehmer in Bezug auf ihr Leistungsanliegen jedoch negativ, da sie
durch diese Objekte und Situationen abgehalten werden, ihrem Anliegen näher zu
kommen.

Tabelle 8: Deskriptive Statistik der affektiven Bewertung der positiven
Zukunftsaspekte

und

der

negativen

Realitätsaspekte

von

zwei

Gutachtern

(Hauptexperiment, N = 160)

pos. Aspekte
neg. Aspekte

n Mittelwert Std. Abw. Median Varianz Min. Max. Schiefe
640
7.2
1.5
7
1.5
2
9
-.34
640
3.5
2.2
3
4.9
1
8
.66

Anmerkung: Die positiven und negativen Aspekte wurden anhand einer neun-Punkte Skala von zwei
unabhängigen Gutachtern beurteilt. Die Mittelwerte der beiden Beurteilungen wurden als Maß für die
Valenz der Aspekte verwendet.
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Zuletzt wurde überprüft, ob die Versuchsteilnehmer die vier Aspekte, die sie je nach
Versuchsbedingung elaborieren mussten, auch in der richtigen Reihenfolge bearbeitet
haben. Die Schwelger sollten alle vier positiven Aspekte, die mit der Erreichung des
Leistungsanliegens einhergehen, bearbeiten, beginnend mit dem unwichtigsten Aspekt.
Die Grübler sollten alle vier negativen Aspekte der Realität, die der Erreichung des
Anliegens noch im Wege stehen, elaborieren, ebenfalls beginnend mit dem
unwichtigsten Aspekt. Die Kontrastierer schließlich sollten die zwei wichtigsten
positiven und die zwei wichtigsten negativen Aspekte elaborieren, wobei immer zuerst
ein positiver und dann ein negativer Aspekt bearbeitet werden musste. Keiner der
Versuchsteilnehmer vertauschte die Reihenfolge der Aspekte oder elaborierte die
falschen Aspekte. Daher musste auch keiner der Teilnehmer anhand dieses Kriteriums
von den Analysen ausgeschlossen werden.
8.3.3 Auswertung der Reaktionszeiten
Bereinigen der Rohdaten:
Die zentralen abhängigen Variablen dieses Experiments sind wie in den
vorangegangenen

Evaluationsstudien

die

mittleren

Reaktionszeiten

der

zehn

verschiedenen prime-target-Kategorien. Als erstes wurden die einzelnen Versuchszellen
bezüglich ihrer Verteilung überprüft. Da die Normalverteilung nicht in allen Zellen
gewährleistet war, wurden die Daten wie schon in den vorangegangenen Experimenten
durch die Logarythmusfunktion transformiert (Bargh & Chartrand, 2000; Bortz, 1999).
Alle im Folgenden aufgeführten Analysen wurden mit den transformierten
Reaktionszeiten gerechnet. Die Reaktionszeiten der falsch beurteilten target-Adjektive
wurden für die Berechnungen der mittleren Reaktionszeiten nicht berücksichtigt. Auch
wenn auf ein dargebotenes target-Wort überhaupt nicht durch Tastendruck reagiert
wurde, blieb die gespeicherte Zeit (2000 ms) außer Acht.
Die

Reaktionszeiten

der

Versuchsteilnehmer,

die

mehr

als

zwei

Standardabweichungen über bzw. unter dem individuellen Mittelwert eines jeweiligen
Versuchsteilnehmers lagen, wurden von den Analysen ausgeschlossen. Die Daten von
fünf Versuchsteilnehmern wurden vollständig ausgeschlossen, da sie die Instruktionen
der Reaktionszeitaufgabe nicht richtig befolgt haben, und dadurch entweder zu viele
Fehler gemacht haben (> 20% Fehler), oder aber zu langsam auf die dargebotenen
Reizwörter reagierten (> 20% der Reaktionszeiten waren ≥ 1500 ms).
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Überblick:
Die zentralen abhängigen Variablen der folgenden Analysen sind die mittleren
Reaktionszeiten

der

verschiedenen

prime-target-Kategorien,

die

den

Versuchsteilnehmern dargeboten wurden. Die Mittelwerte und Standardabweichungen
der Reaktionszeiten sind in Tabelle 9 aufgeführt. Die Fehlerraten werden nicht weiter
berücksichtigt, da die absolute Anzahl der aufgetretenen Fehlreaktionen zu gering ist (<
1.5 %), als dass sie als aussagekräftige Variable untersucht werden könnte. Auch die
Versuchsbedingung der neutralen prime-Reize (Buchstabenketten) wird in den
Varianzanalysen nicht weiter berücksichtigt, aufgrund der in Abschnitt 6.3 genannten
Schwierigkeiten.
Um

die

aufgestellten

Hypothesen

zu

überprüfen,

werden

folgende

Varianzanalysen berechnet: Zuerst werden dreifaktorielle Varianzanalysen mit dem
between-Faktor „Erfolgserwartung“ (hoch, niedrig) und den within-Faktoren „Valenz
der target-Wörter“ (positiv, negativ) und „Valenz der prime-Wörter“ (positiv, negativ)
berechnet.

Diese

dreifaktoriellen

ANOVAs

werden

für

sechs

verschiedene

Teilstichproben durchgeführt, jeweils getrennt nach Versuchsbedingung (Schwelger,
Grübler, Kontrastierer) und nach Relevanz der prime-Wörter (relevant, irrelevant).
Weiterhin werden noch zwei vierfaktorielle ANOVAs mit den between-Faktoren
„Versuchsbedingung“ (Schwelger, Grübler, Kontrastierer) und „Erfolgserwartung“
(hoch, niedrig) und den within-Faktoren „Valenz der target-Wörter“ (positiv, negativ)
und „Valenz der prime-Wörter“ (positiv, negativ) durchgeführt, jeweils getrennt nach
der Relevanz der prime-Wörter (relevant, irrelevant). Der Faktor „Erfolgserwartung“
beruht auf einem Mediansplit der Beantwortungen der Frage: „Für wie wahrscheinlich
halten Sie es, dass Ihr Anliegen in Erfüllung geht?“ auf einer Sieben-Punkte-Skala, die
von

„sehr

unwahrscheinlich“

(1)

bis

„sehr

wahrscheinlich“

(7)

reichte.

Versuchsteilnehmer, die diese Frage mit 6 oder 7 beantwortet haben, wurden der
Bedingung „hohe Erwartung“ zugeteilt. Versuchsteilnehmer, die diese Frage mit ≤ 5
beantwortet haben, wurden der Bedingung „niedrige Erwartung“ zugeteilt.
Hypothese 1: Automatischer Evaluationseffekt (irrelevante prime-Wörter)
Schwelger: irrelevante prime-Wörter
In der Versuchsgruppe der Schwelger konnte für die irrelevanten prime-Reize der
erwartete automatische Evaluationseffekt nachgewiesen werden. Die Interaktion
zwischen der Valenz der target-Wörter und der Valenz der prime-Wörter wurde

Mittlere Reaktionszeiten der Bewertungsaufgabe:

Tabelle 9: Mittelwerte und Standardabweichungen der Reaktionszeiten der zehn prime-target-Kategorien (Hauptexperiment, N = 160)

T + P relevant

P+
PP irrelevant P +
PP neutral
T − P relevant P +
PP irrelevant P +
PP neutral

E ↑ (25)
549/115
553/104
540/125
561/103
538/102
577/102
572/103
577/99
568/123
586/102

Schwelger
E ↓ (21) E (46)
612/78 578/104
601/83 575/97
587/83 562/109
633/82 594/100
603/82 568/98
632/89 602/99
624/79 596/96
618/72 596/89
612/67 588/103
638/75 610/93

Grübler
E ↑ (35) E ↓ (22)
591/99 585/74
596/77 590/76
573/82 565/65
601/79 585/63
583/80 574/58
617/111 609/65
612/88 603/72
601/66 593/66
591/82 596/69
624/105 621/69

E (57)
589/90
594/76
570/76
594/73
580/72
614/96
608/82
598/65
593/77
623/92

Kontrastierer
E ↑ (32) E ↓ (25) E (57)
561/72 632/126 593/195
591/104 665/144 623/127
550/60 609/104 576/87
588/114 640/112 611/115
551/63 618/110 580/93
594/72 671/136 628/110
591/80 666/142 624/117
576/73 646/115 606/99
581/71 655/126 614/105
613/63 674/132 639/103

alle Bedingungen
E ↑ (92) E ↓ (68) E (160)
569/96 611/98 587/99
582/95 621/111 599/104
556/90 588/87 570/90
586/99 620/91 600/97
560/83 599/88 576/87
598/97 639/105 615/102
594/90 633/107 610/99
586/78 620/90 600/85
581/91 623/96 599/95
610/92 646/99 625/96

Anmerkung: T = target-Wörter, P = prime-Wörter, + = positive Wörter, - = negative Wörter, E ↑ = hohe Erwartungen, E ↓ = niedrige Erwartungen, E = beide
Erwartungsbedingungen zusammen. Die Zahl in Klammern entspricht der Stichprobengröße. Die erste Zahl in der Tabelle entspricht jeweils dem Mittelwert, die zweite der
Standardabweichung (in Millisekunden).
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signifikant: F(1,44) = 14.46, p < .001 (vgl. Abbildung 4). Die Reaktionszeiten der
Schwelger waren kürzer, bei target-Wörtern, denen ein prime-Wort der gleichen Valenz
voranging (positives target - positiver prime, negatives target - negativer prime), im
Vergleich zu target-Wörtern, denen ein prime-Wort der anderen Valenz voranging
(positives target - negativer prime, negatives target - positiver prime). Sowohl der
Haupteffekt für die Valenz der target-Wörter (F(1,44) = 6.96, p < .05), als auch der
Haupteffekt für die Valenz der prime-Wörter (F(1,44) = 5.27, p < .05) wurde
signifikant. Die Schwelger zeigten signifikant längere Reaktionszeiten bei negativen, als
bei positiven target-Wörtern sowie bei negativen, als bei positiven prime-Wörtern. Alle
weiteren Ergebnisse erreichten keine statistische Signifikanz.

680

Reaktionszeiten (in ms)

660

positive primes
negative primes

640
620
600
580
560
540
520

pos. targets

neg. targets

niedrige Erwartungen

pos. targets

neg. targets

hohe Erwartungen

Abbildung 4: Mittlere Reaktionszeiten der irrelevanten prime-Wörter bei den
Schwelgern (Hauptexperiment, N = 46)

Zusätzlich wurden getrennt nach Erfolgserwartungen und nach Valenz der target-Reize
Einzelkontrastanalysen berechnet. In der Versuchsbedingung der Schwelger konnte für
die positiven target-Wörter ein signifikanter Unterschied zwischen positiven und
negativen irrelevanten prime-Wörtern gefunden werden, und dies sowohl in der
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Bedingung der niedrigen (F(1,44) = 11.25, p < .01) als auch in der Bedingung der hohen
Erwartung (F(1,44) = 4.55, p < .05). Die Versuchsteilnehmer waren signifikant
schneller bei der Beurteilung von positiven target-Adjektiven, wenn ihnen zuvor ein
positiver prime dargeboten wurde, als wenn ihnen vor den positiven target-Adjektiven
ein negativer prime gezeigt wurde, und dies unabhängig davon, ob die
Erfolgserwartungen hoch oder niedrig waren. Für die negativen target-Adjektive wurde
der Einzelkontrast zwischen positiven und negativen irrelevanten prime-Wörtern jedoch
weder bei niedrigen (F < 1), noch bei hohen Erfolgserwartungen (F < 2) signifikant
(vgl. Abbildung 4).
Grübler: irrelevante prime-Wörter
Auch in der Versuchsbedingung der Grübler trat wie erwartet bei den irrelevanten
prime-Wörtern der automatische Evaluationseffekt anhand einer signifikante Interaktion
zwischen der Valenz der target-Wörter und der Valenz der prime-Wörter auf: F(1,55) =
12.41, p < .001 (vgl. Abbildung 5). Die Reaktionszeiten der Grübler waren kürzer, wenn
einem target-Wort ein irrelevantes prime-Wort mit kongruenter Valenz voranging als
wenn dem target-Wort ein irrelevantes prime-Wort mit inkongruenter Valenz
voranging. Auch die Haupteffekte für die Valenz der target-Wörter (F(1,55) = 9.74, p <
.01) und die Valenz der irrelevanten prime-Wörter (F(1,55) = 3.55, p = .07) wurden
signifikant bzw. marginal signifikant. Diese Versuchsteilnehmer brauchten insgesamt
längere Reaktionszeiten bei negativen als bei positiven target-Wörtern sowie bei
negativen als bei positiven irrelevanten prime-Wörtern. Alle weiteren Effekte wurden
nicht signifikant.
Es wurden abermals Einzelkontrastanalysen getrennt nach Erfolgserwartungen
und nach Valenz der target-Adjektive berechnet. Bei den positiven target-Wörtern
wurde der Kontrast zwischen positiven und negativen irrelevanten prime-Wörtern
sowohl für niedrige annähernd (F(1,55) = 3.67, p = .05), als auch für hohe Erwartungen
(F(1,55) = 10.73, p < .01) signifikant. Das bedeutet, die Versuchsteilnehmer waren bei
der Beurteilung der positiven target-Adjektive schneller, wenn diesen ein positives
prime-Wort voranging, als wenn diesen ein negatives prime-Wort voranging. Dieser
Effekt war jedoch unabhängig von der Höhe der Erfolgserwartungen bezüglich des
Leistungsanliegens. Für die negativen target-Wörter wurde der Einzelkontrast zwischen
positiven und negativen irrelevanten prime-Wörtern weder bei niedrigen (F < 1), noch
bei hohen Erwartungen (F < 1.9) signifikant (siehe Abbildung 5).
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Abbildung 5: Mittlere Reaktionszeiten der irrelevanten prime-Wörter bei den
Grüblern (Hauptexperiment, N = 57)

Kontrastierer: irrelevante prime-Wörter
Für die Versuchsgruppe der Kontrastierer ergab sich ein etwas anderes Bild als für die
Gruppe der Schwelger und Grübler. Bei den irrelevanten prime-Wörtern konnte
abermals der erwartete automatische Evaluationseffekt nachgewiesen werden: Die
Interaktion zwischen der Valenz der target-Wörter und der Valenz der irrelevanten
prime-Wörter wurde annähernd signifikant: F(1,55) = 3.62, p = .06. Die
Reaktionszeiten der Kontrastierer waren kürzer, wenn einem target-Wort ein
irrelevantes prime-Wort mit kongruenter Valenz voranging als wenn dem target-Wort
ein irrelevantes prime-Wort mit inkongruenter Valenz voranging. Auch die
Haupteffekte für die Valenz der target-Wörter (F(1,55) = 7.62, p < .01) und die Valenz
der prime-Wörter (F(1,55) = 17.55, p < .001) wurden signifikant. Die Kontrastierer
brauchten insgesamt längere Reaktionszeiten bei negativen als bei positiven targetWörtern sowie bei negativen als bei positiven irrelevanten prime-Wörtern. Zusätzlich
zeigte sich in dieser Versuchsbedingung ein signifikanter Haupteffekt für die
Erfolgserwartung: F(1,55) = 7.90, p < .01. Die Reaktionszeiten der Kontrastierer waren

Empirische Analysen 98

insgesamt kürzer bei hohen Erwartungen als bei niedrigen Erwartungen (vgl. Abbildung
6). Die weiteren Effekte wurden nicht signifikant.
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Abbildung 6: Mittlere Reaktionszeiten der irrelevanten prime-Wörter bei den
Kontrastierern (Hauptexperiment, N = 57)

Auch für die Versuchsbedingung der Kontrastierer wurden bei den irrelevanten primeReizen Einzelkontrastanalysen getrennt nach Erfolgserwartungen und nach Valenz der
target-Adjektive berechnet. Sowohl für niedrige (F(1,55) = 3.50, p = .05) als auch für
hohe Erwartungen (F(1,55) = 6.90, p < .05) wurde der Kontrast zwischen positiven und
negativen irrelevanten prime-Reizen bei den positiven target-Wörtern signifikant bzw.
marginal signifikant. Die Kontrastierer waren bei der Beurteilung der positiven targetAdjektive schneller, wenn diesen ein positives prime-Wort voranging als wenn diesen
ein negatives prime-Wort voranging. Dieser Effekt war jedoch unabhängig davon, ob
die Versuchsteilnehmer hohe oder niedrige Erfolgserwartungen in Bezug auf ihr
Leistungsanliegen hatten. Für die negativen target-Wörter jedoch wurde der
Einzelkontrast zwischen positiven und negativen irrelevanten prime-Wörtern weder bei
niedrigen (F < 1) noch bei hohen Erwartungen (F < 1) signifikant (vgl. Abbildung 6).
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Alle Versuchsbedingungen: irrelevante prime-Wörter
Bei

dieser

Varianzanalyse

für

die

irrelevanten

prime-Wörter

wurde

die

Versuchsbedingung als zusätzlicher Faktor miteinbezogen, so dass eine vierfache
ANOVA mit den between-Faktoren „Versuchsbedingung“ (Schwelger, Grübler,
Kontrastierer) und „Erfolgserwartung“ (hoch, niedrig) und den within-Faktoren „Valenz
der target-Wörter“ (positiv, negativ) und „Valenz der prime-Wörter“ (positiv, negativ)
berechnet wurde. Der automatische Evaluationseffekt zeigte sich auch in dieser Analyse
deutlich durch eine signifikante Interaktion zwischen der Valenz der target-Wörter und
der Valenz der prime-Wörter: F(1,154) = 23.76, p < .001 (vgl. Abbildung 4, 5 und 6).
Die Reaktionszeiten der Versuchsteilnehmer waren kürzer, wenn einem target-Wort ein
irrelevantes prime-Wort mit kongruenter Valenz voranging als wenn dem target-Wort
ein irrelevantes prime-Wort mit inkongruenter Valenz voranging. Auch die
Haupteffekte für die Valenz der target-Wörter (F(1,154) = 23.25, p < .001) und die
Valenz der irrelevanten prime-Wörter (F(1,154) = 22.17, p < .001) wurden signifikant.
Die Versuchsteilnehmer brauchten insgesamt längere Reaktionszeiten bei negativen als
bei positiven target-Wörtern sowie bei negativen als bei positiven irrelevanten primeWörtern. Der Haupteffekt für die Erfolgserwartung wurde auch über alle
Versuchsbedingungen hinweg signifikant: F(1,154) = 8.79, p < .01. Die Reaktionszeiten
waren kürzer bei hohen Erwartungen als bei niedrigen Erwartungen. Dieser Haupteffekt
ist jedoch wie erwartet aufgrund der vorangegangenen Analysen qualifiziert durch eine
signifikante Interaktion zwischen der Versuchsbedingung und der Erfolgserwartung:
F(2,154) = 3.04, p < .05. Das bedeutet, der Haupteffekt für die Erfolgserwartung ist auf
den signifikanten Haupteffekt der Erwartung innerhalb der Gruppe der Kontrastierer
zurückzuführen (vgl. Abbildung 4, 5 und 6). Alle weiteren Effekte dieser Analyse
erreichen keine statistische Signifikanz.
Hypothesen 2 und 3: Automatischer Evaluationseffekt (relevante prime-Wörter) und
Erwartungseffekt
Schwelger: relevante prime-Wörter
Für die relevanten prime-Wörter innerhalb der Schwelgergruppe wurde der
automatische Evaluationseffekt wie erwartet nicht signifikant (F < 1). Es spielte in
dieser Versuchsbedingung keine Rolle, ob einem target-Wort ein prime-Wort der
kongruenten oder der inkongruenten Valenz voranging (vgl. Abbildung 7). Der einzige
signifikante Effekt der relevanten prime-Reize in dieser Versuchsbedingung ist ein
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Haupteffekt für die Valenz der target-Wörter: F(1,44) = 11.32, p < .01. Die
Versuchsteilnehmer benötigten längere Reaktionszeiten bei negativen als bei positiven
target-Wörtern. Es wurde auch keiner der Einzelkontraste bei den relevanten primeReizen signifikant (Fs < 1.6).
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Abbildung 7: Mittlere Reaktionszeiten der relevanten prime-Wörter bei den
Schwelgern (Hauptexperiment, N = 46)

Grübler: relevante prime-Wörter
Auch in dieser Versuchsgruppe konnte der automatische Evaluationseffekt, anhand der
Interaktion zwischen der Valenz der target-Wörter und der Valenz der relevanten
prime-Wörter, nicht beobachtet werden: F < 1.6. Der einzige signifikante Effekt bei den
relevanten prime-Wörtern in der Versuchsbedingung der Grübler war ein Haupteffekt
für die Valenz der target-Wörter: F(1,55) = 9.36, p < .01. Die Versuchsteilnehmer
brauchten insgesamt längere Reaktionszeiten bei negativen als bei positiven targetWörtern (vgl. Abbildung 8). Alle weiteren Effekte wurden nicht signifikant (Fs < 1).
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Abbildung 8: Mittlere Reaktionszeiten der relevanten prime-Wörter bei den
Grüblern (Hauptexperiment, N = 57)

Kontrastierer: relevante prime-Wörter
Wie erwartet konnte auch in der Versuchsbedingung der Kontrastierer für die relevanten
prime-Wörter der automatische Evaluationseffekt anhand einer signifikanten Interaktion
zwischen der Valenz der target-Wörter und der Valenz der prime-Wörter nachgewiesen
werden: F(1,55) = 7.26, p < .01. Die Reaktionszeiten der Kontrastierer waren kürzer,
wenn einem target-Wort ein prime-Wort mit kongruenter Valenz voranging, als wenn
dem target-Wort ein prime-Wort mit inkongruenter Valenz voranging. Auch die
Haupteffekte für die Valenz der target-Wörter (F(1,55) = 11.23, p < .01) und die Valenz
der prime-Wörter (F(1,55) = 6.32, p < .05) wurden signifikant. Die Versuchsteilnehmer
brauchten insgesamt längere Reaktionszeiten bei negativen als bei positiven targetWörtern sowie bei negativen als bei positiven relevanten prime-Wörtern. Zusätzlich
zeigte sich für die relevanten prime-Reize der erwartete signifikante Haupteffekt für die
Erfolgserwartungen: F(1,55) = 7.37, p < .01. Die Reaktionszeiten der Kontrastierer
waren kürzer bei hohen Erwartungen als bei niedrigen Erwartungen (siehe Abbildung
9). Die weiteren Effekte wurden nicht signifikant.
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Abbildung 9: Mittlere Reaktionszeiten der relevanten prime-Wörter bei den
Kontrastierern (Hauptexperiment, N = 57)

Die Kontrastanalysen für die relevanten prime-Reize, getrennt nach Erfolgserwartungen
und nach Valenz der target-Adjektive, ergaben bei den positiven target-Wörtern sowohl
für niedrige (F(1,55) = 4.66, p < .05) als auch für hohe Erwartungen (F(1,55) = 5.14, p
< .05) einen signifikanten Effekt zwischen positiven und negativen relevanten primeReizen. Die Kontrastierer waren bei der Beurteilung der positiven target-Adjektive
schneller, wenn diesen ein positiver prime voranging als wenn diesen ein negativer
prime voranging. Dieser Effekt war unabhängig davon, ob die Versuchsteilnehmer hohe
oder niedrige Erfolgserwartungen in Bezug auf ihr Leistungsanliegen hatten. Bei den
negativen target-Wörtern wurden die Einzelkontraste zwischen positiven und negativen
relevanten prime-Reizen abermals nicht signifikant, weder für niedrige (F < 1) noch für
hohe Erwartungen (F < 1; vgl. Abbildung 9).
Alle Versuchsbedingungen: relevante prime-Wörter
Es wurde auch für die relevanten prime-Wörter eine vierfache ANOVA mit den
between-Faktoren „Versuchsbedingung“ (Schwelger, Grübler, Kontrastierer) und
„Erfolgserwartung“ (hoch, niedrig) und den within-Faktoren „Valenz der target-
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Wörter“ (positiv, negativ) und „Valenz der prime-Wörter“ (positiv, negativ) berechnet.
Der automatische Evaluationseffekt konnte auch innerhalb der relevanten prime-Wörter
durch eine signifikante Interaktion zwischen der Valenz der target-Wörter und der
Valenz der prime-Wörter nachgewiesen werden: F(1,154) = 7.38, p < .01 (vgl.
Abbildung 7, 8 und 9). Die Reaktionszeiten der Versuchsteilnehmer waren kürzer, wenn
einem target-Wort ein relevantes prime-Wort mit kongruenter Valenz voranging, als
wenn dem target-Wort ein relevantes prime-Wort mit inkongruenter Valenz voranging.
Der Haupteffekt für die Valenz der target-Wörter wurde abermals signifikant: F(1,154)
= 31.94, p < .001. Die Versuchsteilnehmer brauchten insgesamt längere Reaktionszeiten
bei

negativen

als

bei

positiven

target-Wörtern.

Der

Haupteffekt

für

die

Erfolgserwartung wurde auch für die relevanten prime-Wörter signifikant: F(1,154) =
8.80, p < .01. Die Reaktionszeiten waren kürzer bei hohen Erwartungen als bei
niedrigen Erwartungen (vgl. Abbildung 7, 8 und 9). Dieser Haupteffekt ist jedoch wie
bei den irrelevanten prime-Reizen qualifiziert durch eine marginal signifikante
Interaktion zwischen der Versuchsbedingung und der Erfolgserwartung: F(2,154) =
2.83, p = .06. Alle weiteren Effekte erreichten keine statistische Signifikanz.
Zusammenfassung
Bei den irrelevanten prime-Wörtern konnte wie erwartet in allen drei Versuchsgruppen
(Schwelger, Grübler, Kontrastierer) der automatische Evaluationseffekt anhand einer
signifikanten Interaktion zwischen der Valenz der target-Wörter und der Valenz der
prime-Wörter nachgewiesen werden. Aufgrund der Einzelkontrastanalysen konnte
jedoch festgestellt werden, dass diese Interaktionen in allen Experimentalgruppen auf
den signifikanten Unterschied zwischen positiven und negativen irrelevanten primeWörtern innerhalb der Gruppe der positiven target-Adjektive zurückzuführen ist. Von
der Tendenz her zeigte sich der automatische Evaluationseffekt auch innerhalb der
Gruppe der negativen target-Adjektive, allerdings wurde er in keiner Bedingung
signifikant. Der einzige deutliche Unterschied zwischen den Versuchsgruppen war ein
signifikanter

Haupteffekt

der

Erfolgserwartung

bei

den

Kontrastierern.

Die

Kontrastierer mit hohen Erfolgserwartungen reagierten insgesamt schneller auf die
präsentierten Reizwörter als die Kontrastierer mit niedrigen Erfolgserwartungen. In den
Versuchsbedingungen der Schwelger und Grübler zeigt sich dieser Effekt nicht.
Bei den relevanten prime-Wörtern (positive Aspekte, die mit dem Erreichen des
Leistungsanliegens einhergehen und negative Aspekte, die dem Erreichen des
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Leistungsanliegens im Wege stehen) zeigten sich Unterschiede in den Reaktionszeiten
der drei Versuchsgruppen: In den Gruppen der Schwelger und Grübler blieb der
automatische Evaluationseffekt aus, und bis auf einen Haupteffekt für die Valenz der
target-Adjektive ergaben sich keine weiteren signifikanten Effekte. In der Gruppe der
Kontrastierer war der Evaluationseffekt bei den relevanten prime-Wörtern zu
beobachten. Er war allerdings auf eine signifikante Interaktion zwischen positiven und
negativen prime-Reizen bei den positiven target-Adjektiven zurückzuführen. Bei den
relevanten prime-Wörtern zeigte sich der erwartete signifikante Haupteffekt für die
Erfolgserwartung in der Versuchsbedingung der Kontrastierer. Diejenigen mit hohen
Erwartungen reagierten schneller auf die dargebotenen Reizwörter als diejenigen mit
niedrigen Erwartungen.
8.3.4 Ergebnisse des Emotionsfragebogens
Nach

der

Bewertungsaufgabe

am

Ende

der

Datenerhebung

wurden

die

Versuchsteilnehmer gebeten, anhand eines Emotionsfragebogens ihre momentane
Stimmung zu beschreiben. Für alle 21 Gefühlszustände wurden die Mittelwerte (siehe
Anhang M) der drei Versuchsbedingungen (Schwelger, Grübler, Kontrastierer)
berechnet. Es ergab sich dabei für keine der erfassten Emotionen ein signifikanter
Unterschied zwischen den Versuchsgruppen (Fs < 1.5). Demzufolge kann argumentiert
werden,

dass

die

festgestellten

Unterschiede

der

Reaktionszeiten

in

den

Versuchsgruppen nicht auf eine durch die mentale Elaboration der unterschiedlichen
Aspekte ausgelöste Stimmungslage zurückzuführen ist.

8.4 Diskussion
Wie erwartet zeigte sich für die irrelevanten prime-Reize der automatische
Evaluationseffekt in allen drei Versuchsbedingungen. Bei kongruenter Valenz von
irrelevanten prime- und target-Wörtern reagierten sowohl die Schwelger und Grübler,
als auch die Kontrastierer schneller auf die dargebotenen target-Adjektive als bei
inkongruenter Valenz von irrelevanten prime- und target-Wörtern. Wie schon im
zweiten Evaluationsexperiment (vgl. Kapitel 7) konnte damit der klassische
Interaktionseffekt der evaluativen priming-Methoden repliziert werden (Bargh et al.,
1992; Fazio et al., 1986). Damit kann die erste Hypothese bestätigt werden, die in allen
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drei Versuchsgruppen (Schwelger, Grübler, Kontrastierer) den automatischen
Evaluationseffekt

für

die

irrelevanten

prime-Wörter,

unabhängig

von

den

Erfolgserwartungen, anhand einer signifikanten Interaktion zwischen der Valenz der
target-Wörter und der Valenz der prime-Wörter vorhersagt.
Mit Hilfe der Einzelkontrastanalysen konnte festgestellt werden, dass sich der
automatische Evaluationseffekt nur für die positiven target-Adjektive deutlich zeigte
und für die negativen target-Adjektive höchstens tendenziell. Da der Evaluationseffekt
für die positiven target-Adjektive, sowohl mit irrelevanten als auch mit relevanten
prime-Wörtern, feststellbar war, kann nicht ein Mangel der priming-Prozedur für den
fehlenden Evaluationseffekt der negativen target-Adjektive verantwortlich gemacht
werden. Die Ursache dafür muss entweder an der Qualität oder der Struktur der
negativen target-Wörter liegen. Zum Beispiel wäre es möglich, dass die negativen
target-Adjektive zu stark bzw. zu schwach negativ, oder aber in ihrer äußeren Struktur
für die Reaktionszeitaufgabe ungeeignet waren. Da jedoch die Struktur (insbesondere
die Länge und Bekanntheit der Wörter) der positiven und negativen Adjektive im
Vorfeld dieser Arbeit aufeinander abgestimmt wurden24, kommt als einziger
methodischer Mangel die Stärke der Valenz der negativen target-Wörter in Frage, d.h.
die negativen Adjektive könnten zu stark oder zu schwach negativ für diese
Reaktionszeitaufgabe gewesen sein.
Alternativ dazu könnte man sich auch theoretische Gründe vorstellen, die für
den abwesenden Evaluationseffekt verantwortlich sein könnten, wie beispielsweise die
unterschiedlichen Verwendungsmöglichkeiten negativer Adjektive im deutschen
Sprachraum (z.B. „das Essen schmeckt schrecklich gut!“ versus „Der Unfall sah
schrecklich aus!“). Um diese Fragen genauer zu überprüfen, wird im Anschluss an die
Nachfolgeuntersuchung dieser Studie ein weiteres Evaluationsexperiment mit neuen
negativen Adjektiven durchgeführt. Solange methodische Mängel der eingesetzten
Prozedur bzw. der Reizwörter bestehen, kann nicht überzeugend nach Argumenten
einer theoretischen Ursache für den fehlenden automatischen Evaluationseffekt
innerhalb der negativen target-Adjektive gesucht werden.
Das Fehlen des automatischen Evaluationseffekts, innerhalb der Gruppe der
negativen target-Adjektive, könnte auf die Qualität oder Struktur der negativen
irrelevanten prime-Wörter zurückgeführt werden (vgl. auch die Validierung der

24
Die Länge der Wörter wurde durch Auszählen der Buchstaben und die Bekanntheit anhand eines
Frequenzwörterbuches (Rosengren, 1977) kontrolliert.
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irrelevanten prime-Wörter; Abschnitt 9.3.4). Dies ist allerdings mit der Begründung
zurückzuweisen, dass auch bei den relevanten prime-Wörtern der automatische
Evaluationseffekt für die negativen target-Adjektive nicht zum Vorschein kam. Da die
relevanten prime-Reize aus ideographischen, das heißt, individuellen Begriffen der
Versuchsteilnehmer bestanden, und damit die ganze Bandbreite von Valenzstärke sowie
Länge und Bekanntheit der Reizwörter abgedeckt war, kann es nur an den negativen
target-Adjektiven selbst liegen, da bei den positiven target-Adjektiven die relevanten
prime-Wörter den automatischen Evaluationseffekt auszulösen vermochten.
Bei den relevanten prime-Wörtern, die aus den positiven und negativen Aspekten
gebildet

wurden,

welche

die

Versuchsteilnehmer

mit

ihrem

individuellen

Leistungsanliegen in Verbindung brachten, war der automatische Evaluationseffekt wie
erwartet nur für die Versuchsgruppe der Kontrastierer nachzuweisen. In den
Bedingungen der Schwelger und Grübler blieb diese signifikante Interaktion zwischen
der Valenz der target- und der relevanten prime-Wörter aus.
Durch die Manipulation des Schwelgens über die positiven Aspekte, die mit dem
Erreichen des Leistungsanliegens einhergehen, wurde die ganze Aufmerksamkeit dieser
Versuchsteilnehmer auf die angenehmen Folgen der angestrebten Phantasie gelenkt und
der Bezug zur momentanen Realität blieb unberücksichtigt. Damit konnten die
Schwelger die Vorstellungen und Gedanken der positiven Phantasien beliebig
konsumieren und den Erfolg hinsichtlich der Phantasierealisierung vorwegnehmen. Die
Anstrengungen und Hindernisse des Status Quo, welche dem Anliegen noch im Wege
stehen, wurden ignoriert und verloren an Bedeutung. Nach unseren Annahmen verloren
die positiven und negativen Aspekte des Anliegens durch den alleinigen Fokus auf die
angenehmen Seiten der Zukunftsphantasie an effektiver Intensität. Das heißt, die
Bedeutung der Valenzen der positiven und negativen Aspekte verringerte sich und die
Aspekte

vermochten

dadurch

nicht

einen

automatischen

Evaluationseffekt

hervorzurufen.
Auch in der Versuchsbedingung der Grübler war wie erwartet der automatische
Evaluationseffekt nicht zu beobachten. Versuchsteilnehmer, die nur über den negativen
Status Quo grübelten, lenkten ihre ganze Aufmerksamkeit auf die Hindernisse, die der
angestrebten Zukunftsphantasie im Wege standen. Die angenehmen Folgen, die mit der
Erfüllung

der

Phantasie

einhergingen,

blieben

dabei

unberücksichtigt.

Die

Versuchsteilnehmer fokussierten sich, durch das bloße Grübeln über die negativen
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Aspekte der Realität, nur noch auf Hindernisse, welche dem Anliegen im Wege standen
und ignorierten die erwünschten und angenehmen Seiten, welche die realisierte
Phantasie mit sich brachte. Durch den alleinigen Fokus auf die negativen Aspekte der
Realität verloren auch in dieser Versuchsbedingung die positiven und negativen
Aspekte an affektiver Bedeutung und sie vermochten dadurch nicht den automatischen
Evaluationseffekt hervorzurufen.
In der Versuchsgruppe der Kontrastierer zeigte sich jedoch der automatische
Evaluationseffekt deutlich für die relevanten prime-Wörter wie auch für die irrelevanten
prime-Wörter. Für diese Versuchsteilnehmer fungierten die positiven und negativen
Aspekte ihres individuellen Leistungsanliegens wie die inhaltlich irrelevanten positiven
und

negativen

prime-Wörter.

Durch

die

mentale

Kontrastierung

positiver

Zukunftsphantasien mit negativen Aspekten der hinderlichen Realität wurde bei diesen
Teilnehmern den individuellen positiven und negativen Aspekten deutliche affektive
Bewertungen zugeordnet. Diese bewirkten, dass sich durch ihre kurze Darbietung eine
Aktivierung auf die assoziierten positiven und negativen mentalen Repräsentationen
ausbreitete und daher auf die präsentierten target-Adjektive mit kongruenter Valenz
schneller reagiert werden konnte.
Durch diese mentale Gegenüberstellung freier Zukunftsphantasien und der
momentanen Realität erleben die Versuchsteilnehmer eine Handlungsnotwendigkeit,
welche die Frage aufwirft, ob die negative Realität in Richtung positiver Phantasie
verändert werden kann. Die Antwort darauf liefert die subjektiv eingeschätzte
Erfolgswahrscheinlichkeit bezüglich des angestrebten Ereignisses oder Verhaltens. Die
Erfolgserwartungen bestimmen dann, ob entsprechende Handlungsziele gesetzt werden
oder nicht (siehe auch Oettingen, 1997a; Oettingen & Gollwitzer, 2000).
In bisherigen Studien wurde auf die Anwesenheit der Handlungsnotwendigkeit
nach der mentalen Kontrastierung indirekt anhand verschiedener handlungsfördernder
Variablen geschlossen, wie eine stärkere Zielverpflichtung, ein höheres Engagement
oder vermehrte Anstrengungsbereitschaft, das Anliegen zu realisieren (z.B. Oettingen,
Pak & Schnetter, 2001). Das deutliche Diskrepanzerleben, welches notwendig ist, damit
durch die mentale Kontrastierung eine Handlungsnotwendigkeit entsteht, wurde
empirisch noch nicht direkt gezeigt. Anhand der sequentiellen priming-Prozedur, die in
diesem

Experiment

eingesetzt

wurde,

konnte

durch

den

automatischen

Evaluationseffekt für relevante prime-Reize nachgewiesen werden, dass die erlebte
Handlungsnotwendigkeit aufgrund der Valenzstärke der positiven und negativen
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Aspekte vermittelt ist. Es konnte gezeigt werden, dass durch die mentale Kontrastierung
ein erhöhtes affektives Diskrepanzerleben der positiven Aspekte der Phantasie und der
negativen Aspekte der Realität ausgelöst wird. Damit konnte auch die zweite Hypothese
bestätigt werden, welche die Handlungsnotwendigkeit bezüglich des Leistungsanliegens
nur

in

der

Versuchsgruppe

Evaluationseffekts

für

die

der

Kontrastierer

relevanten

anhand

prime-Wörter

eines

automatischen

vorhersagte.

In

den

Versuchsgruppen der Schwelger und Grübler zeigte sich wie erwartet kein
automatischer Evaluationseffekt für die relevanten prime-Wörter.
In der dritten Hypothese wird schließlich eine Handlungsbereitschaft bezüglich des
Leistungsanliegens

in

der

Erfolgserwartungen

postuliert

Versuchsgruppe
(Oettingen,

der

1997a),

Kontrastierer
die

sich

mit

anhand

hohen
kürzerer

Reaktionszeiten auf die relevanten prime-Wörter zeigen sollte. Für die Kontrastierer mit
niedrigen Erfolgserwartungen wird hingegen eine Rückzugsbereitschaft bezüglich des
Leistungsanliegens vorhergesagt, die sich anhand langsamerer Reaktionszeiten auf die
relevanten prime-Wörter zeigen sollte. Diese erwartungsabhängigen Beschleunigungsbzw. Verzögerungseffekte sollen in den Versuchsgruppen der Schwelger und Grübler
nicht zu finden sein. Diese insgesamt beschleunigte Reaktionszeit auf die relevanten
prime-Wörter nach der mentalen Kontrastierung der positiven und negativen Aspekte
konnte tatsächlich gefunden werden, wenn die Erfolgserwartungen der Kontrastierer
hoch waren. Waren die Erfolgserwartungen jedoch niedrig, so waren die
Reaktionszeiten der Kontrastierer dagegen deutlich länger.
Überraschenderweise zeigte sich diese Beschleunigung bzw. Verzögerung der
Reaktionszeiten der Kontrastierer bei hohen subjektiven Erfolgserwartungen auch auf
irrelevante prime-Wörter, die inhaltlich nicht mit dem angestrebten Leistungsanliegen
im Zusammenhang standen. Da eine Handlungsbereitschaft durch eine erhöhte
Aktiviertheit charakterisiert ist (Birbaumer, Elbert, Rockstroh & Lutzenberger, 1981),
ist es denkbar, dass diese sich ausbreitet und zu einer allgemein erhöhten
Reaktionsbereitschaft führt. Die von den Kontrastierern erlebte innere Bereitschaft,
etwas tun zu müssen, konnte sich auch auf die Bearbeitung der Aufgaben auswirken, die
nicht mit dem Anliegen voraktiviert wurden (irrelevante prime-Reize). Auch bei der
postulierten inneren Rückzugsbereitschaft, die von den Kontrastierern erlebt wurde,
wenn ihre Erfolgserwartungen niedrig waren, konnte eine Ausbreitung in Form einer
allgemeinen Passivität und einer Distanzierung von den Aufgaben festgestellt werden.
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Damit

würde

die

Handlungs-

bzw.

Rückzugsbereitschaft

als

eine

globale

Reaktionsbereitschaft bzw. Passivität in allen prime-target-Bedingungen als ein von der
Erfolgserwartung

abhängiger

Beschleunigungs-

bzw.

Verzögerungseffekt

der

Kontrastierungsgruppe belegen. In den Versuchsgruppen der Schwelger und Grübler
traten keine signifikanten Erwartungseffekte auf.
Aus physiologischer Perspektive gibt es gute Argumente für eine Ausbreitung
der Reaktions- bzw. Rückzugsbereitschaft. Die Handlungsbereitschaft, von den
Physiologen auch als Bereitschaftspotential bezeichnet, ist anhand einer langsamen
Negativierung der kortikalen Potentiale feststellbar (Birbaumer et al., 1981). Diese
negative Potentialverschiebung ist in denjenigen kortikalen Gebieten beobachtbar, die
in die beabsichtigte willentliche Handlung involviert sind oder sein werden (Deecke &
Lang, 1998). In diesem Experiment bestand die willentliche Handlung der
Versuchsteilnehmer aus der möglichst schnellen Reaktion auf die dargebotenen targetAdjektive. Die Beschleunigung bzw. Verzögerung der Reaktionszeiten, die durch die
Kongruenz bzw. Inkongruenz der prime- und target-Wörter hervorgerufen wurde,
beruhte auf ihrer affektiven Bewertung. Es ist daher leicht nachzuvollziehen, dass auch
inhaltlich für das Anliegen bedeutungslose, aber trotzdem emotional gefärbte
Reizwörter diesen Beschleunigungs- bzw. Verzögerungseffekt hervorrufen können. Im
theoretischen Teil dieser Arbeit (vgl. Abschnitt 3.5) wurde die Reaktionsbereitschaft
einer Handlung als multiplikative Funktion aus dem Antriebsniveau und der Habitstärke
erklärt (Birbaumer et al., 1981). In einem Experiment von Birbaumer und Mitarbeitern
(1981) konnte diese Negativierung der Kortexpotentiale etwas abgeschwächt auch an
einer

Kontrollgruppe

festgestellt

werden,

deren

Teilnehmern

keine

Handlungsmöglichkeiten für die eingesetzte Aufgabe geboten wurden. Die Autoren
interpretierten diesen Befund, indem sie diese schwächeren kortikalen Potentiale als die
„reine“ Stärke des Antriebsniveaus bezeichneten. Es wäre daher denkbar, dass die
Erwartungseffekte, die auch für die irrelevanten prime-Reize gefunden wurden, aus
eben dieser bloßen Stärke des Antriebsniveaus bestehen. In unserer priming-Prozedur
wurden die einzelnen Versuchsdurchgänge für jeden Teilnehmer neu randomisiert, so
dass relevante und irrelevante prime-Wörter in zufälliger Reihenfolge dargeboten
wurden. Da sich ein Versuchsdurchgang dieser Bewertungsaufgabe innerhalb weniger
Millisekunden abspielte, ist es möglich, dass diese erhöhte Reaktionsbereitschaft,
welche die Handlungsbereitschaft signalisiert, nicht von Durchgang zu Durchgang
aufgebaut bzw. abgebaut werden kann.
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Abschliessend soll noch näher auf den beobachteten signifikanten Haupteffekt für die
Valenz der target- bzw. prime-Wörter eingegangen werden. Diese generell schnellere
Reaktion auf positive target- und prime-Wörter, im Vergleich zu negativen, ist in
zahlreichen Studien, darunter auch in evaluativen Reaktionszeitexperimenten (Bargh et
al., 1992; Pratto, 1994), nachgewiesen worden. Dieser Negativitätsbias (negativity bias)
ist auf einen stärkeren Einfluss negativer Information auf Bewertungen, im Gegensatz
zu vergleichbar extremer positiver Information zurückzuführen (Ito, Larsen, Smith &
Cacioppo, 1998). Das stärkere Gewicht negativer Information auf das Gedächtnis führt
zu einer langsameren Reaktion auf negative Reizwörter. Dieser Negativitätsbias wurde
auch in anderen Gebieten der psychologischen Forschung gefunden, wie zum Beispiel
in sozialen Interaktionen (Czapinski, 1985), bei der Eindrucksbildung (Gardner, 1997)
und der Meinungsakzeptanz (Yamaguchi, 1978).
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9.

Nachfolgeexperiment: Bewertungsreaktionen in
Abhängigkeit des Zukunftsdenkens (Schwelgen,
Grübeln, Kontrastieren)

9.1 Einleitung
Das vierte Experiment dieser Arbeit ist eine Nachfolgeuntersuchung des dritten
Experiments (Hauptexperiment). Die zentrale Fragestellung dieser Studie war die nach
dem

Fortbestehen

der

im

Hauptexperiment

gefundenen

Effekte

der

Handlungsnotwendigkeit und der Handlungsbereitschaft. Im Hauptexperiment dieser
Arbeit wurde die Frage untersucht, inwieweit die verschiedenen Arten des
Zukunftsdenkens (Oettingen, 1997a) bezüglich eines zu erreichenden Anliegens die
Bewertungsreaktionen auf die mit dem Anliegen einhergehenden positiven und
negativen Aspekte beeinflussen. Die drei untersuchten Formen des Zukunftsdenkens,
das Schwelgen über die mit dem Anliegen einhergehenden positiven Aspekte der
Zukunft, das Grübeln über die dem Anliegen im Wege stehenden negativen Aspekte der
Realität und das mentale Kontrastieren der positiven Aspekte mit den negativen
Aspekten, wurden im Hauptexperiment durch eine mentale Übung hervorgerufen (vgl.
Abschnitt 8.2.2). Die Versuchsteilnehmer des Nachfolgeexperiments wurden gebeten,
sich an ihr Leistungsanliegen, das sie vor zwei Wochen genannt hatten, zu erinnern und
die gleiche Reaktionszeitaufgabe wie im Hauptexperiment nochmals zu bewältigen. Als
Reizwörter dienten die identischen target-Adjektive und irrelevanten prime-Wörter aus
dem

Hauptexperiment

sowie

abermals

die

individuellen

Aspekte

jedes

Versuchsteilnehmers als relevante prime-Reize (positive Aspekte, die mit dem
Erreichen des individuellen Leistungsanliegens einhergehen und negative Aspekte, die
dem Erreichen des Anliegens noch im Wege stehen).
Für die irrelevanten prime-Wörter wird auch in der Nachfolgeuntersuchung in allen
Versuchsbedingungen unabhängig von der Manipulation und der Erfolgserwartung der
automatische Evaluationseffekt vorhergesagt.
Hinsichtlich der Reaktionszeiten auf die target-Wörter, die den relevanten
prime-Wörtern (individuelle positive und negative Aspekte) folgen, werden im
folgenden Experiment die identischen Effekte der Manipulationen des Schwelgens,
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Grübelns und Kontrastierens der positiven und/oder negativen Aspekte des Anliegens,
die zwei Wochen zuvor erfolgten, erwartet wie im Hauptexperiment. Der Effekt der
mentalen Kontrastierung der positiven Aspekte, die mit dem Erreichen des Anliegens
einhergehen, mit den negativen Aspekten, die dem Erreichen des Anliegens noch im
Wege stehen, wird auch zwei Wochen später erwartet, da aus der Literatur bekannt ist,
dass Motivationstendenzen über die Zeit hinweg anhalten und sich sogar intensivieren
können (z.B. Atkinson & Birch, 1970; Heckhausen, 1989). Daher wird auch im
folgenden Experiment eine Handlungsnotwendigkeit für die Versuchsgruppe der
Kontrastierer vorhergesagt, die anhand des automatischen Evaluationseffekts für die
relevanten prime-Reize, die aus den positiven und negativen Aspekten der individuellen
Leistungsanliegen der Versuchsteilnehmer bestehen, zu beobachten sein soll.
Da in der Versuchsgruppe der Schwelger nur die positiven Aspekte, die mit dem
Erreichen des Anliegens einhergehen, berücksichtigt wurden, erlebten diese Teilnehmer
ein globales Gefühl von Euphorie, welches die Bedeutung der negativen Aspekte der
Realität verringerte. Ähnlich wurden in der Versuchsgruppe der Grübler nur die
negativen Aspekte der Realität, die dem Erreichen des Anliegens noch im Wege stehen,
berücksichtigt, und daher erlebten diese Teilnehmer eine globale Melancholie, welche
die Bedeutung der positiven Aspekte der Zielerreichung verringerte. In beiden
Versuchsbedingungen entstand infolgedessen auch keine Handlungsnotwendigkeit. Da
das Fortbestehen der Wirkungsweisen der mentalen Elaboration, die zwei Wochen
zuvor stattfand, auch in diesem Experiment postuliert wird (siehe Heckhausen, 1989),
soll der automatische Evaluationseffekt bei den relevanten prime-Wörtern für die
Schwelger und Grübler nicht zu beobachten sein. Die Teilnehmer dieser
Versuchsbedingungen differenzieren die affektive Bewertung der positiven und
negativen Aspekte ihres Anliegens nicht deutlich genug, so dass diese individuellen
Aspekte den Evaluationseffekt nicht auszulösen vermögen.
Durch die Handlungsnotwendigkeit, die durch die mentale Kontrastierung der positiven
Aspekte der angestrebten Phantasie mit den negativen Aspekten der widersprechenden
Realität

entstand,

wurde

der

Blick

dieser

Versuchsteilnehmer

auf

die

Erfolgserwartungen gerichtet. Dies führte dazu, dass die Kontrastierer mit hohen
subjektiven Erfolgserwartungen eine Handlungsbereitschaft (engagement) bezüglich der
Erreichung

ihres

Anliegens

erlebten,

die

in

der

Reaktionszeitaufgabe

des

Hauptexperiments durch ein schnelleres Reagieren auf die dargebotenen relevanten
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prime-Reize am Bildschirm zum Ausdruck kam. Die Kontrastierer mit niedrigen
subjektiven Erfolgserwartungen erlebten eine Bereitschaft, sich von dem Anliegen
zurückzuziehen

(disengagement),

die

in

der

Reaktionszeitaufgabe

des

Hauptexperiments durch ein verzögertes Reagieren auf die dargebotenen relevanten
prime-Reize

zu

beobachten

war.

Auch

hinsichtlich

der

Effekte

der

Handlungsbereitschaft wird vermutet, dass sie für eine gewisse Zeit anhalten, so dass in
der Nachfolgeuntersuchung die Kontrastierer mit hohen Erfolgserwartungen abermals
schneller durch Tastendruck auf die target-Reize reagieren, die durch die individuellen
positiven und negativen Aspekten des Leistungsanliegens voraktiviert wurden. Für die
Kontrastierer mit niedrigen Erfolgserwartungen sollte der Verzögerungseffekt nach
zwei Wochen ebenfalls noch zu erkennen sein.
In der Hauptstudie wurde die erwartungsabhängige Beschleunigung bzw.
Verzögerung überraschenderweise auch als Reaktion auf die den irrelevanten primeReizen (die aus inhaltlich bedeutungslosen Begriffen bestanden) folgenden targetWörtern gefunden. Für die Nachfolgestudie wird daher auch eine Beschleunigungsbzw. Verzögerungsausbreitung für die irrelevanten prime-Reize erwartet. Da in den
Versuchsgruppen der Schwelger und Grübler die subjektiven Erfolgserwartungen nicht
aktiviert und berücksichtigt werden, werden keinerlei Effekte der Erfolgserwartung in
diesen Gruppen vorhergesagt.
Um das Entstehen erwartungsgeleiteter Zielsetzungen in Abhängigkeit der mentalen
Bearbeitung der positiven und negativen Aspekte des Leistungsanliegens zu
analysieren, wurde zusätzlich zur Handlungsnotwendigkeit und Handlungsbereitschaft
auch die Zielverpflichtung (goal commitment) erhoben. Die Zielverpflichtung ist ein
bedeutungsvoller Indikator, mit welchem die Verbindlichkeit einer Zielsetzung erfasst
werden kann. Sie ist ein komplexes Konstrukt, welches anhand verschiedener
Merkmale, wie Akzeptanz des Ereignisses (Locke, 1968), Anstrengungsbereitschaft
(Locke & Latham, 1990), Handlungsplanung (Gollwitzer, 1999) erhoben werden kann.
Ein wichtiges Merkmal der Zielverpflichtung ist auch die antizipierte Enttäuschung.
Anhand des Ausmaßes der Enttäuschung, die eine Person erlebt, wenn ihre antizipierte
gewünschte Zukunftsvorstellung nicht realisiert werden kann, ist es möglich, die
affektive Komponente der Zielverpflichtung zu erfassen (Brunstein & Gollwitzer, 1996;
Wicklund & Gollwitzer, 1985). Auch Klinger (1977) argumentiert bezüglich des
affektiven Erlebens der Zielverpflichtung, dass die Ablösung von verbindlichen Zielen
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als schmerzhaft empfunden und von negativen Emotionen begleitet wird. Die
Versuchsteilnehmer wurden aufgrund dessen im Anschluss an die Reaktionszeitaufgabe
gefragt, wie schlimm es für sie wäre, wenn ihr Anliegen nicht in Erfüllung ginge. Nur
durch die mentale Kontrastierung der positiven Aspekte, die mit der Erfüllung des
Anliegens einhergingen, und der negativen Aspekte, die der Erfüllung des Anliegens im
Wege standen, entsteht eine Handlungsnotwendigkeit, die den Blick auf die
Erfolgserwartungen lenkt. Aus diesem Grund wird nur in der Versuchsgruppe der
Kontrastierer eine erwartungsabhängige Zielverpflichtung vorhergesagt25. Für die
Versuchsteilnehmer der Kontrastierungsbedingung mit hohen Erfolgserwartungen wird
eine starke Zielverpflichtung erwartet, die anhand einer grossen Enttäuschung bei
antizipiertem Misserfolg festzustellen sein sollte. Für die Versuchsteilnehmer der
Kontrastierungsbedingung mit niedrigen Erfolgserwartungen wird jedoch eine
schwache Zielverpflichtung erwartet, die anhand einer geringen Enttäuschung bei
antizipiertem Misserfolg zu beobachten sein sollte.
Die Zielverpflichtung der Schwelger und Grübler sollte erwartungsunabhängig
sein. Für diese Teilnehmer wird eine moderat starke Zielverpflichtung bzw. eine mäßige
antizipierte Enttäuschung erwartet, die von der Erfolgserwartung unabhängig sein sollte
(Oettingen, Pak & Schnetter, 2001; zusammenfassend siehe Oettingen, 1997a). Im
Speziellen werden folgende Hypothesen aufgestellt und in der Nachfolgestudie der
vorliegenden Arbeit untersucht:
Hypothese 1: In der Versuchsgruppe der Kontrastierer sollte ein deutlicher
positiver Zusammenhang zwischen der subjektiven Erfolgserwartung und der
Zielverpflichtung zu beobachten sein. In den Versuchsgruppen der Schwelger und
Grübler sollte die Zielverpflichtung von der Erfolgserwartung unabhängig sein.
Hypothese 2: In allen drei Versuchsgruppen (Schwelger, Grübler, Kontrastierer)
wird der automatische Evaluationseffekt bei den irrelevanten prime-Wörtern,
unabhängig von den Erfolgserwartungen, anhand einer signifikanten Interaktion
zwischen der Valenz der target-Wörter und der Valenz der prime-Wörter erwartet.
Hypothese 3: Die Handlungsnotwendigkeit bezüglich des Leistungsanliegens
wird

nur

in

der

Erfolgserwartungen,

Versuchsgruppe
anhand

des

der

Kontrastierer,

automatischen

unabhängig

von

den

Evaluationseffekts

bei

den

25
Die subjektive Erfolgserwartung wurde zu Beginn des Hauptexperiments anhand einer Sieben-PunkteSkala erfasst.
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relevanten prime-Wörtern vorhergesagt. In den Versuchsgruppen der Schwelger und
Grübler sollte sich der automatische Evaluationseffekt bei den relevanten primeWörtern nicht zeigen.
Hypothese 4: Die Handlungsbereitschaft bezüglich des Leistungsanliegens sollte
aufgrund einer erlebten Handlungsnotwendigkeit entstehen und daher nur in der
Versuchsgruppe der Kontrastierer mit hohen Erfolgserwartungen anhand einer
beschleunigten Reaktionszeit auf die relevanten und irrelevanten prime-Wörter zu
beobachten sein. Bei den Kontrastierern mit niedrigen Erfolgserwartungen sollte
hingegen eine Rückzugsbereitschaft von dem Leistungsanliegen entstehen, die sich
anhand

einer

verzögerten

Reaktionszeit

beobachten

lassen

sollte.

Diese

erwartungsabhängigen Beschleunigungs- bzw. Verzögerungseffekte sollten in den
Versuchsgruppen der Schwelger und Grübler nicht zu finden sein.

9.2 Methode
9.2.1 Versuchsteilnehmer
Insgesamt nahmen 181 Studenten von den ursprünglichen 188 Versuchsteilnehmern des
Hauptexperiments

an

der

Nachfolgeuntersuchung

teil

(96.3%).

Diejenigen

Versuchsteilnehmer, die zum vereinbarten Nachfolgetermin nicht erschienen, wurden
angerufen und ein neuer Termin wurde mit ihnen vereinbart. Wenn auch der zweite
Nachfolgetermin von einem Teilnehmer nicht eingehalten wurde, wurde er nicht weiter
kontaktiert.
9.2.2 Versuchsmaterial und Versuchsgeräte
Erfassung

des

Versuchsmaterials

individuellen
wurden

Leistungsanliegens:
die

Auf

Versuchsteilnehmer

der

ersten

gebeten,

sich

Seite

des

an

das

Leistungsanliegen, das sie vor zwei Wochen an dem ersten Termin des Experiments
genannt haben, zu erinnern und dieses aufzuschreiben. Wenn den Teilnehmern ihr
Anliegen nicht mehr einfiel, wurde ihnen eine kleine Hilfestellung von der
Versuchsleiterin gegeben, die das Anliegen des jeweiligen Versuchsteilnehmers kannte
(z.B. „Hat es vielleicht etwas mit deinem Studium zu tun?“). Versuchsteilnehmer, die
sich trotz Hilfestellung nicht mehr an ihr Leistungsanliegen erinnern konnten und
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Versuchsteilnehmer, die ein falsches Anliegen nannten (n = 5; vgl. auch Abschnitt
8.3.1) wurden von den Auswertungen der Daten der Nachfolgemessung ausgeschlossen.
Versuchsgeräte: Es wurde der gleiche Computer mit Farbbildschirm und Tastatur
eingesetzt, wie in den vorangegangenen Experimenten (vgl. Abschnitt 6.2.2). Die
Reaktionen der Versuchsteilnehmer erfolgten abermals durch Tastendruck, wobei die
verwendeten Tasten („:“-Taste, „y“-Taste und „↵“-Taste) denjenigen der anderen
Studien entsprachen.
Reizwörter und Versuchsablauf des sequentiellen priming-Paradigmas: Die targetReize und irrelevanten prime-Reize waren die gleichen Wörter wie diejenigen der
Hauptstudie (bzw. der zweiten Evaluationsstudie; vgl. Abschnitt 7.2.2 und Anhang A).
Als relevante prime-Wörter wurden den Versuchsteilnehmern abermals die vier
individuellen positiven Aspekte, die sie mit dem Erreichen ihres eigenen
Leistungsanliegens verbanden und die vier individuellen negativen Aspekte der
Realität, die dem Erreichen ihres Anliegens im Wege standen, dargeboten.
Auch die Darbietung und die Kombinationsweisen der insgesamt 160 primetarget-Paare erfolgte nach genau den gleichen Kriterien wie im Hauptexperiment und
im zweiten Evaluationsexperiment (vgl. Abschnitt 7.2.2).
Erfassung einiger Variablen und Kontrollvariablen zum persönlichen Anliegen: In
einem vierseitigen Fragebogen (siehe Anhang H) wurden die Versuchsteilnehmer
gebeten, insgesamt zehn offene und skalierte (7-Punkte-Skala) Fragen bezüglich ihres
Leistungsanliegens, dessen Bewertung und subjektiver Bedeutung zu beantworten.
Insbesondere wurden die Probanden gefragt, wie schlimm es für sie wäre, wenn das
Anliegen nicht in Erfüllung ginge (Zielverpflichtung).
9.2.3 Versuchsablauf
Die Versuchsteilnehmer nahmen abermals in Einzelsitzungen an dem Experiment teil.
Sie

wurden

von

einer

zweiten

Versuchsleiterin

in

einem

Laborraum der

psychologischen Fakultät der Universität Konstanz empfangen und begrüßt. Nachdem
der Ablauf des Experiments den Versuchsteilnehmern kurz erklärt worden war und sie
gebeten worden waren, sich an die Versuchsleiterin zu wenden, sobald Fragen oder
Unklarheiten auftauchen legte die Versuchsleiterin ihnen die erste Seite des

Empirische Analysen 117

Versuchsmaterials vor, auf der die Teilnehmer aufgefordert wurden, sich an ihr
individuelles Leistungsanliegen, das sie vor zwei Wochen genannt hatten, zu erinnern.
Die nächste Aufgabe der Versuchsteilnehmer bestand aus der gleichen
Reaktionszeitaufgabe wie im dritten Teil des Hauptexperiments (vgl. Abschnitt 8.2.3).
Die

Reaktionszeitaufgabe

dauerte

zwischen

15

und

20

Minuten.

Die

Versuchsteilnehmer meldeten sich bei der Versuchsleiterin, wenn sie die Aufgabe
beendet hatten.
In einem anliegenden Laborraum wurden die Versuchsteilnehmer gebeten,
abschliessend die zehn Fragen bezüglich ihres Leistungsanliegens zu beantworten.
Dafür benötigten sie in der Regel zwischen sieben und zwölf Minuten. Danach erhielten
die Versuchsteilnehmer eine ausführliche schriftliche Aufklärung über den Sinn und
Zweck dieser Studie sowie eine finanzielle Vergütung von DM 15. Dann wurde ihnen
gedankt und sie wurden verabschiedet.
9.2.4 Versuchsdesign
Bei dieser Nachfolgeuntersuchung handelt es sich abermals um ein vollständiges 3 × 2
× 2 × 2 × 2 - Design (vgl. Tabelle 5, Hauptexperiment), mit den unabhängigen betweenVariablen „mentale Übung“ (Schwelgen, Grübeln, Kontrastieren; die zwei Wochen
zuvor im Hauptexperiment manipuliert wurde) und „Erfolgserwartung“ (hoch, niedrig)
sowie den within-Variablen „Valenz der target-Wörter“ (positiv, negativ), „Valenz der
prime-Wörter“ (positiv, negativ) und „Relevanz der prime-Wörter“ (relevant,
irrelevant). Die abhängigen Variablen waren die Reaktionszeiten auf die dargebotenen
prime-target-Kombinationen der evaluativen Reaktionszeitaufgabe sowie die Stärke der
Zielverpflichtung, die anhand der antizipierten Enttäuschung erfasst wurde.

9.3 Ergebnisse
9.3.1 Ergebnisse der Variablen und Kontrollvariablen zum persönlichen Anliegen
In der Nachfolgeuntersuchung wurden neben den Daten der Reaktionszeitaufgabe auch
verschiedene Variablen und Kontrollvariablen, die mit dem Leistungsanliegen der
Versuchsteilnehmer zusammenhängen, anhand eines Fragebogens erfasst (siehe Anhang
H). Insbesondere interessierte dabei die Stärke der Zielverpflichtung (goal
commitment). In der ersten Hypothese wurde postuliert, dass nur Teilnehmer der
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Kontrastierungsgruppe

einen

deutlich

positiven

Zusammenhang

zwischen

Zielverpflichtung und Erfolgserwartung zeigen werden.
Hypothese 1: Zielverpflichtung
Deskriptive

Ergebnisse:

Die

Stärke

der

Zielverpflichtung,

welche

die

Versuchsteilnehmer ihrem Leistungsanliegen entgegenbrachten, wurde anhand der
antizipierten Enttäuschung erfasst mit der Frage: „Wie schlimm wäre es für Sie, wenn
Ihr Anliegen nicht in Erfüllung ginge?“ Die Antwort musste auf einer Sieben-PunkteSkala eingetragen werden, die von „gar nicht schlimm“ (1) bis „sehr schlimm“ (7)
reichte. Die Mittelwerte und Standardabweichungen sind in Tabelle 10 aufgeführt.

Tabelle 10: Mittelwerte und Standardabweichungen der Zielverpflichtung in
Bezug auf das Leistungsanliegen (Nachfolgeexperiment, N = 160)
Schwelger
n = 46
niedrige Erwartung
5.6(1.0)
hohe Erwartung
5.4(1.3)
gesamte Erwartungen
5.5(1.1)

Grübler
n = 57
5.4(1.3)
5.3(1.5)
5.4(1.4)

Kontrastierer
n = 57
5.4(1.1)
6.0(1.3)
5.6(1.3)

alle Bedingungen
N = 160
5.5(1.1)
5.6(1.3)
5.5(1.3)

Anmerkung: Die erste Zahl entspricht dem Mittelwert, die zweite der Standardabweichung. Die
Erfolgserwartung (Hauptexperiment) und die Zielverpflichtung in Bezug auf das Anliegen wurden
anhand einer Sieben-Punkte-Skala gemessen (siehe Anhang B und H). Die Einteilung von niedrigen (1-5)
bzw. hohen Erwartungen (6-7) wurde durch einen Mediansplit bestimmt.

Korrelationen von Zielverpflichtung und Erfolgserwartung: Im nächsten Analyseschritt
wurden die Korrelationen der Zielverpflichtung bezüglich des Leistungsanliegens und
der Erfolgserwartung (Rohdaten 1 bis 7) getrennt nach den Versuchsgruppen berechnet.
Die Pearson Product-Moment Korrelationskoeffizienten und die dazugehörigen
Signifikanzniveaus sind in Tabelle 11 dargestellt.
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Tabelle 11: Korrelationen zwischen Erfolgserwartungen und Zielverpflichtung
in Bezug auf das Leistungsanliegen (Nachfolgeexperiment, N = 160)
Schwelger
n = 46
Korrelationskoeffizient
r = -.12
Signifikanzniveau
p = .43

Grübler
n = 57
r = .02
p = .87

Kontrastierer
n = 57
r = .41
p = .002

alle Bedingungen
N = 160
r = .12
p = .13

Anmerkung: Die Erfolgserwartung und die Zielverpflichtung in Bezug auf das Anliegen wurden anhand
einer Sieben-Punkte-Skala gemessen (siehe Anhang B und H).

Wie erwartet wurde nur in der Versuchsgruppe der Kontrastierung ein signifikant
positiver Zusammenhang zwischen Erfolgserwartung und Zielverpflichtung in Bezug
auf das Anliegen gefunden. Die Verpflichtung der Kontrastierer war um so stärker, je
höher ihre Erfolgserwartungen waren. In den Versuchsbedingungen der Schwelger und
Grübler zeigte sich kein solcher Zusammenhang (vgl. Abbildung 10).
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Abbildung 10: Korrelationen zwischen Erfolgserwartung und Zielverpflichtung
bezüglich

des

Leistungsanliegens

(Nachfolgeexperiment, N = 160)

getrennt

nach

den

Versuchsgruppen
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Zusätzliche Variablen und Kontrollvariablen zum persönlichen Anliegen
Deskriptive Ergebnisse: Die weiteren Fragen und Kontrollfragen zum persönlichen
Anliegen der Versuchsteilnehmer mussten ebenfalls auf einer Sieben-Punkte-Skala
beantwortet werden. Die Mittelwerte und Standardabweichungen sind in Anhang N
aufgeführt.

Um

mögliche

Unterschiede

dieser

Variablen

zwischen

den

Versuchsbedingungen zu finden, wurde für jede Variable eine einfaktorielle
Varianzanalyse berechnet: Keiner der Mittelwertsvergleiche erreichte jedoch statistische
Signifikanz (Fs < 2.6). Daher können die Reaktionszeiteffekte nicht auf die Qualität der
Leistungsanliegen, Unterschiede in den Erfolgserwartungen, der Zielverpflichtung, dem
Anreiz des Anliegens oder auf äußere Umstände, unter welchen das Anliegen angestrebt
wird, zurückgeführt werden.
9.3.2 Auswertung der Reaktionszeiten
Bereinigen der Rohdaten:
Die zentralen abhängigen Variablen der Reaktionszeitaufgabe sind wie im
Hauptexperiment die mittleren Reaktionszeiten der zehn verschiedenen prime-targetKategorien.

Die

Reaktionszeiten

wurden

abermals

logarythmisiert,

da

die

Normalverteilung nicht für jede Versuchsbedingung erfüllt war (Bargh & Chartrand,
2000; Bortz, 1999). Alle folgenden Analysen wurden mit den transformierten
Reaktionszeiten berechnet. Wenn die Versuchsteilnehmer ein target-Adjektiv falsch
beurteilten, wurden diese Reaktionszeiten nicht in die Analysen miteinbezogen. Das
Gleiche galt, wenn die Teilnehmer auf ein target-Wort überhaupt nicht durch
Tastendruck reagierten. Die Reaktionszeiten der Versuchsteilnehmer, die mehr als zwei
Standardabweichungen über bzw. unter dem individuellen Mittelwert des jeweiligen
Teilnehmers lagen, wurden von den Analysen ausgeschlossen.
Überblick:
Die zentralen abhängigen Variablen der folgenden Varianzanalysen sind die mittleren
Reaktionszeiten

auf

die

verschiedenen

prime-target-Kategorien,

welchen

die

Versuchsteilnehmer ausgesetzt wurden. Die Mittelwerte und Standardabweichungen der
Reaktionszeiten sind in Tabelle 12 aufgeführt. Die Fehlerraten wurden auch in diesem
Experiment nicht weiter berücksichtigt, da die absolute Anzahl der aufgetretenen Fehler
für die Berechnung einer Varianzanalyse zu gering war (< 1.3 %). Auch die
Versuchsbedingung mit den neutralen prime-Reizen (Buchstabenketten) wird in den

Mittlere Reaktionszeiten der Bewertungsaufgabe:

Tabelle 12: Mittelwerte und Standardabweichungen der Reaktionszeiten der zehn prime-target-Kategorien (Nachfolgeexperiment, N = 160)

T + P relevant

P+
PP irrelevant P +
PP neutral
T − P relevant P +
PP irrelevant P +
PP neutral

E ↑ (25)
541/122
568/156
549/147
573/164
549/127
570/124
558/97
569/112
571/144
587/120

Schwelger
E ↓ (21) E (46)
570/72 554/102
563/67 566/123
560/86 554/122
589/69 580/128
575/81 561/108
591/59 580/100
588/68 572/86
585/62 572/92
578/75 574/117
615/67 600/99

Grübler
E ↑ (35) E ↓ (22)
570/90 557/72
593/99 590/86
558/90 547/54
584/85 591/80
570/93 565/63
596/98 576/76
589/85 585/61
573/82 586/81
578/86 592/71
592/80 604/94

E (57)
565/83
592/93
554/77
587/82
568/82
589/90
587/76
578/81
583/80
597/85

Kontrastierer
E ↑ (32) E ↓ (25) E (57)
551/82 597/106 571/95
566/83 612/111 586/98
554/81 590/103 570/92
574/82 593/91 582/86
555/83 587/87 569/86
571/68 609/106 587/88
570/76 613/107 589/93
568/84 613/107 588/97
564/91 616/127 587/110
586/71 632/136 606/106

alle Bedingungen
E ↑ (92) E ↓ (68) E (160)
556/97 576/86 564/93
577/112 590/92 582/104
554/105 567/85 559/97
577/110 591/80 583/98
559/100 576/78 566/91
580/97 593/84 586/92
574/86 596/82 583/85
568/91 596/87 580/90
571/106 596/96 582/102
588/89 618/104 601/97

Anmerkung: T = target-Wörter, P = prime-Wörter, + = positive Wörter, - = negative Wörter, E ↑ = hohe Erwartungen, E ↓ = niedrige Erwartungen, E = beide
Erwartungsbedingungen zusammen. Die Zahl in Klammern entspricht der Stichprobengröße. Die erste Zahl in der Tabelle entspricht dem Mittelwert, die zweite der
Standardabweichung (in Millisekunden).
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Varianzanalysen aufgrund der oben genannten Schwierigkeiten (vgl. Abschnitt 6.3)
nicht berücksichtigt.
Es werden wie im Hauptexperiment dreifaktorielle Varianzanalysen mit dem
between-Faktor „Erfolgserwartung“ (hoch, niedrig) und den within-Faktoren „Valenz
der target-Wörter“ (positiv, negativ) und „Valenz der prime-Wörter“ (positiv, negativ)
für die verschiedenen Teilstichproben, jeweils wieder getrennt nach Versuchsgruppen
(Schwelger, Grübler, Kontrastierer) und nach Relevanz der prime-Wörter (relevant,
irrelevant),

sowie

vierfaktorielle

ANOVAs

mit

den

between-Faktoren

„Versuchsbedingung“ (Schwelger, Grübler, Kontrastierer) und „Erfolgserwartung“
(hoch, niedrig) und den within-Faktoren „Valenz der target-Wörter“ (positiv, negativ)
und „Valenz der prime-Wörter“ (positiv, negativ), jeweils getrennt nach der Relevanz
der prime-Wörter (relevant, irrelevant), berechnet. Der Faktor „Erfolgserwartung“
wurde abermals anhand eines Mediansplits der Beantwortungen der Frage (aus dem
Hauptexperiment): „Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Ihr Anliegen in
Erfüllung geht?“ auf einer Sieben-Punkte-Skala, die von „sehr unwahrscheinlich“ (1)
bis „sehr wahrscheinlich“ (7) reichte, erstellt. Versuchsteilnehmer, die diese Frage mit 6
oder 7 beantwortet haben, wurden der Bedingung „hohe Erwartung“ und
Versuchsteilnehmer, die diese Frage mit ≤ 5 beantwortet haben, wurden der Bedingung
„niedrige Erwartung“ zugeteilt.
Hypothese 2 und 4: Automatischer Evaluationseffekt (irrelevante prime-Wörter) und
Erwartungseffekt
Schwelger: irrelevante prime-Wörter
In der Gruppe der Schwelger konnte für die irrelevanten prime-Wörter der erwartete
automatische Evaluationseffekt nachgewiesen werden. Die Interaktion zwischen der
Valenz der target-Wörter und der Valenz der prime-Wörter wurde signifikant: F(1,44)
= 7.70, p < .01 (vgl. Abbildung 11). Die Reaktionszeiten der Versuchsteilnehmer waren
kürzer, wenn einem target-Wort ein prime-Wort mit kongruenter Valenz voranging, als
wenn dem target-Wort ein prime-Wort mit inkongruenter Valenz voranging. Der
Haupteffekt für die Valenz der prime-Wörter wurde ebenfalls signifikant: F(1,44) =
12.94, p < .001. Die Versuchsteilnehmer zeigten signifikant längere Reaktionszeiten bei
negativen als bei positiven prime-Wörtern. Alle weiteren Effekte erreichten keine
statistische Signifikanz.
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Abbildung 11: Mittlere Reaktionszeiten der irrelevanten prime-Wörter bei den
Schwelgern (Nachfolgeexperiment, N = 46)

Zusätzlich wurden, getrennt nach Erfolgserwartungen und nach Valenz der targetReize, Einzelkontrastanalysen berechnet. In der Experimentalgruppe der Schwelger
konnte für die positiven target-Wörter ein signifikanter Unterschied zwischen positiven
und negativen irrelevanten prime-Reizen gefunden werden, sowohl in der Bedingung
der niedrigen (F(1,44) = 10.37, p < .01) als auch in der Bedingung der hohen Erwartung
(F(1,44) = 6.55, p < .05). Die Versuchsteilnehmer waren schneller bei der Beurteilung
von positiven target-Adjektiven, wenn diesen zuvor ein positiver prime dargeboten
wurde, als wenn vor den positiven target-Adjektiven ein negativer prime gezeigt wurde,
und dies war unabhängig davon, ob die Erfolgserwartung hoch oder niedrig war. Für die
negativen target-Wörter wurde der Einzelkontrast zwischen positiven und negativen
irrelevanten prime-Wörtern weder bei niedrigen (F < 1), noch bei hohen Erwartungen
(F < 1) signifikant (vgl. Abbildung 11).
Grübler: irrelevante prime-Wörter
Auch in der Versuchsgruppe der Grübler trat wie erwartet für die irrelevanten primeWörter der automatische Evaluationseffekt anhand einer signifikanten Interaktion
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zwischen der Valenz der target-Wörter und der Valenz der prime-Wörter auf: F(1,55) =
7.16, p < .01 (siehe Abbildung 12). Die Reaktionszeiten der Grübler waren kürzer,
wenn einem target-Wort ein prime-Wort mit kongruenter Valenz voranging, als wenn
dem target-Wort ein prime-Wort mit inkongruenter Valenz voranging. Auch die
Haupteffekte für die Valenz der target-Wörter (F(1,55) = 5.36, p < .05) und die Valenz
der

prime-Wörter

(F(1,55)

= 28.42,

p

<

.001) wurden

signifikant: Die

Versuchsteilnehmer brauchten insgesamt längere Reaktionszeiten bei negativen als bei
positiven target-Wörtern sowie bei negativen als bei positiven irrelevanten primeWörtern. Die weiteren Effekte wurden wie erwartet nicht signifikant.
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Abbildung 12: Mittlere Reaktionszeiten der irrelevanten prime-Wörter bei den
Grüblern (Nachfolgeexperiment, N = 57)

Es wurden abermals Kontrastanalysen getrennt nach Erfolgserwartungen und nach
Valenz der target-Adjektive berechnet. Bei den positiven target-Wörtern wurde der
Kontrast zwischen positiven und negativen irrelevanten prime-Reizen sowohl für
niedrige (F(1,55) = 14.55, p < .001) als auch für hohe Erwartungen (F(1,55) = 9.63, p <
.01) signifikant. Das bedeutet, die Versuchsteilnehmer der Grüblergruppe waren bei der
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Beurteilung der positiven target-Adjektive schneller, wenn diesen ein positives primeWort voranging, als wenn diesen ein negatives prime-Wort voranging. Dieser Effekt
war jedoch unabhängig davon, ob die Versuchsteilnehmer hohe oder niedrige
Erfolgserwartungen in Bezug auf ihr Leistungsanliegen hatten. Für die negativen targetWörter wurde der Einzelkontrast zwischen positiven und negativen irrelevanten primeReizen weder bei niedrigen (F < 1) noch bei hohen Erwartungen (F < 1) signifikant
(vgl. Abbildung 12).
Kontrastierer: irrelevante prime-Wörter
In der Versuchsgruppe der Kontrastierer zeigte sich ein überraschendes Ergebnis. Für
die irrelevanten prime-Wörter konnte der erwartete automatische Evaluationseffekt
nicht nachgewiesen werden: Die Interaktion zwischen der Valenz der target-Wörter und
der Valenz der prime-Wörter wurde nicht signifikant (F < 1.4). Es ergab sich allerdings
wieder ein Haupteffekt für die Valenz der target-Wörter: F(1,55) = 5.08, p < .05. Die
Kontrastierer brauchten insgesamt längere Reaktionszeiten bei negativen als bei
positiven target-Wörtern. Der Haupteffekt für die Erfolgserwartung, der im
Hauptexperiment gefunden wurde, war tendenziell noch zu sehen, wurde aber nicht
mehr signifikant: F(1,55) = 2.65, p = .10. Die Reaktionszeiten der Kontrastierer waren
nach zwei Wochen nicht mehr signifikant kürzer für hohe Erwartungen als für niedrige
Erwartungen (vgl. Abbildung 13). Die weiteren Effekte wurden nicht signifikant.
Auch für diese Versuchsbedingung wurden Einzelkontrastanalysen getrennt
nach Erfolgserwartungen und nach Valenz der target-Adjektive berechnet. Der Kontrast
zwischen positiven und negativen irrelevanten prime-Reizen wurde für die positiven
target-Wörter nur bei hohen Erwartungen annähernd signifikant: F(1,55) = 3.64, p =
.05. Für die positiven target-Wörter bei niedrigen Erwartungen (F < 1) und für die
negativen target-Wörter bei niedrigen (F < 1) und hohen Erwartungen (F < 1) wurde
der Einzelkontrast zwischen positiven und negativen irrelevanten prime-Reizen nicht
signifikant. Das bedeutet, nur die Kontrastierer mit hohen Erfolgserwartungen waren
bei der Beurteilung der positiven target-Adjektive schneller, wenn diesen ein positives
prime-Wort voranging, als wenn diesen ein negatives prime-Wort voranging (vgl.
Abbildung 13).

Empirische Analysen 125

680

Reaktionszeiten (in ms)

660

positive primes
negative primes

640
620
600
580
560
540
520

pos. targets

neg. targets

pos. targets

niedrige Erwartungen

neg. targets

hohe Erwartungen

Abbildung 13: Mittlere Reaktionszeiten der irrelevanten prime-Wörter bei den
Kontrastierern (Nachfolgeexperiment, N = 57)

Alle Versuchsbedingungen: irrelevante prime-Wörter
Bei folgender Varianzanalyse für die irrelevanten prime-Wörter wurde wie schon im
Hauptexperiment die Versuchsgruppe als zusätzlicher Faktor mitberücksichtigt, sodass
eine vierfache ANOVA mit den between-Faktoren „Versuchsbedingung“ (Schwelger,
Grübler, Kontrastierer) und „Erfolgserwartung“ (hoch, niedrig) sowie den withinFaktoren „Valenz der target-Wörter“ (positiv, negativ) und „Valenz der prime-Wörter“
(positiv, negativ) gerechnet wurde. Der automatische Evaluationseffekt zeigte sich
wieder deutlich durch eine signifikante Interaktion zwischen der Valenz der targetWörter und der Valenz der prime-Wörter: F(1,154) = 13.19, p < .001 (vgl. Abbildung
11, 12 und 13). Die Reaktionszeiten der Versuchsteilnehmer waren kürzer, wenn den
target-Wörtern irrelevante prime-Wörter mit kongruenter Valenz vorangingen, als wenn
den target-Wörtern irrelevante prime-Wörter mit inkongruenter Valenz vorangingen.
Auch die Haupteffekte für die Valenz der target-Wörter (F(1,154) = 12.54, p < .001)
und die Valenz der prime-Wörter (F(1,154) = 34.48, p < .001) wurden signifikant. Die
Versuchsteilnehmer brauchten insgesamt längere Reaktionszeiten bei negativen als bei
positiven target-Wörtern sowie bei negativen als bei positiven prime-Wörtern. Es ergab
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sich zusätzlich eine Interaktion zwischen der Versuchsbedingung und der Valenz der
prime-Wörter: F(2,154) = 4.33, p < .05. In der Versuchsbedingung der Schwelger waren
die Reaktionszeiten für positive und negative irrelevante prime-Reize relativ kurz, in
der Versuchsbedingung der Grübler waren die Reaktionszeiten der negativen primeReize um einiges länger als die der positiven prime-Reize und in der
Versuchsbedingung der Kontrastierer waren die Reaktionszeiten der positiven und
negativen prime-Reize relativ lang (vgl. Abbildung 14). Alle weiteren Effekte wurden
nicht signifikant.
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Abbildung 14: Interaktion zwischen den Versuchsbedingungen und der Valenz
der irrelevanten prime-Wörter (Nachfolgeexperiment, N = 160)

Hypothese 3 und 4: Automatischer Evaluationseffekt (relevante prime-Wörter) und
Erwartungseffekt
Schwelger: relevante prime-Wörter
Für die relevanten prime-Wörter der Schwelgergruppe wurde der automatische
Evaluationseffekt überraschenderweise signifikant: F(1,44) = 4.24, p < .05. Diese
unerwartete Interaktion zwischen der Valenz der target-Wörter und der Valenz der
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prime-Wörter ist jedoch qualifiziert durch eine dreifache Interaktion zwischen
Erfolgserwartung, Valenz der target-Wörter und Valenz der prime-Wörter: F(1,44) =
5.56, p < .05. Die Reaktionszeiten der Schwelger, die eine hohe Erfolgserwartung
bezüglich ihres Anliegens hatten, waren kürzer, wenn den target-Wörtern prime-Wörter
der gleichen Valenz vorangingen, als wenn den target-Wörtern prime-Wörter der
anderen Valenz vorangingen. Die Reaktionszeiten der Schwelger mit niedrigen
Erfolgserwartungen zeigten keinen automatischen Evaluationseffekt (Fs < 1). Anhand
der Einzelkontrastanalysen konnte man erkennen, dass auch hier der Evaluationseffekt
bei hohen Erwartungen aufgrund der positiven target-Adjektive zustande gekommen ist
(F(1,44) = 11.55, p < .01). Bei den negativen target-Adjektiven blieb der
Evaluationseffekt aus (F < 1.9; vgl. Abbildung 15). Der einzige weitere signifikante
Effekt für die relevanten prime-Reize in der Phantasiebedingung war ein Haupteffekt
für die Valenz der target-Wörter: F(1,44) = 14.05, p < .001. Die Versuchsteilnehmer
brauchten insgesamt längere Reaktionszeiten bei negativen als bei positiven targetWörtern.
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Abbildung 15: Mittlere Reaktionszeiten der relevanten prime-Wörter bei den
Schwelgern (Nachfolgeexperiment, N = 46)
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Grübler: relevante prime-Wörter
Auch für diese Versuchsgruppe zeigte sich ein unerwarteter automatischer
Evaluationseffekt anhand einer signifikanten Interaktion zwischen der Valenz der
target-Wörter und der Valenz der prime-Wörter: F(1,55) = 9.12, p < .01. Die
Reaktionszeiten der Grübler waren kürzer, wenn den target-Wörtern prime-Wörter mit
gleicher Valenz vorangingen als wenn den target-Wörtern prime-Wörter mit ungleicher
Valenz

vorangingen.

Der

einzige

weitere

signifikante

Effekt

in

dieser

Versuchsbedingung war ein Haupteffekt für die Valenz der prime-Wörter: F(1,55) =
15.34, p < .001. Die Grübler brauchten insgesamt längere Reaktionszeiten bei negativen
als bei positiven relevanten prime-Reizen (vgl. Abbildung 16).
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Abbildung 16: Mittlere Reaktionszeiten der relevanten prime-Wörter bei den
Grüblern (Nachfolgeexperiment, N = 57)

Es wurden abermals Einzelkontrastanalysen getrennt nach Erfolgserwartungen und nach
Valenz der target-Adjektive berechnet: Für die positiven target-Wörter wurde der
Kontrast zwischen positiven und negativen relevanten prime-Reizen sowohl für niedrige
(F(1,55) = 12.66, p < .001) als auch für hohe Erwartungen (F(1,55) = 10.50, p < .01)
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signifikant: Die Versuchsteilnehmer der Grüblergruppe mit niedrigen und hohen
Erfolgserwartungen waren bei der Beurteilung der positiven target-Adjektive schneller,
wenn diesen ein positives prime-Wort voranging, als wenn diesen ein negatives primeWort voranging. Für die negativen target-Adjektive wurde der Einzelkontrast zwischen
positiven und negativen relevanten prime-Reizen, wie schon für die Schwelger, weder
bei niedrigen (F < 1.7) noch bei hohen Erwartungen (F < 1) signifikant.
Kontrastierer: relevante prime-Wörter
In der Versuchsbedingung der Kontrastierer konnte der automatische Evaluationseffekt
anhand einer signifikanten Interaktion zwischen der Valenz der target-Wörter und der
Valenz der relevanten prime-Wörter ebenfalls nicht nachgewiesen werden (F < 1.9).
Der Haupteffekt für die Erfolgserwartung wurde nur marginal signifikant: F(1,55) =
3.51, p = .06. Die Reaktionszeiten der Kontrastierer waren tendenziell länger bei hohen
Erwartungen als bei niedrigen Erwartungen (siehe Abbildung 17), unterschieden sich
aber nicht mehr signifikant voneinander, so wie in der Hauptstudie. Keiner der weiteren
Effekte bzw. Kontrasteffekte wurde signifikant ( Fs < 2.2).

680
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660

positive primes
negative primes

640
620
600
580
560
540
520

pos. targets

neg. targets

niedrige Erwartungen

pos. targets

neg. targets

hohe Erwartungen

Abbildung 17: Mittlere Reaktionszeiten der relevanten prime-Wörter bei den
Kontrastierern (Nachfolgeexperiment, N = 57)
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Alle Versuchsbedingungen: relevante prime-Wörter
Es wurde auch für die relevanten prime-Wörter eine vierfache ANOVA mit den
between-Faktoren „Versuchsbedingung“ (Schwelger, Grübler, Kontrastierer) und
„Erfolgserwartung“ (hoch, niedrig) sowie den within-Faktoren „Valenz der targetWörter“ (positiv, negativ) und „Valenz der prime-Wörter“ (positiv, negativ) berechnet.
Der automatische Evaluationseffekt konnte auch in dieser Bedingung durch eine
signifikante Interaktion zwischen der Valenz der target-Wörter und der Valenz der
prime-Wörter nachgewiesen werden: F(1,154) = 12.09, p < .001 (vgl. Abbildung 15, 16
und 17). Die Reaktionszeiten der Versuchsteilnehmer waren kürzer, wenn den targetWörtern prime-Wörter der gleichen Valenz vorangingen, als wenn den target-Wörtern
prime-Wörter der anderen Valenz vorangingen. Der Haupteffekt für die Valenz der
target-Wörter (F(1,154) = 15.51, p < .001) wurde abermals signifikant, ebenso der
Haupteffekt für die Valenz der relevanten prime-Wörter (F(1,154) = 12.70, p < .001).
Die Versuchsteilnehmer brauchten insgesamt längere Reaktionszeiten bei negativen als
bei positiven target-Wörtern bzw. prime-Wörtern. Die weiteren Effekte wurden nicht
signifikant.
Zusammenfassung:
Für die irrelevanten prime-Wörter konnte der erwartete automatische Evaluationseffekt
anhand der Interaktion zwischen der Valenz der target-Wörter und der Valenz der
prime-Wörter nur in der Versuchsgruppe der Schwelger und Grübler nachgewiesen
werden, in der Gruppe der Kontrastierer wurde der automatische Evaluationseffekt nicht
signifikant. Die möglichen Gründe dafür werden im Diskussionsteil (Abschnitt 9.4)
genauer besprochen. Aufgrund der Einzelkontrastanalysen konnte wiederum festgestellt
werden, dass die Interaktionen zwischen der Valenz der target-Reize und der Valenz
der irrelevanten prime-Reize auf die signifikanten Unterschiede zwischen positiven und
negativen prime-Wörtern innerhalb der Gruppe der positiven target-Adjektive
zurückzuführen ist. Der signifikante Haupteffekt der Erfolgserwartungen für die Gruppe
der Kontrastierer, der im Hauptexperiment deutlich zum Vorschein kam, war nur noch
tendenziell zu beobachten: Die Kontrastierer mit hohen Erfolgserwartungen reagierten
auf die präsentierten irrelevanten Reizwörter nicht mehr signifikant schneller als
Kontrastierer mit niedrigen Erfolgserwartungen.
Für die relevanten prime-Wörter (positive Aspekte, die mit dem Erreichen der
Leistungsanliegen der Versuchsteilnehmer einhergehen und negative Aspekte, die dem
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Erreichen der Leistungsanliegen der Teilnehmer im Wege stehen) zeigte sich der
automatische Evaluationseffekt unerwarteterweise in der Gruppe der Schwelger und der
Grübler, blieb aber in der Gruppe der Kontrastierer aus. Im Hauptexperiment liess sich
das umgekehrte Ergebnismuster beobachten: für die Kontrastierer wurde der
Evaluationseffekt signifikant, für die Schwelger und Grübler nicht. Diese Befunde
werden im nächsten Abschnitt noch genauer diskutiert. Wieder ist der automatische
Evaluationseffekt vor allem auf eine signifikante Interaktion zwischen positiven und
negativen prime-Reizen innerhalb der Gruppe der positiven target-Adjektive
zurückzuführen. Der Haupteffekt für die Erfolgserwartung in der Versuchsbedingung
der Kontrastierer war auch für die relevanten prime-Reize nur noch tendenziell zu
erkennen: Die Kontrastierer mit hohen Erwartungen reagierten nicht signifikant
schneller auf die dargebotenen Reizwörter als die Kontrastierer mit niedrigen
Erwartungen.
9.3.3 Weiterführende Analysen
Stärke des automatischen Evaluationseffekts
Im Folgenden soll nun die Stärke und die Wirkungen des automatischen
Evaluationseffekts genauer untersucht werden. Als Maß für die Stärke des
automatischen Evaluationseffekts wurde die Differenz der Reaktionszeiten zwischen
den kongruenten prime-target-Kombinationen (positiver prime - positives target,
negativer prime - negatives target) und den inkongruenten prime-target-Kombinationen
(positiver prime - negatives target, negativer prime - positives target) berechnet, jeweils
getrennt

nach

Versuchsbedingungen

(Schwelger,

Grübler,

Kontrastierer),

Erfolgserwartungen (hoch, niedrig) und Relevanz der prime-Wörter (irrelevant,
relevant). Die Mittelwerte (in Millisekunden) für das Hauptexperiment sind in Tabelle
13 und für das Nachfolgeexperiment in Tabelle 14 aufgeführt.
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Tabelle

13:

Mittlere

Stärke

des

automatischen

Evaluationseffekts

(Hauptexperiment, N = 160)
Schwelger
Grübler
E↑ E↓ E E↑ E↓ E
irrelevante prime 15.0 26.0 20.0 18.2 8.6 14.5
relevante prime
4.4 -1.3 1.8 4.9 5.8 5.3

Kontrastierer
alle Bed.
E↑ E↓ E E↑ E↓ E
16.3 10.3 13.7 16.7 14.6 15.8
16.4 18.5 17.3 8.8 8.3 8.6

Anmerkung: E ↑ = hohe Erwartungen, E ↓ = niedrige Erwartungen, E = beide Erwartungsbedingungen
zusammen. Die Stärke des automatischen Evaluationseffekts beträgt die Differenz der kongruenten und
der inkongruenten prime-target-Kombinationen (in Millisekunden).

Tabelle

14:

Mittlere

Stärke

des

automatischen

Evaluationseffekts

(Nachfolgeexperiment, N = 160)
Schwelger
Grübler
E↑ E↓ E E↑ E↓ E
irrelevante prime 6.8 18.2 12.0 10.8 19.2 14.0
relevante prime 20.3 -1.8 10.2 15.3 11.6 13.9

Kontrastierer
alle Bed.
E↑ E↓ E E↑ E↓ E
11.8 -0.1 6.6 10.1 11.8 10.8
7.7 5.5 6.7 14.0 5.2 10.3

Anmerkung: E ↑ = hohe Erwartungen, E ↓ = niedrige Erwartungen, E = beide Erwartungsbedingungen
zusammen. Die Stärke des automatischen Evaluationseffekts besteht aus der Differenz der kongruenten
und der inkongruenten prime-target-Kombinationen (in Millisekunden).

Korrelationen der Stärke des automatischen Evaluationseffekts des Hauptexperiments
und der Stärke des automatischen Evaluationseffekts des Nachfolgeexperiments:
Im nächsten Schritt wurde untersucht, inwieweit die Stärke des automatischen
Evaluationseffekts des Hauptexperiments mit der Stärke des automatischen
Evaluationseffekts des Nachfolgeexperiments zusammenhängt. Dafür wurden die
Pearson

Product-Moment

Korrelationskoeffizienten

berechnet,

getrennt

nach

Versuchsbedingungen (Schwelger, Grübler, Kontrastierer) und Erfolgserwartungen
(hoch, niedrig), ebenso wie über alle Bedingungen und Erfolgserwartungen zusammen
(siehe Tabelle 15). Dabei zeigte sich in der Versuchsgruppe der Kontrastierer ein
stärkerer Zusammenhang zwischen dem automatischen Evaluationseffekt aus dem
Hauptexperiment

und

Nachfolgeexperiment
Zusammenhang

war

dem

als

in

automatischen
den

besonders

anderen
stark

bei

Evaluationseffekt

Versuchsgruppen.
den

aus

Dieser

Kontrastierern

mit

Erfolgserwartungen und in der Versuchsbedingung der relevanten prime-Reize.

dem
positive
hohen
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Anhand dieser zusätzlichen Ergebnisse kann argumentiert werden, dass der
automatische Evaluationseffekt in der Versuchsbedingung der Kontrastierer stabiler ist
als in den Versuchsbedingungen der Schwelger und Grübler.

Tabelle 15: Korrelationen der Stärke des automatischen Evaluationseffekts des
Hauptexperiments und der Stärke des automatischen Evaluationseffekts des
Nachfolgeexperiments (N = 160)
Schwelger
E
E↑
E↓
iP
rP

.14
-.46*

.21
.27

Grübler
E↑
E↓

.19
-.18

.61***
.13

-.15
.21

E
.29*
.15

Kontrastierer
E
E↑
E↓
.75***
.71***

.33
.58**

.66***
.68***

alle Bedingungen
E
E↑
E↓
.62**
.32**

.17
.42**

Anmerkung: iP = irrelevante prime-Wörter, rP = relevante prime-Wörter, E ↑ = hohe Erwartungen, E ↓ =
niedrige Erwartungen, E = beide Erwartungsbedingungen zusammen.
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von mindestens p < .05 signifikant.
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von mindestens p < .01 signifikant.
*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von mindestens p < .001 signifikant.

Korrelationen zwischen den Erfolgserwartungen und den Reaktionszeiten
Des Weiteren wurde der Zusammenhang zwischen den Erfolgserwartungen der
Versuchsteilnehmer, die am Anfang in der Hauptstudie erfasst wurden, und den
zentralen abhängigen Variablen, den Reaktionszeiten der verschiedenen prime-targetKategorien aus der Hauptstudie (vgl. Tabelle 16) und der Nachfolgestudie (vgl. Tabelle
17) anhand von Korrelationen berechnet. Getrennt nach Versuchsbedingungen
(Schwelger, Grübler, Kontrastierer) und prime-target-Kategorien, wurden die Pearson
Product-Moment Korrelationskoeffizienten berechnet. Wie aufgrund der Hypothese 3
(Hauptexperiment) und Hypothese 4 (Nachfolgeexperiment) erwartet und durch die
Varianzanalysen bereits bestätigt wurde, ergibt sich nur in der Versuchsgruppe der
Kontrastierer

ein

signifikant

negativer

Zusammenhang26

zwischen

den

Erfolgserwartungen und den Reaktionszeiten der verschiedenen prime-targetKategorien: Je höher die Erfolgserwartungen der Kontrastierer, desto kürzer die
Reaktionszeiten,

wobei

dieser negative

Zusammenhang nach zwei Wochen

(Nachfolgeexperiment) zwar etwas schwächer, aber trotzdem noch signifikant war.

26
Es handelt sich um einen negativen Zusammenhang, da eine kürzere Reaktionszeit einen stärkeren
Effekt bedeutet und dieser mit hohen Erfolgserwartungen einhergeht.

.46**
.34**

Empirische Analysen 134

Dieser negative Zusammenhang zeigte sich stark abgeschwächt und nur in einigen
prime-target-Kombinationen auch für die Versuchsteilnehmer der Phantasiebedingung.
In der Realitätsbedingung blieben diese Korrelationen vollkommen aus.

Tabelle 16: Korrelationen der Erfolgserwartungen und den Reaktionszeiten
(Hauptexperiment, N = 160)

T + P irrelevant P +
PP relevant P +
PT − P irrelevant P +
PP relevant P +
P-

Schwelger
-.23
-.30*
-.33*
-.22
-.23
-.23
-.30*
-.31*

Grübler
.17
.17
.08
.22
.17
.08
.08
.11

Kontrastierer
-.39**
-.36**
-.39**
-.37**
-.43***
-.36**
-.38**
-.39**

alle Bed.
-.17*
-.19*
-.22**
-.15
-.20*
-.19*
-.21**
-.21**

Anmerkung: T = target-Wörter, P = prime-Wörter, + = positive Wörter, - = negative Wörter.
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von mindestens p < .05 signifikant.
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von mindestens p < .01 signifikant.
*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von mindestens p < .001 signifikant.

Tabelle 17: Korrelationen der Erfolgserwartungen und der Reaktionszeiten
(Nachfolgeexperiment, N = 160)

T + P irrelevant P +
PP relevant P +
PT − P irrelevant P +
PP relevant P +
P-

Schwelger
-.09
-.14
-.15
-.07
-.11
-.05
-.17
-.16

Grübler
.16
.04
.17
.16
-.01
.02
.21
.08

Kontrastierer
-.26*
-.27*
-.36**
-.38**
-.35**
-.30*
-.33**
-.33**

alle Bed.
-.08
-.12
-.13
-.09
-.17*
-.12
-.10
-.15

Anmerkung: T = target-Wörter, P = prime-Wörter, + = positive Wörter, - = negative Wörter.
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von mindestens p < .05 signifikant.
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von mindestens p < .01 signifikant.
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Die Reaktionszeiten aller prime-target-Kategorien der irrelevanten prime-Wörter
(positiver irrelevanter prime - positives target, positiver irrelevanter prime - negatives
target, negativer irrelevanter prime - positives target, negativer irrelevanter prime negatives target) und die Reaktionszeiten aller prime-target-Kategorien der relevanten
prime-Wörter (positiver relevanter prime - positives target, positiver relevanter prime negatives target, negativer relevanter prime - positives target, negativer relevanter
prime - negatives target) wurden zusammengefasst, damit sich die Fehlervarianz
reduziert und die Effekte dadurch deutlicher zum Vorschein kommen. Dann wurden
abermals die Pearson Product-Moment Korrelationskoeffizienten zwischen den
Erfolgserwartungen und den zusammengefassten Reaktionszeiten berechnet, getrennt
nach

Versuchsbedingungen

(Schwelger,

Grübler,

Kontrastierer)

und

den

Messzeitpunkten (Hauptstudie, Nachfolgestudie; vgl. Tabelle 18). Wie erwartet, ist
abermals

nur

in

der

Versuchsbedingung

der

Kontrastierer

dieser

negative

Zusammenhang zwischen den Erfolgserwartungen und den zusammengefassten
Reaktionszeiten signifikant: Je höher die Erfolgserwartungen der Kontrastierer, desto
kürzer ihre Reaktionszeiten.

Tabelle 18: Korrelationen der Erfolgserwartungen und der zusammengefassten
Reaktionszeiten des Hauptexperiments und des Nachfolgeexperiments (N = 160)

Messzeitpunkt
Hauptexp.
Nachfolgeexp.

Schwelger
irr.P.
rel.P.
-.23
-.28
-.06
-.09

Grübler
irr.P.
rel.P.
.18
.15
.08
.19

Kontrastierer
irr.P.
rel.P.
-.42*** -.40**
-.31* -.37**

alle
irr.P.
-.19*
-.11

rel.P.
-.20**
-.10

Anmerkung: irr. P. = irrelevante prime-Wörter, rel. P. = relevante prime-Wörter.
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von mindestens p < .05 signifikant.
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von mindestens p < .01 signifikant.
*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von mindestens p < .001 signifikant.

Von den zusammengefassten Reaktionszeiten (getrennt nach Versuchsgruppen,
Relevanz der prime-Wörter und Messzeitpunkten) wurde nun die Stärke des
automatischen Evaluationseffekts, das heißt die Differenz zwischen kongruenten
(positiver prime - positives target, negativer prime - negatives target) und
inkongruenten (positiver prime - negatives target, negativer prime - positives target)
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prime-target-Kategorien, mit Hilfe einer Multiplen Regression (residual analysis)
herauspartialisiert.

Danach

Korrelationskoeffizienten

wurden

der

abermals

die

Erfolgserwartungen

Pearson

und

Product-Moment

der zusammengefassten

Reaktionszeiten (mit herauspartialisiertem Evaluationseffekt) berechnet, wieder
getrennt

nach

Versuchsbedingungen

(Schwelger,

Grübler,

Kontrastierer)

und

Messzeitpunkten (Hauptstudie, Nachfolgestudie; siehe Tabelle 19). Es zeigte sich
deutlich, dass, durch die Herauspartialisierung der Stärke des automatischen
Evaluationseffekts von den Reaktionszeiten, der negative Zusammenhang zwischen den
Erfolgserwartungen

und

den

zusammengefassten

Reaktionszeiten

bei

den

Kontrastierern vollständig verschwindet. Aufgrund dessen kann argumentiert werden,
dass durch die Herauspartialisierung der Handlungsnotwendigkeit, die anhand des
automatischen Evaluationseffekts erkennbar ist, von den abhängigen Variablen
(Reaktionszeiten der verschiedenen prime-target-Bedingungen), auch der Effekt der
Handlungsbereitschaft verschwindet.

Tabelle 19: Korrelationen der Erfolgserwartungen und der zusammengefassten
Reaktionszeiten

des

Hauptexperiments

und

des

Nachfolgeexperiments

mit

herauspartialisiertem automatischen Evaluationseffekt (N = 160)

Messzeitpunkt
Hauptexp.
Nachfolgeexp.

Schwelger
irr.P.
rel.P.
-.05
.20
.13
.11

Grübler
irr.P.
rel.P.
.05
.09
.14
.22

Kontrastierer
irr.P.
rel.P.
-.07
-.01
-.02
-.02

alle
irr.P.
-.04
.06

rel.P.
.06
.09

Anmerkung: irr. P. = irrelevante prime-Wörter, rel. P. = relevante prime-Wörter.

9.3.4 Validierung des Reizmaterials
Validierung der target-Wörter:
Im Anschluss an die Berechnungen der Daten des Nachfolgeexperiments wurden die
Wirkungen der einzelnen target-Adjektive, die in den vorangegangenen Experimenten
(Evaluationsexperiment 2, Hauptexperiment und Nachfolgeexperiment) in der
Bewertungsaufgabe eingesetzt wurden, genauer untersucht. Dazu wurden zwei t-Tests
getrennt für die zehn positiven und die zehn negativen target-Adjektive berechnet, in
denen die Reaktionszeiten auf die positiven und negativen irrelevanten prime-Reize
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aller Versuchsteilnehmer (N = 160; aus dem Hauptexperiment) einbezogen wurden. Die
Mittelwerte (in Millisekunden) sind in Tabelle 20 aufgeführt.

Tabelle 20: Mittlere Reaktionszeiten aller Versuchsteilnehmer auf die
irrelevanten prime-Wörter getrennt für die zehn positiven und zehn negativen targetAdjektive (N = 160)

positive target-Wörter + P
-P
negative target-Wörter + P
-P

T1
622
648
629
620

T2
568
609
606
590

T3
554
596
600
581

T4
594
622
635
628

T5
597
602
627
639

T6
638
638
610
607

T7
571
627
620
616

T8
598
647
617
616

T9
565
597
628
632

T10
604
628
668
673

Anmerkung: + P bedeutet positive prime-Wörter; - P bedeutet negative prime-Wörter. Für die positiven
target-Wörter wurden folgende Adjektive eingesetzt: T1: angenehm, T2: freundlich, T3: fröhlich, T4:
gesund, T5: glücklich, T6: großartig, T7: herrlich, T8: liebenswert, T9: schön, T10: wunderbar. Für die
negativen target-Wörter wurden folgende Adjektive eingesetzt: T1: bösartig, T2: ekelhaft, T3: elend, T4:
gehässig, T5: gräßlich, T6: grausam, T7: scheußlich, T8: schlimm, T9: verlogen, T10: widerlich.

Für die positiven target-Wörter ergab sich ein hoch signifikantes Ergebnis: t(9) = 5.31,
p < .001. Das bedeutet, die Reaktionszeiten auf die positiven target-Wörter, die den
positiven irrelevanten prime-Wörtern folgten (M = 591ms, SD = 27ms), waren
signifikant kürzer als die Reaktionszeiten, die den negativen irrelevanten prime-Wörtern
folgten (M = 621ms, SD = 20ms). Für die negativen target-Wörter blieb dieser Effekt
aus: t(9) = 1.31, p = .21. Die Reaktionszeiten auf die negativen target-Wörter, die den
negativen irrelevanten prime-Wörtern folgten (M = 620ms, SD = 26ms), waren nicht
signifikant kürzer als die Reaktionszeiten, die den positiven irrelevanten prime-Wörtern
folgten (M = 624ms, SD = 19ms; vgl. Tabelle 20). Diese Befunde bestätigen sämtliche
vorangegangenen Ergebnisse der Varianzanalysen aus dem Hauptexperiment und dem
Nachfolgeexperiment: In jeder der drei Versuchsgruppen, sowohl für irrelevante als
auch relevante prime-Wörter, konnte anhand der Einzelkontrastanalysen festgestellt
werden, dass die automatischen Evaluationseffekte immer auf die Gruppe der positiven
target-Wörter zurückzuführen sind.
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Validierung der irrelevanten prime-Wörter:
Auch die Wirkungsweisen der einzelnen irrelevanten prime-Wörter, die in den
vorangegangenen Experimenten in der Bewertungsaufgabe eingesetzt wurden, sollen an
dieser Stelle genauer untersucht werden. Es wurden dazu abermals zwei getrennte tTests für die vier positiven und die vier negativen irrelevanten prime-Wörter berechnet,
in welche die Reaktionszeiten auf die positiven und negativen target-Wörter aller
Versuchsteilnehmer (N = 160; aus dem Hauptexperiment) einbezogen wurden. Die
Mittelwerte (in Millisekunden) sind in Tabelle 21 aufgeführt.

Tabelle 21: Mittlere Reaktionszeiten aller Versuchsteilnehmer getrennt für die
vier positiven irrelevanten und vier negativen irrelevanten prime-Wörter (N = 160)

positive irr. prime-Wörter + T
-T
negative irr. prime-Wörter + T
-T

P1
595
621
622
614

P2
588
629
630
618

P3
597
626
614
628

P4
584
618
619
620

Anmerkung: + T bedeutet positive target-Wörter; - T bedeutet negative target-Wörter. Für die positiven
irrelevanten prime-Wörter wurden folgende Substantive eingesetzt: P1: Blume, P2: Güte, P3: Liebe, P4:
Musik. Für die negativen irrelevanten prime-Wörter wurden folgende Substantive eingesetzt: P1: Krieg,
P2: Scheidung, P3: Schmutz, P4: Tod.

Auch für die positiven irrelevanten prime-Wörter ergab sich ein hoch signifikanter
Effekt: t(3) = 9.85, p < .01. Das heißt, die Reaktionszeiten auf die positiven targetWörter (M = 591ms, SD = 6ms) waren signifikant kürzer, wenn ihnen ein positiver
prime voranging, als die Reaktionszeiten auf die negativen target-Wörter (M = 624ms,
SD = 5ms). Für die negativen irrelevanten prime-Wörter blieb dieser Effekt aus: t(3) =
.22, p = .84. Die Reaktionszeiten auf die negativen target-Wörter (M = 620ms, SD =
6ms) waren nicht signifikant kürzer, wenn ihnen ein negativer prime voranging, als die
Reaktionszeiten auf die positiven target-Wörter (M = 621ms, SD = 7ms; vgl. Tabelle
21).

Auch

diese

Varianzanalysen

Befunde
und

bestätigen

die

Einzelkontrastanalysen

vorangegangenen
(vgl.

Ergebnisse

Hauptexperiment

der
und

Nachfolgeexperiment) und stehen ebenfalls im Einklang mit der Validierung der targetWörter (siehe oben).
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Es stellt sich nun natürlich die Frage, ob es an den target- oder den prime-Reizen
liegt, dass der automatische Evaluationseffekt nur in der Kombination positives primeWort - positives target-Wort, nicht aber in der Kombination negatives prime-Wort negatives target-Wort zu finden ist. In allen Versuchsbedingungen der Haupt- und der
Nachfolgestudie zeigte sich diese signifikante Interaktion zwischen der Valenz der
target-Wörter und der Valenz der prime-Wörter nur innerhalb der positiven target- bzw.
prime-Gruppe.

Da

der

Versuchsbedingungen

der

automatische
relevanten

Evaluationseffekt

prime-Wörter,

in

auch

welchen

in
für

den
jeden

Versuchsteilnehmer individuelle prime-Reize eingesetzt wurden, ebenfalls nur
innerhalb der positiven target-Gruppe zu finden war, muss der fehlende
Evaluationseffekt auf die negativen target-Wörter zurückgeführt werden. Es sollen
daher im weiteren Verlauf dieser Arbeit neue negative target-Adjektive gefunden
werden, mit welchen der automatische Evaluationseffekt nachzuweisen ist. In der
anschließenden Diskussion wird noch etwas genauer auf diese Problematik
eingegangen.

9.4 Diskussion
In der ersten Hypothese des Nachfolgeexperiments wurde für die Versuchsgruppe der
Kontrastierer ein deutlicher positiver Zusammenhang zwischen der subjektiven
Erfolgserwartung, die im Hauptexperiment erfasst wurde, und der Zielverpflichtung
(antizipierte

Enttäuschung)

postuliert

(Oettingen,

Pak

&

Schnetter,

2001;

zusammenfassend siehe Oettingen, 1997a). Für die Versuchsgruppen der Schwelger und
Grübler wurde dieser Zusammenhang nicht vorhergesagt. Diese Annahmen konnten
empirisch bestätigt werden: Nur die Versuchsteilnehmer der Kontrastierungsbedingung
zeigten einen deutlichen positiven Zusammenhang zwischen den anfänglich erfassten
Erfolgserwartungen und der Enttäuschung bei antizipiertem Misserfolg. Da die
Mittelwerte der Zielverpflichtung bzw. der Enttäuschung bei antizipiertem Misserfolg
insgesamt sehr hoch waren (M = 5.5; SD = 1.3), war die Zielverpflichtung der
Kontrastierer mit hohen Erwartungen nicht höher als diejenige der Schwelger und
Grübler. Die Zielverpflichtung der Kontrastierer mit niedrigen Erfolgserwartungen
hingegen war deutlich schwächer als diejenige der Schwelger und Grübler (vgl.
Abbildung 10). Nichtsdestoweniger ergab sich ein signifikant positiver Zusammenhang
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zwischen den Erfolgserwartungen und der Zielverpflichtung in der Gruppe der
Kontrastierer, der in den Gruppen der Schwelger und Grübler nicht zu beobachten war.
Der aufgrund der zweiten Hypothese erwartete automatische Evaluationseffekt für die
Bedingung der irrelevanten prime-Reize war in den Versuchsbedingungen der
Schwelger und Grübler zu beobachten, nicht aber in der Bedingung der Kontrastierer.
Bei kongruenter Valenz von irrelevanten prime- und target-Wörtern (positives target positiver prime, negatives target - negativer prime) reagierten die Schwelger und
Grübler schneller auf die dargebotenen target-Adjektive, als bei inkongruenter Valenz
von irrelevanten prime- und target-Wörtern (positives target - negativer prime,
negatives target - positiver prime). Für die Versuchsgruppe der Kontrastierer konnte
dieser signifikante Interaktionseffekt zwischen der Valenz der target-Wörter und der
Valenz der irrelevanten prime-Wörter (Bargh et al., 1992; Fazio et al., 1986) allerdings
nicht repliziert werden. Damit konnte die zweite Hypothese, die den automatischen
Evaluationseffekt

für

alle

drei

Versuchsgruppen

unabhängig

von

den

Erfolgserwartungen vorhersagte, nur für die Versuchsgruppen der Schwelger und
Grübler bestätigt werden, nicht aber für die Gruppe der Kontrastierer.
Anhand der Kontrasteffekte war festzustellen, dass der automatische
Evaluationseffekt für die Kontrastierer mit hohen Erfolgserwartungen zu beobachten
war, nicht jedoch für die Kontrastierer mit niedrigen Erwartungen. Auch die
Korrelationen zwischen der Stärke des automatischen Evaluationseffekts des
Hauptexperiments und der Stärke des Evaluationseffekts des Nachfolgeexperiments war
signifikant positiv für die Bedingung der Kontrastierer mit hohen Erfolgserwartungen,
so dass in dieser Bedingung die Befunde deutlich für den automatischen
Evaluationseffekt

in

der Nachfolgeuntersuchung sprechen.

Da

der fehlende

Interaktionseffekt zwischen der Valenz der prime- und der Valenz der target-Wörter
damit auf die Versuchsbedingung der Kontrastierer mit niedrigen subjektiven
Erfolgserwartungen

zurückzuführen

ist,

könnte

ein

„Sich-Zurückziehen“

(disengagement) von dem am Anfang der Studie genannten Leistungsanliegen dafür
verantwortlich sein. Es wäre denkbar, dass die Teilnehmer mit einer niedrigen
Realisierungswahrscheinlichkeit hinsichtlich ihres Leistungsanliegens, die einer
mentalen Kontrastierung ausgesetzt wurden, sich anschließend von ihrem Anliegen
zurückgezogen und sich neuen Aufgaben zugewandt haben. Es wäre vorstellbar, dass
dadurch auch die Reaktionszeitaufgabe, in der Begriffe gezeigt wurden, die mit dem
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ursprünglich angestrebten Anliegen dieser Teilnehmer zu tun hatten, für sie
bedeutungslos wurde und keinerlei Interesse mehr erweckte.
Auch in diesem Experiment konnte anhand der Einzelkontrastanalysen
festgestellt werden, dass sich der automatische Evaluationseffekt nur für die positiven
target-Adjektive deutlich zeigte und für die negativen target-Adjektive nicht oder nur
tendenziell. Auch die zusätzlich durchgeführte Validierung der target-Wörter bestätigte
diese Befunde insofern, als dass sich nur zwei der insgesamt zehn negativen targetBegriffe für diese Fragestellung als geeignet herausstellten (vgl. Abschnitt 9.3.4). Die
möglichen Ursachen, die dazu geführt haben könnten, dass der Evaluationseffekt für die
positiven target-Adjektive feststellbar war, nicht aber für die negativen targetAdjektive, wurden bereits in der Diskussion der Ergebnisse des Hauptexperiments (vgl.
Abschnitt 8.4) genauer erläutert. Inwieweit der fehlende automatische Evaluationseffekt
für die negativen target-Adjektive auf methodische Mängel, insbesondere auf die Stärke
der Negativität der Adjektive, zurückzuführen ist, oder aber theoretische Gründe dafür
verantwortlich

gemacht

werden

müssen,

soll

anhand

eines

weiteren

Evaluationsexperiments mit neuen negativen Adjektiven im Anschluss an diese Studie
untersucht werden.
Für die relevanten prime-Wörter (Hypothese 3), die aus den positiven und negativen
Aspekten gebildet wurden, welche die Versuchsteilnehmer mit ihrem individuellen
Leistungsanliegen in Verbindung brachten, war der automatische Evaluationseffekt
überraschenderweise für die Versuchsbedingungen der Schwelger und Grübler
nachzuweisen, nicht aber wie erwartet, für die Bedingung der Kontrastierer. Damit war
diese signifikante Interaktion zwischen der Valenz der target- und der relevanten primeWörter genau in den Versuchsgruppen zu beobachten, in denen er nicht postuliert
wurde. In der dritten Hypothese wurde nur für die Versuchsgruppe der Kontrastierer
eine

Handlungsnotwendigkeit

bezüglich

des

Leistungsanliegens

anhand

des

automatischen Evaluationseffekts in der Bedingung der relevanten prime-Wörter
vorhergesagt, nicht jedoch für die Versuchsgruppen der Schwelger und Grübler.
Welche Ursachen können dafür verantwortlich gewesen sein, dass der
automatische Evaluationseffekt für die Schwelger und Grübler zu finden war? Es wäre
denkbar, dass die Versuchsteilnehmer der Schwelger- und Grübler-Bedingung, in der
Zeit zwischen der ersten (Hauptexperiment) und der zweiten Datenerhebung
(Nachfolgeexperiment), ebenfalls kontrastiert haben. Es wäre möglich, dass die
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Schwelger in den zwei Wochen zwischen den beiden Untersuchungen mit negativen
Aspekten der hinderlichen Realität konfrontiert wurden und dadurch eine mentale
Kontrastierung stattgefunden hat. Ebenso denkbar ist es, dass die Grübler in der
genannten Zeit mit positiven Aspekten der erfüllten Phantasie konfrontiert wurden und
dadurch ebenfalls eine mentale Kontrastierung vollzogen haben. Durch diese spontane
Kontrastierung freier Zukunftsphantasien mit der hinderlichen Realität wurde den
Schwelgern und Grüblern bewusst, welche angenehmen, befriedigenden Seiten die
erreichte Phantasie mit sich bringen wird, gleichzeitig aber auch welche Hürden zuvor
noch genommen werden müssen. Mit anderen Worten, den individuellen positiven und
negativen Aspekten wurden starke affektive Bewertungen zugeordnet, so dass sich
durch ihre Darbietung in der Nachfolgeuntersuchung eine Aktivierung auf die
verschiedenen assoziierten mentalen Repräsentationen ausbreitete. Hiermit wurden
diese Stellen im Gedächtnis der Schwelger und Grübler voraktiviert und sie konnten
daher auf die präsentierten target-Adjektive schneller reagieren.
Durch diese mentale Gegenüberstellung positiver Aspekte der Phantasie und
negativer Aspekte des Status Quo, sowie der Zuordnung affektiver Bewertungen dieser
Aspekte, erlebten die Schwelger und Grübler eine Handlungsnotwendigkeit, die anhand
des automatischen Evaluationseffekts zu beobachten war.
Zu beantworten ist jetzt noch die Frage, wie es dazu kam, dass für die
Versuchsteilnehmer der Kontrastierungsmanipulation nach zwei Wochen keine
Handlungsnotwendigkeit

mehr

zu

beobachten

war.

Da

die

Daten

der

Versuchsteilnehmer, die ihr Leistungsanliegen in den zwei Wochen zwischen der ersten
(Hauptexperiment) und der zweiten Datenerhebung (Nachfolgeexperiment) dieser
Studie erfüllt haben, bereits ausgeschlossen wurden, kann es nicht daran liegen, dass
durch das Erreichen des Anliegens die Handlungsnotwendigkeit hinfällig wurde. Es
wäre allerdings denkbar, dass diese Versuchsteilnehmer in der Zwischenzeit einige
Handlungen erbracht haben, um ihrem Anliegen näher zu kommen (bei hohen
subjektiven Erfolgserwartungen) bzw. um sich von ihrem Anliegen zu distanzieren (bei
niedrigen

subjektiven

Erfolgserwartungen),

und

sich

dadurch

die

erlebte

Handlungsnotwendigkeit reduziert hat. Durch das Erledigen verschiedener Aufgaben,
die der Erfüllung des Anliegens dienten und das Überwinden von Hindernissen, die dem
Anliegen im Wege standen, könnte angenommen werden, dass die Kontrastierer mit
hohen Erwartungen ihrem Leistungsanliegen in den zwei vergangenen Wochen näher
kamen, als die optimistischen Teilnehmer der Schwelger- und Grüblergruppe.
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Entsprechend haben sich die Kontrastierer mit niedrigen Erwartungen durch die
Distanzierung von dem genannten Leistungsanliegen und durch die Zuwendung zu
neuen Anliegen und Aufgaben in diesen zwei Wochen mehr von ihrem ursprünglichen
Anliegen

entfernt,

als die

pessimistischen Teilnehmer der anderen beiden

Versuchsgruppen. Somit könnte argumentiert werden, dass das Bedürfnis, die
bestehende negative Situation in Richtung der erwünschten positiven Phantasie zu
verändern, das durch die mentale Kontrastierung entsteht und auf das affektive
Diskrepanzerleben der positiven Aspekte der Phantasie und der negativen Aspekte der
Realität zurückgeführt werden kann, mit der Zeit schwächer wurde.
Es

wäre

auch

denkbar,

dass

die

Kontrastierer

durch

die

erlebte

Handlungsnotwendigkeit (und bei hoher Erfolgserwartung auch Handlungsbereitschaft)
schon einige von den positiven Aspekten, die als relevante prime-Reize eingesetzt
wurden, erreicht haben bzw. einige von den negativen Aspekten, die als prime-Reize
eingesetzt wurden, überwunden haben. Sollte dies der Fall gewesen sein, haben sich
auch die affektiven Bewertungen dieser „erledigten“ Aspekte des Leistungsanliegens
reduziert und vermochten daher durch ihre Präsentation nicht mehr, eine evaluative
Voraktivierung im Gedächtnis (automatischer Evaluationseffekt) auszulösen.
Obwohl in den Varianzanalysen die Interaktion zwischen der Valenz der
relevanten prime- und der Valenz der target-Wörter nicht signifikant wurde, konnte
eine positive Korrelation zwischen der Stärke des automatischen Evaluationseffekts des
Hauptexperiments und der Stärke des automatischen Evaluationseffekts des
Nachfolgeexperiments gefunden werden. Aufgrund dessen kann argumentiert werden,
dass die Handlungsnotwendigkeit nach zwei Wochen (Nachfolgeexperiment) zumindest
latent noch vorhanden war. Trotzdem konnte die Handlungsnotwendigkeit, anhand des
automatischen

Evaluationseffekts

für

die

Kontrastierer

nicht

mehr

deutlich

nachgewiesen werden, so dass nach möglichen Ursachen gesucht werden muss. Welche
dieser beiden oben angeführten Erklärungen für den fehlenden automatischen
Evaluationseffekt bzw. die fehlende Handlungsnotwendigkeit für die Versuchsgruppe
der Kontrastierer zwei Wochen nach der Manipulation herangezogen werden muss, ist
im Nachhinein nicht festzustellen. Um zu erfahren, ob nach der mentalen
Kontrastierung mit der Zeit eine globale Reduzierung der Handlungsnotwendigkeit
stattfindet, oder aber im speziellen die bereits ausgeführten Aspekte an affektiver
Bedeutung verlieren, müßte in einem dafür ausgerichteten Experiment genauer
untersucht werden. Zum einen sollte dabei das Verhalten der Versuchsteilnehmer
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während der der mentalen Elaboration folgenden Tage detailliert erfasst werden, zum
anderen müßte eine extra darauf zugeschnittene priming-Prozedur eingesetzt werden, in
der die Reaktionszeiten auf die einzelnen Begriffe der individuellen Aspekte untersucht
werden können.
In der vierten Hypothese wurde letztlich eine erlebte Handlungsbereitschaft bezüglich
des Leistungsanliegens für die Versuchsgruppe der Kontrastierer mit hohen
Erfolgserwartungen postuliert (siehe auch Oettingen, 1997a). Für die Kontrastierer mit
niedrigen Erfolgserwartungen wurde entsprechend eine Rückzugsbereitschaft bezüglich
des Leistungsanliegens vorhergesagt. Die im Hauptexperiment beobachtete, insgesamt
beschleunigte (bei hohen subjektiven Erfolgserwartungen) bzw. verzögerte (bei
niedrigen

subjektiven

Kontrastierung

der

Erfolgserwartungen)

positiven

und

Reaktionszeit

negativen

Aspekte,

nach
konnte

der

mentalen

anhand

der

Varianzanalysen sowohl für die irrelevante, als auch die relevante prime-Bedingung nur
noch

tendenziell

gefunden

werden.

Der

Effekt

der

Handlungs-

bzw.

Rückzugsbereitschaft bei den Kontrastierern kam allerdings nach zwei Wochen noch
signifikant anhand negativer Korrelationen zwischen den Erfolgserwartungen und den
Reaktionszeiten zum Vorschein (sowohl für alle einzelnen prime-target-Kategorien, als
auch für die zusammengefassten Kategorien, die nur noch nach der Relevanz der primeWörter getrennt waren). Durch den Mediansplit der Erfolgserwartungen, der für die
Varianzanalysen vorgenommen werden musste, ging zu viel an Varianz verloren, so
dass der reduzierte Effekt der Handlungsbereitschaft in diesen Analysen nicht mehr
signifikant wurde. Die verringerte Handlungs- bzw. Rückzugsbereitschaft der
Kontrastierer könnte darauf zurückgeführt werden, dass diese Personen in der
Zwischenzeit entsprechendes Verhalten gezeigt haben, um der Zielrealisierung näher zu
kommen (bei hohen Erfolgserwartungen) bzw. um sich von der Zielrealisierung zu
distanzieren (bei niedrigen Erfolgserwartungen). In den Versuchsgruppen der
Schwelger und Grübler, in denen die subjektiven Erfolgserwartungen nicht
handlungsrelevant wurden, ließen sich diese Erwartungseffekte der Reaktionszeiten wie
vorhergesagt weder anhand der Varianzanalysen noch anhand von Korrelationen
nachweisen.
Mit Hilfe des letzten Analyseschrittes konnte schließlich gezeigt werden, dass,
wenn der Effekt der Handlungsnotwendigkeit (beobachtbar anhand des automatischen
Evaluationseffekts)

auf

die

abhängigen

Variablen

(die

Reaktionszeiten

der
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verschiedenen prime-target-Bedingungen) kontrolliert wurde, auch der Effekt der
Handlungsbereitschaft (beobachtbar an der negativen Korrelation zwischen der
Erfolgserwartung und den Reaktionszeiten in der Versuchsgruppe der Kontrastierer)
verschwindet. Dies zeigte sich deutlich anhand der Ergebnisse des Hauptexperiments, in
dem eine starke Handlungsbereitschaft bei den Kontrastierern zu beobachten war, und
etwas

schwächer

auch

zwei

Wochen

später,

anhand

der

Ergebnisse

des

Nachfolgeexperiments, in dem die Handlungsbereitschaft geringer war. Aufgrund
dessen kann argumentiert werden, dass sowohl die Handlungsnotwendigkeit, die durch
die mentale Kontrastierung der positiven Aspekte eines Zukunftsanliegens und den
negativen Aspekten der widersprechenden Realität entsteht, als auch hohe
Erfolgserwartungen notwendig dafür sind, dass sich eine Bereitschaft zu Handeln bilden
kann.
Die beobachteten Haupteffekte für die Valenz der target- bzw. prime-Wörter
dieses Experiments sind aufgrund eines Negativitätsbias (negativity bias) entstanden
(siehe Abschnitt 8.4 für eine ausführliche Diskussion des Negativitätsbias). Diese
generell schnellere Reaktion auf positive als auf negative Reizwörter (prime- und
target-Wörter), ist auf einen stärkeren Einfluss negativer Information auf Bewertungen,
im Gegensatz zu vergleichbar extremer positiver Information zurückzuführen (Ito,
Larsen, Smith & Cacioppo, 1998). Das stärkere Gewicht negativer Information auf das
Gedächtnis, führt zu einer langsameren Reaktion auf negative Reizwörter. In
zahlreichen Studien, darunter auch in evaluativen Reaktionszeitexperimenten (Bargh et
al., 1992; Pratto, 1994) konnte eine verzögerte Reaktion auf negative Reize
nachgewiesen werden.
Sämtliche in diesem Abschnitt dargelegten theoretischen Gründe für die unerwarteten
Effekte sind nur unter Vorbehalt zu akzeptieren, da wie schon erwähnt, alle
Evaluationseffekte (Interaktionseffekte zwischen der Valenz der prime- und der Valenz
der target-Wörter) auf die Bedingungen der positiven target-Wörter zurückzuführen
sind. Um die beobachteten Effekte besser verstehen und interpretieren zu können, sollen
im weiteren Verlauf dieser Arbeit neue negative target-Adjektive gesucht werden,
anhand derer der automatische Evaluationseffekt festzustellen ist. Dadurch sollten die in
den vorangegangenen Experimenten dieser Arbeit beobachteten Interaktionseffekte
verstärkt und das Verständnis und die Interpretation der Daten erleichtert werden. Da in
erster Linie an der Stärke der Valenz der negativen target-Adjektive gezweifelt werden
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muss (vgl. Abschnitt 8.4), sollen im folgenden Evaluationsexperiment dieser Arbeit
deutlich schwächere negative target-Adjektive als Reizwörter eingesetzt werden.
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10. Implizites Evaluationsexperiment 3
10.1 Einleitung
In den vorangegangenen Studien zeigte sich, dass der automatische Evaluationseffekt,
nur bei positiven target-Wörter auftrat. Bei den negativen target-Wörtern konnte der
automatische Evaluationseffekt nicht nachgewiesen werden. Daher sind auch sämtliche
Interpretationen, die die affektive Bewertung der positiven Aspekte der Zukunft und der
negativen Aspekte der Realität angehen, eigentlich nur für die Gruppe der positiven
target-Adjektive zulässig. Anhand der bisherigen Ergebnisse kann nicht eindeutig
ausgesagt werden, ob die fehlenden automatischen Evaluationseffekte für die negativen
target-Adjektive aufgrund methodischer Schwierigkeiten der verwendeten sequentiellen
priming-Prozedur bzw. der eingesetzten Reizwörter entstanden sind, oder ob es
theoretische Gründe für einen generellen Unterschied zwischen positiven und negativen
target-Wörtern gibt. Somit können auch die Interpretationen der im Hauptexperiment
und im Nachfolgeexperiment aufgestellten Hypothesen, nur mit Vorsicht akzeptiert
werden.
Daher soll nun im weiteren Verlauf dieser Arbeit versucht werden, eine Gruppe
von negativen Adjektiven zu finden, die als target-Wörter eingesetzt werden können
und mit welchen der erwartete automatische Evaluationseffekt nachzuweisen ist. Da der
Evaluationseffekt bei den positiven target-Adjektiven beobachtet werden konnte, muss
nun versucht werden, mögliche Unterschiede zwischen den von uns verwendeten
positiven und negativen Adjektiven zu finden. Obwohl in einer evaluativen
Entscheidungsaufgabe von Musch, Elze und Klauer (1998) keine Unterschiede in der
Stärke des priming-Effekts bezüglich der Länge verschiedener Reizwörter zu finden
waren, konnten andere Autoren (z.B. Bargh, Chaiken, Govender & Pratto, 1992;
Whaley, 1978) deutliche Unterschiede in den Bewertungsreaktionen zeigen. Die in den
vorangegangenen

Experimenten

(Hauptexperiment

und

Nachfolgeexperiment)

eingesetzten target-Wörter wurden hinsichtlich ihrer äußeren Merkmalen genauer
verglichen: Für die Länge der target-Wörter (M/SD (positive target-Wörter) = 8.4/1.8,
M/SD (negative target-Wörter) = 8.0/1.6; t(18) = .52, p = .60) ließ sich kein Unterschied
nachweisen. Für den Bekanntheitsgrad, der anhand der Frequenz, mit der das
entsprechende Wort in der deutschsprachigen Zeitung „Die Welt“ innerhalb eines
Jahres auftauchte (Rosengren, 1977), gemessen wurde, zeigte sich ein marginal
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signifikanter Unterschied (M/SD (positive target-Wörter) = 95.8/97.1, M/SD (negative
target-Wörter) = 24.3/38.2; t(17) = 2.06, p = .06). Dieser Befund ist allerdings nicht
überraschend, da auch im deutschen Sprachraum sowie in den meisten anderen
Sprachgebieten positiv bewertete Wörter häufiger verwendet werden als negativ
bewertete Wörter (Meier, 1964). Eine weitere zu untersuchende Variable der Reizwörter
war die Stärke der affektiven Bewertung. Waren die in unseren Experimenten
eingesetzten negativen Adjektive vielleicht stärker oder schwächer negativ, als die
eingesetzten positiven Adjektive positiv waren? Hager, Mecklenbräuker, Möller und
Westermann (1985) haben in einer großen Normierungsstudie vor gut 15 Jahren 580
Adjektive von einer umfangreichen Stichprobe beurteilen lassen. Jedem dieser
Adjektive wurde ein Wert zwischen +100 und -100 zugeordnet, wobei die positiven
Werte für eine positive Bewertung (Angenehmheit) und die negativen Werte für eine
negative Bewertung standen. Für die in der vorliegenden Arbeit bisher verwendeten
zehn positiven und zehn negativen target-Adjektive wurden zum Vergleich der Stärke
der affektiven Bewertung die Skalenwerte aus der Studie von Hager und Mitarbeitern
(1985) entnommen27 und in ihrer Ausprägung verglichen. Es zeigte sich, dass die von
uns eingesetzten positiven target-Adjektive schwächer positiv waren (M/SD =
70.7/13.1), als die negativen target-Adjektive negativ waren (M/SD = 77.7/6.8). Dieser
Unterschied wurde allerdings nicht signifikant (t(10) = 1.09, p = .30), was auf die
geringe Anzahl der Wörter (n(positive target-Wörter) = 7, n(negative target-Wörter) =
5) zurückgeführt werden muss. Es könnte daher argumentiert werden, dass die
negativen target-Adjektive zu negativ waren, um den automatischen Evaluationseffekt
nachzuweisen, da der affektive Bewertungsspielraum (die Möglichkeit, den Reiz noch
negativer zu bewerten), der für eine Beschleunigung aufgrund eines vorangehenden
negativen prime-Wortes notwendig ist, dadurch zu klein war. Aufgrund dessen kann
angenommen werden, dass der automatische Evaluationseffekt nur mit etwas
schwächeren negativen target-Adjektiven nachzuweisen ist. Um den automatischen
Evaluationseffekt auch für die negativen target-Reize nachzuweisen, soll daher eine
weitere Evaluationsstudie durchgeführt werden, bei welcher zehn neue, schwächer
negative Adjektive, als target-Wörter eingesetzt werden. Für die positiven targetWörter sowie die irrelevanten prime-Wörter, wurden die identischen Adjektive wie in
den
27

vorangegangenen

Experimenten

eingesetzt.

Das

Versuchsdesign,

die

Wobei allerdings nur sieben der insgesamt zehn positiven Adjektive und nur fünf der insgesamt zehn
negativen Adjektive auch bei den 580 von Hager und Mitarbeitern (1985) untersuchten Adjektiven dabei
waren.
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Versuchsbedingungen und der Versuchsablauf der folgenden dritten Evaluationsstudie
entsprechen denjenigen von Evaluationsexperiment 2. Im speziellen wurde folgende
Hypothese für das dritte Evaluationsexperiment dieser Arbeit aufgestellt:
Hypothese: Der automatische Evaluationseffekt (d.h. eine beschleunigte
Reaktionszeit bei kongruenten prime-target-Paaren und eine verzögerte Reaktionszeit
bei inkongruenten prime-target-Paaren) sollte anhand einer signifikanten Interaktion
zwischen der Valenz der target-Wörter und der Valenz der prime-Wörter zu beobachten
sein. Diese signifikante Interaktion sollte sowohl für irrelevante als auch für relevante
prime-Wörter feststellbar sein.

10.2 Methode
10.2.1 Versuchsteilnehmer
Versuchsteilnehmer waren 27 Studenten im Alter von 21 bis 31 Jahren aus
verschiedenen Fachgruppen und Semestern der Universität Konstanz. Auch für dieses
Experiment

wurden

die

Versuchsteilnehmer

im

Eingangsbereich

des

Universitätsgebäudes angesprochen und wenn sie bereit waren an der Untersuchung
teilzunehmen, wurde mit ihnen ein Termin vereinbart. Sie erhielten ebenfalls DM 10 für
ihre etwa eine Stunde andauernde Teilnahme.
10.2.2 Versuchsmaterial und Versuchsgeräte
Erfassung des individuellen Leistungsanliegens, der zugehörigen positiven und
negativen Aspekte sowie der Kontrollvariablen (und Rechenaufgaben von Düker): Das
Versuchsmaterial

entsprach

demjenigen

der

zweiten

Evaluationsstudie.

Die

Versuchsteilnehmer wurden wiederum gebeten, das Leistungsanliegen zu nennen, das
sie zur Zeit am meisten beschäftigt. Zusätzlich wurde abermals die Erfolgserwartung,
der Anreiz, die Zielverpflichtung und vier positive Aspekte sowie vier negative Aspekte
ihres Leistungsanliegens erfasst (vgl. Abschnitt 7.2.2 und Anhang B und C). Danach
wurden die Teilnehmer gebeten, sich zehn Minuten mit den Rechenaufgaben von Düker
(Düker & Lienert, 1965) zu beschäftigen.
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Versuchsgeräte: Es wurden die gleichen Versuchsgeräte wie in der ersten
Evaluationsstudie (vgl. Abschnitt 6.2.2) eingesetzt. Auch die verwendeten Tasten („:“Taste, „y“-Taste und „↵“-Taste) entsprachen denjenigen des ersten Experiments.
Reizwörter und Versuchsablauf des sequentiellen priming-Paradigmas: Die negativen
target-Reize

waren

zehn

schwächer

affektiv

bewertete

Adjektive

als

im

vorangegangenen Experiment. Die Adjektive wurden anhand der Normierungsstudie
von Hager und Mitarbeitern (1985) ausgesucht und es wurde darauf geachtet, dass sie in
der Länge (Anzahl Buchstaben) und der Bekanntheit (Frequenz der Wörter) den
positiven Adjektiven gleich waren. Die positiven target-Adjektive sowie die
irrelevanten prime-Wörter waren dieselben wie in der zweiten Evaluationsstudie (siehe
Anhang A). Als relevante prime-Wörter wurden den Versuchsteilnehmern wieder ihre
eigenen vier positiven Aspekte, die sie mit dem Erreichen ihres Leistungsanliegens
verbinden und die vier negativen Aspekte, die dem Erreichen ihres Anliegens im Wege
stehen, dargeboten. Auch die Anzahl und Kombinationsweisen der einzelnen
Reizwörter entsprachen denjenigen von dem zweiten Evaluationsexperiment dieser
Arbeit. Der Ablauf der Bewertungsaufgabe verlief ebenfalls gleich wie in den
vorangegangenen Experimenten, daher wird er an dieser Stelle nicht mehr aufgeführt
(vgl. Abschnitt 7.2.2 bzw. Abbildung 1, Kapitel 6).
10.2.3 Versuchsablauf
Der

Versuchsablauf

dieses

Experiments

entsprach

demjenigen

des

zweiten

Evaluationsexperiments. Die Versuchsteilnehmer nahmen auch an dieser Untersuchung
in Einzelsitzungen teil. Sie wurden von der Versuchsleiterin begrüßt, wurden über
Datenschutz, die Freiwilligkeit der Teilnahme sowie über die Möglichkeit, das
Experiment jederzeit abbrechen zu können, aufgeklärt, und erhielten dann das
schriftliche Versuchsmaterial (Erfassung des individuellen Leistungsanliegens, der
Erfolgserwartung, der positiven und negativen Aspekte und die Rechenaufgaben von
Düker).

Im

dritten

und

letzten

Teil

des

Experiments

mussten

sich

die

Versuchsteilnehmer abermals mit der Bewertungsaufgabe am Computer beschäftigen,
bei

der

ihnen

die

positiven

und

negativen

Aspekte

ihres

individuellen

Leistungsanliegens als relevante prime-Reize dargeboten wurden. Darauf folgte eine
ausführliche mündliche Aufklärung über den Sinn und Zweck dieser Untersuchung
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sowie eine finanzielle Vergütung von DM 10. Zum Schluss wurde den Probanden
gedankt und sie wurden verabschiedet.
10.2.4 Versuchsdesign
Auch bei diesem Evaluationsexperiment handelt es sich um ein unvollständiges 2 × 2 ×
2 - within-Design, mit den Variablen „Valenz der target-Wörter“ (positiv, negativ),
„Valenz der prime-Wörter“ (positiv, negativ) und „Relevanz der prime-Wörter“
(relevant, irrelevant, vgl. Tabelle 22). Die abhängigen Variablen waren abermals die
Reaktionszeiten auf die dargebotenen prime-target-Kombinationen der sequentiellen
priming-Prozedur.

Tabelle 22: Design und Versuchsbedingungen (Evaluationsexperiment 3)

prime-Wörter
relevant
positiv
negativ
irrelevant positiv
negativ

target-Wörter
positiv
negativ

10.3 Ergebnisse und Diskussion
Die mittleren Reaktionszeiten der zehn within-Bedingungen wurden wie bei den
vorangegangenen Experimenten logarythmisiert, da die Normalverteilung nicht für jede
Bedingung nachgewiesen werden konnte (siehe Bargh & Chartrand, 2000). Die
Reaktionszeiten der Versuchsteilnehmer, die mehr als zwei Standardabweichungen über
bzw. unter dem individuellen Mittelwert des jeweiligen Teilnehmers lagen, wurden von
den Analysen ausgeschlossen. Auch die Reaktionszeiten der falsch beurteilten targetWörter wurden nicht berücksichtigt, ebenfalls nicht die Reaktionszeiten der targetWörter, auf die überhaupt nicht durch Tastendruck reagiert wurde. Die Mittelwerte und
Standardabweichungen der Reaktionszeiten in den verschiedenen Versuchsbedingungen
sind in Tabelle 23 aufgeführt.
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Um den postulierten automatischen Evaluationseffekt zu überprüfen, wurden
zweifaktorielle Varianzanalysen mit den within-Faktoren „Valenz der target-Wörter“
und „Valenz der prime-Wörter“, getrennt für irrelevante und relevante prime-Wörter
berechnet28. Es ergaben sich dabei folgende Ergebnisse: Für die Gruppe der irrelevanten
prime-Reize konnte ein signifikanter Haupteffekt für die Valenz der target-Wörter
nachgewiesen werden: F(1,26) = 9.14, p < .01. Die Versuchsteilnehmer brauchten
insgesamt längere Reaktionszeiten für die Beurteilung negativer, als für die Beurteilung
positiver target-Adjektive. Auch für die Valenz der prime-Wörter konnte ein
signifikanter Haupteffekt nachgewiesen werden: F(1,26) = 5.19, p < .05. Für die
Beurteilung der den negativen prime-Wörtern folgenden target-Adjektive brauchten die
Versuchsteilnehmer insgesamt länger als für die Beurteilung der den positiven primeWörtern folgenden target-Adjektive. Der erwartete, für unsere Fragestellung
bedeutungsvolle Interaktionseffekt zwischen der Valenz der prime- und der Valenz der
target-Wörter wurde jedoch nicht signifikant (F < 1; vgl. Tabelle 23).
Die Einzelkontrastanalysen, für positive und negative target-Wörter getrennt
berechnet, ergaben für die positiven target-Wörter ein marginal signifikanter
Unterschied zwischen positiven und negativen irrelevanten prime-Reizen: F(1,26) =
3.49, p = .07. Die Versuchsteilnehmer waren schneller bei der Beurteilung von
positiven target-Wörtern, wenn ihnen zuvor ein positiver prime dargeboten wurde, als
wenn ihnen zuvor ein negativer prime gezeigt wurde. Für die negativen target-Wörter
wurde der Kontrast nicht signifikant und zeigte von der Tendenz her sogar in die andere
Richtung (vgl. Tabelle 23).
Für die relevanten prime-Wörter, die aus den individuellen positiven und negativen
Aspekten der Versuchsteilnehmer bestanden, ergab sich ein etwas anderes Bild: Es ließ
sich nur für die Valenz der target-Adjektive ein signifikanter Haupteffekt beobachten:
F(1,26) = 28.81, p < .001. Die Versuchsteilnehmer brauchten insgesamt länger für die
Beurteilung der negativen target-Wörter als für die Beurteilung der positiven targetWörter. Der Haupteffekt für die Valenz der prime-Wörter (F < 1) und der
Interaktionseffekt zwischen der Valenz der prime- und der Valenz der target- Wörter (F
< 1) wurde nicht signifikant.

28

Aufgrund der in Abschnitt 1.3 genannten Unklarheiten bzgl. der evaluativen Reaktionen auf neutrale
prime-Reize, wurden auch in diesem Experiment die Reaktionszeiten auf target-Wörter, welchen neutrale
prime-Wörter vorangingen, nicht analysiert.
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Tabelle 23: Mittelwerte und Standardabweichungen der Reaktionszeiten der
zehn prime-target-Kategorien (Evaluationsexperiments 3, N = 27)

prime-Wörter
relevant
positiv
negativ

target-Wörter
positiv
negativ
597/105
646/110
603/107
643/103

irrelevant positiv
negativ

588/99
620/124

626/94
641/104

Anmerkung: Die erste Zahl entspricht dem Mittelwert, die zweite der Standardabweichung (in
Millisekunden).

Es wurden abermals Einzelkontrastanalysen getrennt für positive und negative targetAdjektive berechnet: Weder für positive noch für negative target-Wörter ergaben sich
signifikante Unterschiede zwischen positiven und negativen relevanten prime-Reizen.
Auch bei diesen schwach negativen Adjektiven, die im dritten impliziten
Evaluationsexperiment dieser Arbeit als target-Wörter eingesetzt wurden, konnte der
erwartete

automatische

Evaluationseffekt

für

irrelevante

prime-Wörter

nicht

nachgewiesen werden. Nur bei irrelevanten prime-Wörtern innerhalb der positiven
target-Gruppe wurde die erwartete Interaktion signifikant. Bei den relevanten primeWörtern zeigte sich der Interaktionseffekt weder für positive noch für negative targetAdjektive. Insgesamt stimmen die Ergebnisse des dritten Evaluationsexperiments damit
eher weniger mit den Vorhersagen überein, als die Ergebnisse des zweiten
Evaluationsexperiments und des Hauptexperiments. Dies spricht eher gegen die
Vermutung eines fehlenden automatischen Evaluationseffekts aufgrund von zu stark
negativen target-Adjektiven. Anhand dieses Datenmusters ist es wahrscheinlicher
anzunehmen, dass die in den vorangegangenen Experimenten eingesetzten negativen
Adjektive zu schwach gewesen sind.
Es sollen daher in einer letzten Evaluationsstudie stark negative Adjektive als
target-Wörter eingesetzt werden, weil aufgrund der bisherigen Befunde dieser Arbeit
angenommen werden kann, dass der automatische Evaluationseffekt bei stark
emotionalen target-Wörtern am besten nachzuweisen ist. Bevor jedoch dieses weitere
Evaluationsexperiment durchgeführt werden konnte, sollte zuerst, anhand einer
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expliziten Befragung, nachgewiesen werden, dass die verschiedenen Gruppen von
negativen Adjektiven, die bisher in dieser Arbeit als target-Wörter eingesetzt wurden
bzw. im folgenden Experiment noch eingesetzt werden, auch wirklich unterschiedlich
stark negativ bewertet werden.
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11. Explizite Evaluationsstudie
11.1 Einleitung
In dieser Studie soll nun genauer untersucht werden, inwieweit sich die verschiedenen
Gruppen von negativen target-Wörtern, die in dieser Arbeit verwendet wurden und
noch verwendet werden (vgl. dazu Abschnitt 12.2.2), bezüglich der Stärke ihrer
Negativität oder Unangenehmheit unterscheiden. Sowohl in den ersten Experimenten
(Evaluationsexperiment 1 und 2, Hauptexperiment und Nachfolgeexperiment) mit
mäßig negativen target-Wörtern, als auch im vorangegangenen Evaluationsexperiment
mit

schwach

negativen

target-Wörtern,

konnte

der

erwartete

automatische

Evaluationseffekt nicht nachgewiesen werden. Aufgrund dieser Befunde wird vermutet,
dass die eingesetzten negativen Adjektive insgesamt zu schwach waren und der
Evaluationseffekt am deutlichsten mit stark affektiven Adjektiven nachzuweisen ist. Es
soll deshalb eine weitere implizite Evaluationsuntersuchung (Evaluationsexperiment 4)
durchgeführt werden, bei der sehr stark negative Adjektive als target-Wörter eingesetzt
werden sollen. Zuvor ist es allerdings notwendig, empirisch nachzuweisen, dass sich die
Stärke der Negativität bzw. Unangenehmheit der Adjektivgruppen, die in dieser Arbeit
eingesetzt wurden und noch eingesetzt werden, tatsächlich voneinander unterscheidet.
Anhand einer expliziten Beurteilung soll die Stärke der Negativität dieser
Adjektive festgestellt werden. Dazu wurde eine Umfrage an einer Population von
Studierenden durchgeführt, in der jedes Adjektiv aller drei negativen target-Gruppen
((1) Evaluationsexperiment 1 und 2, Hauptexperiment und Nachfolgeexperiment, (2)
Evaluationsexperiment 3 und (3) geplantes Evaluationsexperiment 4) auf einer
Negativitätsskala beurteilt werden musste.

11.2 Methode
11.2.1 Versuchsteilnehmer
Versuchsteilnehmer waren 32 Studentinnen (11) und Studenten (21), im Alter von 20
bis 37 Jahren, aus verschiedenen Fakultäten und Semestern der Universität Konstanz.
Die Versuchsteilnehmer wurden im Eingangsbereich des Universitätsgeländes
angesprochen und um ihre Teilnahme an der Befragung gebeten. Für die fünf bis zehn
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Minuten die zur Beantwortung des Fragebogens verwendet werden musste, erhielten die
Teilnehmer eine Süßigkeit.
11.2.2 Versuchsmaterial (Fragebogen zur Beurteilung der Unangenehmheit
verschiedener negativer Adjektive)
Auf der ersten Seite des Fragebogens wurden einige demographische Variablen
erhoben. Auf den folgenden Seiten wurden die Versuchsteilnehmer gebeten, 26
negative Adjektive hinsichtlich ihrer Unangenehmheit zu bewerten (siehe Anhang I).
Jedes der Adjektive musste auf einer kontinuierlichen Skala mit den Endpunkten „gar
nicht unangenehm“ und „sehr unangenehm“ beurteilt werden. Der Fragebogen umfaßte
alle negativen Adjektive, die bisher in dieser Arbeit verwendet wurden (Experimente 1
bis 5) und im folgenden noch verwendet werden (geplantes Evaluationsexperiment 4).
11.2.3 Versuchsablauf
Die Versuchsteilnehmer wurden im Eingangsbereich des Universitätsgebäudes von
zwei Versuchsleiterinnen angesprochen und gebeten, sich ein paar Minuten Zeit zu
nehmen und den Bewertungsfragebogen auszufüllen. Wenn eine Person einwilligte, an
der Befragung teilzunehmen, wurde ihr ein Fragebogen und ein Stift ausgehändigt, so
dass sie gleich an Ort und Stelle den Versuchsbogen beantworten konnte. Wenn sie mit
dem Ausfüllen des Bogens fertig war, erhielt sie eine kurze Aufklärung über den Sinn
und Zweck dieser Befragung sowie eine Süßigkeit als kleine Entschädigung. Dann
wurde dem Versuchsteilnehmer gedankt und er/sie wurde verabschiedet.

11.3 Ergebnisse und Diskussion
Die negativen Adjektive mussten von den Versuchsteilnehmern auf einer durchzogenen
Linie mit den Endpunkten “gar nicht unangenehm“ und „sehr unangenehm“ durch das
Setzen eines Kreuzes „×“ beurteilt werden. Den Beurteilungen wurde anschließend ein
Wert zugeordnet (durch das Abmessen des Kreuzes vom linken Rand der Skala in
Millimeterabständen), der von 0 („gar nicht unangenehm“) bis 135 („sehr
unangenehm“)

reichen

konnte.

Das

Minimum

der

Beurteilungen

aller

Versuchsteilnehmer war 4 und das Maximum 135. Es wurden dann die Mittelwerte und
Standardabweichungen

für

die

drei

Gruppen

von

Adjektiven

((1)
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Evaluationsexperiment 1 und 2, Hauptexperiment und Nachfolgeexperiment, (2)
Evaluationsexperiment 3 und (3) geplantes Evaluationsexperiment 4), die in dieser
Arbeit eingesetzt wurden bzw. noch eingesetzt werden, berechnet (siehe Tabelle 24).

Tabelle 24: Mittelwerte und Standardabweichungen der drei negativen
Adjektivgruppen (explizite Evaluationsstudie)

Adjektivgruppen
(1) Evaluationsexp. 1 und 2,
Hauptexp., Nachfolgeexp.
(2) Evaluationsexperiment 3
(3) Evaluationsexperiment 4

N Mittelwert Std. Abw.
32
84.3
13.2
32
32

77.1
88.4

18.1
13.1

Minimum
63.2

Maximum
119.6

24.5
69.8

112.1
122.8

Anmerkung: Std. Abw. = Standardabweichung

Um mögliche Unterschiede zwischen den verschiedenen negativen target-Gruppen
erkennen zu können, wurde ein t-Test für abhängige Stichproben durchgeführt. Alle
Vergleiche wurden dabei signifikant: Der Unterschied der Negativität der Adjektive
zwischen Gruppe (1) (mittelmäßig negative Adjektive) und Gruppe (2) (schwach
negative Adjektive) wurde signifikant: t(31) = 2.66, p < .05, ebenso der Unterschied
zwischen Gruppe (1) und Gruppe (3) (stark negative Adjektive): t(31) = 2.80, p < .01,
und folglich auch der Unterschied zwischen Gruppe (2) und Gruppe (3): t(31) = 4.10, p
< .001.
In einem zweiten Analysedurchgang wurde eine Varianzanalyse mit dem withinFaktor „Adjektivgruppen“ und dem Geschlecht der Versuchsteilnehmer als Covariate
berechnet, um ein mögliche Abhängigkeit der Wortbeurteilungen von dem Geschlecht
kontrollieren zu können. Die Ergebnisse dieser Analyse unterschieden sich dabei nicht
von den oben dargestellten Befunden. Die festgestellten signifikanten Unterschiede der
drei Wortgruppen sind somit unabhängig von dem Geschlecht der Beurteiler dieser
Wortgruppen.
Aufgrund dieser Befunde kann überzeugend argumentiert werden, dass alle drei
Gruppen von negativen target-Adjektiven, die in dieser Arbeit eingesetzt wurden bzw.
noch eingesetzt werden, signifikant unterschiedlich stark negativ bewertet werden. Mit
anderen Worten, die negativen target-Wörter der Gruppe (2) (Evaluationsexperiment 3)
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sind signifikant schwächer negativ als die negativen target-Adjektive der Gruppe (1)
(Evaluationsexperiment 1 und 2, Hauptexperiment und Nachfolgeexperiment) und die
negativen target-Wörter der Gruppe (3) (geplantes Evaluationsexperiment 4) sind
signifikant stärker negativ als diejenigen der Gruppe (1). Im nächsten Kapitel soll nun
die angekündigte vierte Evaluationsstudie mit stark negativen Adjektiven als targetWörter durchgeführt werden, da aufgrund der bisherigen Befunde dieser Arbeit
anzunehmen ist, dass der automatische Evaluationseffekt am deutlichsten mit stark
negativen Reizwörtern zum Vorschein kommen wird.
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12. Implizites Evaluationsexperiment 4
12.1 Einleitung
Anhand des folgenden Evaluationsexperiments mit neuen stark negativen Adjektiven
und denselben positiven Adjektiven, wie in den vorangegangenen Untersuchungen, als
target-Wörter, soll nun abermals der automatische Evaluationseffekt untersucht werden.
In den vorangegangenen Experimenten dieser Arbeit wurden erst moderat negative
(Evaluationsexperiment 1 und 2, Hauptexperiment und Nachfolgeexperiment) und dann
schwach negative (Evaluationsexperiment 3) Adjektive als target-Wörter eingesetzt. In
keinem dieser Experimente konnte jedoch der automatische Evaluationseffekt bei den
negativen Adjektiven nachgewiesen werden. Infolge dieser Befunde wird nun
angenommen, dass der Evaluationseffekt am deutlichsten mit stark affektiven targetWörtern nachzuweisen sein müßte. In diesem impliziten Evaluationsexperiment werden
nun signifikant stärker negative Adjektive eingesetzt, als in den vorangegangenen
Experimenten.
Falls sich auch in dieser Untersuchung der automatische Evaluationseffekt für
die negativen target-Adjektive nicht nachweisen läßt, muss davon ausgegangen werden,
dass es eine grundlegende Problematik mit negativen target-Reizen gibt, die entweder
an dem sequentiellen priming-Paradigma oder dem evaluativen priming allgemein
liegen, oder aber es müssen theoretische Gründe dafür vorliegen. Das Versuchsdesign,
die Versuchsbedingungen und der Versuchsablauf dieses Experiments entsprechen
denjenigen von Evaluationsexperiment 2. Im speziellen wurde folgende Hypothese für
das vierte Evaluationsexperiment dieser Arbeit aufgestellt:
Hypothese: Der automatische Evaluationseffekt (d.h. eine beschleunigte
Reaktionszeit bei kongruenten prime-target-Paaren und eine verzögerte Reaktionszeit
bei inkongruenten prime-target-Paaren) sollte anhand einer signifikanten Interaktion
zwischen der Valenz der target-Wörter und der Valenz der prime-Wörter zu beobachten
sein. Diese signifikante Interaktion sollte sowohl für irrelevante als auch für relevante
prime-Wörter feststellbar sein.
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12.2 Methode
12.2.1 Versuchsteilnehmer
Versuchsteilnehmer waren 30 Studenten im Alter von 19 bis 39 Jahren aus
verschiedenen

Fakultäten

und

Semestern

der

Universität

Konstanz.

Die

Versuchsteilnehmer wurden auch für diese Untersuchung im Eingangsbereich des
Universitätsgebäudes angeworben und erhielten DM 10 für ihre etwa eine Stunde
andauernde Teilnahme.
12.2.2 Versuchsmaterial und Versuchsgeräte
Erfassung des individuellen Leistungsanliegens, der zugehörigen positiven und
negativen Aspekte sowie der Kontrollvariablen (und Rechenaufgaben von Düker): Das
Versuchsmaterial entsprach demjenigen der vorangegangenen Evaluationsstudien. Die
Versuchsteilnehmer wurden wiederum gebeten, das Leistungsanliegen zu nennen, das
sie zur Zeit am meisten beschäftigt. Zusätzlich wurde abermals die Erfolgserwartung,
der Anreiz, die Zielverpflichtung sowie vier positive und vier negative Aspekte ihres
Leistungsanliegens erfasst (vgl. Abschnitt 7.2.2 und Anhang B und C). Danach wurden
die Teilnehmer gebeten, sich zehn Minuten mit den Rechenaufgaben von Düker (Düker
& Lienert, 1965) zu beschäftigen.
Versuchsgeräte: Es wurden die gleichen Versuchsgeräte wie in der ersten
Evaluationsstudie (vgl. Abschnitt 6.2.2) eingesetzt. Auch die verwendeten Tasten („:“Taste, „y“-Taste und „↵“-Taste) entsprachen denjenigen des ersten Experiments.
Reizwörter und Versuchsablauf des sequentiellen priming-Paradigmas: Die negativen
target-Reize waren zehn neue, stark affektiv bewertete Adjektive. Die Adjektive
wurden anhand der Normierungsstudie von Hager und Mitarbeitern (1985) ausgesucht
und es wurde darauf geachtet, dass sie in der Länge (Anzahl Buchstaben) und der
Bekanntheit (Frequenz der Wörter) den positiven Adjektiven gleich waren. Die
positiven target-Adjektive sowie die irrelevanten prime-Wörter waren dieselben wie in
den vorangegangenen Experimenten (siehe Anhang A). Als relevante prime-Wörter
wurden den Versuchsteilnehmern wieder ihre eigenen vier positiven Aspekte, die sie
mit dem Erreichen ihres Leistungsanliegens verbanden und die vier negativen Aspekte,
die dem Erreichen ihres Anliegens im Wege standen, dargeboten. Auch die Anzahl und
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Kombinationsweisen

der

einzelnen

Reizwörter

entsprachen

denjenigen

der

vorangegangenen Experiment dieser Arbeit. Der Ablauf der Bewertungsaufgabe verlief
ebenfalls gleich wie in den vorangegangenen Experimenten, daher wird er an dieser
Stelle nicht mehr aufgeführt (vgl. Abschnitt 7.2.2 bzw. Abbildung 1, Kapitel 6).
12.2.3 Versuchsablauf
Der Versuchsablauf des vierten Evaluationsexperiments entsprach demjenigen der
vorangegangenen Experimente. Die Versuchsteilnehmer nahmen auch an dieser
Untersuchung in Einzelsitzungen teil. Sie wurden von der Versuchsleiterin begrüßt,
wurden über Datenschutz, die Freiwilligkeit der Teilnahme sowie über die Möglichkeit,
das Experiment jederzeit abbrechen zu können, aufgeklärt, und erhielten dann das
schriftliche Versuchsmaterial (Erfassung des individuellen Leistungsanliegens, der
Erfolgserwartung, der positiven und negativen Aspekte und die Rechenaufgaben von
Düker).

Im

dritten

und

letzten

Teil

des

Experiments

mussten

sich

die

Versuchsteilnehmer abermals mit der Bewertungsaufgabe am Computer beschäftigen,
bei

der

ihnen

die

positiven

und

negativen

Aspekte

ihres

individuellen

Leistungsanliegens als relevante prime-Reize dargeboten wurden. Darauf folgte eine
ausführliche mündliche Aufklärung über den Sinn und Zweck dieser Untersuchung
sowie eine finanzielle Vergütung von DM 10. Zum Schluss wurde den Probanden
gedankt und sie wurden verabschiedet.
12.2.4 Versuchsdesign
Auch bei diesem Evaluationsexperiment handelt es sich um ein vollständiges 2 × 2 × 2 within-Design, mit den Variablen „Valenz der target-Wörter“ (positiv, negativ),
„Valenz der prime-Wörter“ (positiv, negativ) und „Relevanz der prime-Wörter“
(relevant, irrelevant; vgl. Tabelle 22, Kapitel 10). Die abhängigen Variablen waren
abermals die Reaktionszeiten auf die dargebotenen prime-target-Kombinationen der
sequentiellen priming-Prozedur.

12.3 Ergebnisse und Diskussion
Die mittleren Reaktionszeiten der verschiedenen Versuchsbedingungen wurden
abermals logarythmisiert, da nicht jede der zehn within-Bedingung normalverteilt war
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(Bargh & Chartrand, 2000). Die Reaktionszeiten der Versuchsteilnehmer, die mehr als
zwei Standardabweichungen über bzw. unter dem individuellen Mittelwert des
jeweiligen Teilnehmers lagen, wurden von den Analysen ausgeschlossen. Für falsch
beurteilte target-Wörter und target-Wörter, auf die nicht durch Tastendruck reagiert
wurde, wurden die Reaktionszeiten ebenfalls nicht berücksichtigt. Die Mittelwerte und
Standardabweichungen der Reaktionszeiten sind in Tabelle 25 aufgeführt.
Um den erwarteten automatischen Evaluationseffekt zu überprüfen, wurden
zweifaktorielle Varianzanalysen mit den within-Faktoren „Valenz der target-Wörter“
und „Valenz der prime-Wörter“, getrennt für irrelevante und relevante prime-Reize
berechnet. Es ergaben sich dabei folgende Effekte: Für die irrelevanten prime-Reize
konnte ein signifikanter Haupteffekt für die Valenz der target-Adjektive nachgewiesen
werden: F(1,29) = 14.77, p < .001. Die Versuchsteilnehmer brauchten insgesamt
längere Reaktionszeiten für die Beurteilung der negativen, als für die Beurteilung der
positiven target-Adjektive. Auch für die Valenz der irrelevanten prime-Wörter konnte
ein signifikanter Haupteffekt nachgewiesen werden: F(1,29) = 5.74, p < .05. Für die
Beurteilung der den negativen prime-Wörtern folgenden target-Wörtern brauchten die
Versuchsteilnehmer insgesamt länger, als für die Beurteilung der den positiven primeWörtern

folgenden

target-Wörtern.

Der

erwartete

und

für

die

Hypothese

bedeutungsvolle Interaktionseffekt zwischen der Valenz der target- und der Valenz der
prime-Wörter wurde nicht signifikant (F < 1; vgl. Tabelle 25).
Die Kontrastanalysen für positive und negative target-Wörter getrennt ergaben
für die positiven target-Adjektive keinen signifikanten Unterschied zwischen positiven
und negativen irrelevanten prime-Wörtern. Für die negativen target-Adjektive wurde
der Einzelkontrast zwischen positiven und negativen irrelevanten prime-Wörtern
signifikant (F(1,29) = 7.10, p < .05), jedoch nicht in die erwartete Richtung (vgl.
Tabelle 25). Das bedeutet, die Versuchsteilnehmer waren schneller bei der Beurteilung
von negativen target-Wörtern, wenn ihnen zuvor ein positiver prime dargeboten wurde,
als wenn ihnen vor den negativen target-Wörtern ein negativer prime gezeigt wurde.
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Tabelle 25: Mittelwerte und Standardabweichungen der Reaktionszeiten in den
zehn prime-target-Kategorien (Evaluationsstudie 4, N = 30)

prime-Wörter
relevant
positiv
negativ

target-Wörter
positiv
negativ
608/127
633/106
613/107
641/113

irrelevant positiv
negativ

605/118
612/145

621/104
643/107

Anmerkung: Die erste Zahl entspricht dem Mittelwert, die zweite der Standardabweichung (in
Millisekunden).

Für die relevanten prime-Wörter (individuelle positive und negative Aspekte der
Versuchsteilnehmer) ließ sich wieder für die Valenz der target-Adjektive ein
signifikanter

Haupteffekt

beobachten:

F(1,29)

=

26.45,

p

<

.001.

Die

Versuchsteilnehmer brauchten insgesamt länger für die Beurteilung der negativen
target-Wörter als für die Beurteilung der positiven target-Wörter. Der Haupteffekt für
die Valenz der relevanten prime-Reize (F < 1) und der Interaktionseffekt (F < 1)
wurden nicht signifikant.
Auch für die Gruppe der relevanten prime-Wörter wurden Einzelkontraste
berechnet. Jedoch ergaben sich weder für positive noch für negative target-Wörter
signifikante Unterschiede zwischen positiven und negativen relevanten prime-Reizen.
Auch

bei

diesen

stark

negativen

Adjektiven,

die

in

diesem

vierten

Evaluationsexperiment als target-Wörter eingesetzt wurden, konnte der erwartete
automatische Evaluationseffekt weder für die irrelevanten noch die relevanten primeWörter nachgewiesen werden. Insgesamt widersprechen die Ergebnisse dieses
Experiments

abermals

den

Vorhersagen,

genauso

wie

die

Ergebnisse

des

vorangegangenen Evaluationsexperiments.
Sämtliche Ergebnisse der vorliegenden Arbeit sprechen allgemein gegen einen
automatischen Evaluationseffekt bei negativen target-Wörtern innerhalb eines solchen
evaluativen

sequentiellen

Evaluationsexperimente
Evaluationseffekt

mit

entweder

priming-Paradigmas.
unterschiedlichen
nur

bei

positiven

Da

trotz

wiederholter

Reizwörtern

der

automatische

Adjektiven

als

target-Wörter
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(Evaluationsexperiment 2, Hauptexperiment und Nachfolgeexperiment), oder aber
insgesamt nicht (Evaluationsexperiment 1, 3 und 4) nachgewiesen werden konnte,
scheint es einen grundlegenden Unterschied zu machen, ob beim evaluativen priming
allgemein, und insbesondere bei sequentiellen priming-Prozeduren, positive oder
negative target-Wörter beurteilt werden. In der anschließenden allgemeinen Diskussion
sollte unter anderem auch auf diese Frage ausführlich eingegangen werden.
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DISKUSSION UND AUSBLICK

13. Zusammenfassung der Ergebnisse
13.1 Der automatische Evaluationseffekt
Der automatische Evaluationseffekt, der mittels einer sequentiellen priming-Prozedur
überprüft werden kann, sollte sich statistisch in einer signifikanten Interaktion zwischen
der Valenz der prime- und der Valenz der target-Wörter ausdrücken. Bei der
Darbietung von einem dem target-Wort evaluativ kongruenten prime-Reiz wird die
Bewertungsreaktion auf das target-Wort beschleunigt und bei der Darbietung von
einem

dem

target-Wort

evaluativ

inkongruenten

prime-Reiz

wird

die

Bewertungsreaktion auf das target-Wort verzögert. Diese Beschleunigung bzw.
Verzögerung der Bewertungsreaktionen wird theoretisch damit erklärt, dass sich durch
die Darbietung eines Reizwortes (prime) eine Aktivierung auf seine verschiedenen
assoziierten mentalen Repräsentationen ausbreitet, so dass auf die Präsentation eines
dieser assoziierten Begriffe (target) schneller reagiert werden kann (Srull & Wyer,
1980; zusammenfassend siehe auch Bargh & Chartrand, 2000). Damit kann in
sequentiellen priming-Paradigmen die assoziierte Verbindung zweier mentaler
Repräsentationen, die sich gegenseitig automatisch aktivieren, getestet werden.
Aufgrund dessen wird diese Methode in erster Linie herangezogen, um die assoziativen
Strukturen des Gedächtnisses zu untersuchen.
In den berichteten Experimenten dieser Arbeit konnte der automatische
Evaluationseffekt jedoch nur für positive und nicht für negative target-Reize beobachtet
werden. Da sowohl die Länge als auch die Bekanntheit der Reizwörter (prime- und
target-Wörter) kontrolliert wurden, kann der mangelnde Evaluationseffekt der
negativen target-Reize auf die Stärke der Negativität der eingesetzten Begriffe
zurückgeführt

werden.

Aufgrund

dessen

wurden

in

den

einzelnen

Evaluationsexperimenten dieser Arbeit negative target-Wörter von signifikant
unterschiedlich starker Valenz (siehe Untersuchung, Kapitel 6) eingesetzt: schwach
negative target-Reize im dritten Evaluationsexperiment, moderat negative target-Reize
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im zweiten Evaluationsexperiment29 und stark negative target-Reize im vierten
Evaluationsexperiment. Trotz dieser unterschiedlich negativ bewerteten Reizwörter
konnte der automatische Evaluationseffekt nicht für die negativen target-Reize
beobachtet

werden.

Da

bei

den

positiven

target-Reizen

der

automatische

Evaluationseffekt in fast allen Experimenten dieser Arbeit nachzuweisen war, kann die
priming-Prozedur

nicht

für

den

fehlenden

automatischen

Evaluationseffekt

verantwortlich gemacht werden. Auch die Struktur der Reizwörter (Länge, Bekanntheit
und Stärke der Valenz) wurde kontrolliert, und kann demnach keine Ursache für den
fehlenden Effekt darstellen.
Im englischen Sprachraum konnte der automatische Evaluationseffekt mehrmals sowohl
für positive als auch für negative target-Wörter empirisch nachgewiesen werden (z.B.
Bargh et al., 1992; Bargh & Chartrand, 2000; Fazio et al., 1986). Laut Bargh und
Mitarbeitern (1992) ist die Stärke des Evaluationseffekts durch einige Merkmale der
Reizwörter beeinflussbar, wie beispielsweise der Zugänglichkeit, der Wortlänge, der
Bekanntheit (die Häufigkeit mit der ein Wort im englischen Sprachgebrauch
vorkommt), der Ambivalenz, der Polarisierung, der Extremität, der Konsistenz der
Bewertung und der Valenz der Reizwörter. Trotzdem bewerten diese Autoren den
automatischen Evaluationseffekt als relativ robust und durch viele affektiv bewerteten
Reizwörter

beobachtbar.

Im

deutschen

Sprachraum

allerdings

sind

die

Forschungsergebnisse hinsichtlich des automatischen Evaluationseffekts anders: Klauer
und Mitarbeiter (z.B. Klauer, Roßnagel & Musch, 1997; Musch & Klauer, 1997)
konnten in ihren affektiven priming-Experimenten den automatischen Evaluationseffekt
nicht replizieren. Klauer (1998) führt als Ursache für den fehlenden automatischen
Evaluationseffekt bewusste strategische Komponenten an, die selbst bei simultaner
Präsentation von prime- und target-Reizen stattfinden sollen. Weiterhin argumentiert er,
dass durch die Anwesenheit strategischer Prozesse wenig direkte Nachweise über die
Wirkung automatischer Prozesse existieren. Solche Nachweise seien eigentlich nur mit
subliminalen priming-Verfahren, bei denen der prime-Reiz maskiert wird und keine
evaluative Bewertungsaufgabe stattfindet, zu erhalten.
In den Experimenten dieser Arbeit wurde der automatische Evaluationseffekt für
positive, nicht aber für negative target-Reize gefunden. Welche Erklärungen können für
29

Auch im ersten Evaluationsexperiment wurden moderat starke negative target-Reize eingesetzt. In
diesem Experiment war jedoch die priming-Prozedur nicht geeignet und daher war der automatische
Evaluationseffekt weder bei positiven noch bei negativen target-Reizen zu beobachten.
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diesen Unterschied zwischen positiven und negativen Adjektiven im deutschen
Sprachraum herangezogen werden? Es ist beispielsweise vorstellbar, dass die
unterschiedlichen Verwendungsmöglichkeiten negativer Adjektive in der deutschen
Sprache dafür verantwortlich sind. Oft werden negative Adjektive in einem positiven
Kontext eingesetzt, um einer positiven Konnotation Intensität zu verleihen: „Der Film
war grausam spannend!“, „Dieser Kuchen schmeckt schrecklich gut!“, etc. Aufgrund
dessen wäre es möglich gewesen, dass einige der in unseren Experimenten eingesetzten
negativen Adjektive von den Versuchsteilnehmern positiv oder zumindest ambivalent
bewertet wurden. Allerdings kann argumentiert werden, dass selbst wenn diese
ambivalente Bewertung tatsächlich für einige target-Adjektive stattgefunden hat, es
kaum

vorstellbar

ist,

dass

alleine

aufgrund

dessen

in

keinem

der

Evaluationsexperimente dieser Arbeit, in welcher unterschiedlich intensive negativen
target-Adjektiven

verwendet

wurden,

der

automatische

Evaluationseffekt

zu

beobachten war. Diese Argumentation wird auch dadurch gestützt, dass im englischen
Sprachraum der automatische Evaluationseffekt als sehr robust gilt und bei den meisten
affektiv bewerteten Reizwörtern zu finden ist.
Deshalb erscheint es plausibel, dass die Ursache in der Sprache gesucht werden
muss. Ist es denkbar, dass im deutschen Sprachraum negativ gefärbte Begriffe anders
bewertet und/oder eingesetzt werden als im englischen Sprachraum? Oder ist gar die
Einstellung der Personen gegenüber negativen Wörtern in diesen Sprachgebieten
unterschiedlich? Tatsächlich werden in der Alltagssprache, vor allem in den Vereinigten
Staaten und Kanada, oft extrem negative Wörter als Fluchwörter eingesetzt. Im
deutschen Sprachraum scheint man dagegen um einiges vorsichtiger zu sein, was die
Verwendung solch negativer Adjektive betrifft. Daraus kann gefolgert werden, dass die
Bedeutung und Bewertung dieser negativen Adjektive in deutschen Sprachgebieten
stärker negativ ist als im Englischen. Aufgrund dessen wäre es möglich, dass der
automatische Evaluationseffekt mit negativ bewerteten Substantiven (Krieg, Spinne) in
deutschen Sprachgebieten deutlicher zu beobachten ist. Bei der Wahrnehmung negativ
bewerteter Substantive sieht man sofort den jeweiligen Gegenstand bzw. die jeweilige
Situation vor Augen, so dass die Bedeutung und Bewertung dieser Wörter viel weniger
von dem individuellen Gebrauch der jeweiligen Personen abhängt.
Weitere Erklärungen für diese Unklarheiten könnten gefunden werden, indem
beispielsweise die gleichen Experimente wie die unsrigen im englischen Sprachraum
durchgeführt werden. Oder aber indem ein anderes priming-Paradigma, wie z.B. eine
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subliminale priming-Prozedur (vgl. Bargh & Chartrand, 2000) eingesetzt wird, in der
ebenfalls implizite Bewertungsreaktionen erfasst werden können.
Um die Ursachen, die für den fehlenden automatischen Evaluationseffekt bei
negativen target-Adjektiven verantwortlich waren, zu finden, müsste man sich vertieft
in die Literatur der Sprachwissenschaft sowie die Anwendungsgewohnheiten dieser
Adjektive im deutschen bzw. im englischen Sprachraum einarbeiten. Antworten darauf
sind

wohl

am

besten

durch

eine

Zusammenarbeit

von

Soziologen,

Sprachwissenschaftlern und Psychologen zu finden.

13.2 Die mentale Kontrastierung
In verschiedenen experimentellen Studien und in Feldstudien konnte bisher gezeigt
werden, dass, unter Berücksichtigung der subjektiven Erfolgserwartungen verbindliche
Ziele gesetzt werden, wenn Personen ihre Zukunftsphantasien bezüglich des
zielrelevanten Ereignisses mit den Aspekten der bestehenden Realität mental in
Beziehung setzten (Oettingen, 1996, 1997a, 2000; Oettingen, Hönig & Gollwitzer, in
Vorb.; Oettingen, Pak & Schnetter, 2001). Durch die kognitive Bearbeitung der
Diskrepanz zwischen der positiven Zukunft und der widersprechenden Gegenwart
erfährt

die

Person

eine

Handlungsnotwendigkeit,

woraufhin

die

eigenen

Erfolgserwartungen aktiviert und verhaltenswirksam werden. Der Prozess der mentalen
Kontrastierung positiver Phantasien über ein erwünschtes Zukunftsereignis mit der im
Wege stehenden Realität, löst bei einer Person angesichts hoher Erfolgserwartungen ein
intensives Bemühen um die Phantasierealisierung und das Setzen entsprechender
verbindlicher Handlungsziele aus. Angesichts niedriger Erfolgserwartungen beginnt
eine Person von der potentiellen Zielsetzung Abstand zu nehmen bzw. sich ganz von
dieser zu lösen (zusammenfassend siehe Oettingen, 1997a).
Personen, die nur über das positive Zukunftsereignis phantasieren bzw. nur über
die negativen Aspekte der bestehenden Realität grübeln, setzen sich sowohl bei hohen,
als auch bei niedrigen Erfolgserwartungen moderat verbindliche Ziele in Bezug auf die
Phantasierealisierung. Eine moderate Verbindlichkeit von Zielsetzungen hat ein
mäßiges Engagement in Richtung der Zielrealisierung zur Folge, so dass angesichts
hoher Erfolgschancen zu wenig und angesichts niedriger Erfolgschancen zu viel
Engagement der Zielrealisierung entgegengebracht wird.

Diskussion 169

Drei Variablen sind besonders bedeutungsvoll für die Zielsetzung und realisierung im Rahmen der Theorie der Phantasierealisierung (Oettingen, 1996, 1997a,
1999) und wurden daher auch in dieser Arbeit als zentrale abhängige Variablen
eingesetzt:

Die

Handlungsnotwendigkeit,

die

Handlungsbereitschaft

und

die

Verbindlichkeit der Zielsetzung.
13.2.1 Das Konzept der Handlungsnotwendigkeit
Durch

das

gedankliche

Kontrastieren

positiver

Aspekte

eines

angestrebten

Zukunftsanliegens und negativer Aspekte, der diesem Anliegen im Wege stehenden
Hindernisse, wird eine Handlungsnotwendigkeit erlebt. In bisherigen Studien, die vor
dem Hintergrund der Theorie der Phantasierealisierung durchgeführt wurden, wurde auf
eine erlebte Handlungsnotwendigkeit indirekt über Fragen zu zielrealisierenden
Handlungen sowie Leistungsmessungen geschlossen. Da Personen, welche ihre positive
Phantasie mit der negativen Realität kontrastieren, angesichts hoher subjektiver
Erfolgserwartungen eine stärkere Zielverpflichtung, ein höheres Engagement, vermehrte
Anstrengungsbereitschaft und bessere Leistungen zeigen, wird eine wahrgenommene
Handlungsnotwendigkeit bei diesen Personen angenommen (Oettingen, 2000;
Oettingen, Hönig & Gollwitzer, in Vorb.; Oettingen, Pak & Schnetter, 2001). Nur durch
die mentale Kontrastierung können diese, das Handeln unterstützenden Faktoren
beobachtet werden, so dass angenommen wird, dass die dabei wahrgenommene
Diskrepanz zwischen den positiv erlebten Aspekten der Phantasie und den negativ
erlebten Aspekten der Realität die Ursache dafür ist (vgl. auch Oettingen, 1997a).
In der vorliegenden Arbeit wurde anhand einer Bewertungsaufgabe mittels eines
sequentiellen priming-Paradigmas versucht, die Voraussetzungen für die Entstehung der
Handlungsnotwendigkeit

genauer

zu

untersuchen.

Die

durch

die

Handlungsnotwendigkeit ausgelösten Bewertungsreaktionen sollten sich durch die
mentale Kontrastierung der positiven und negativen Aspekte des Zukunftsanliegens
ergeben. Mit Hilfe einer Bewertungsaufgabe konnten die Bewertungsreaktionen direkt
und implizit, d.h. für die Versuchsteilnehmer unbewussten und unkontrollierbaren,
erfasst werden. In einer evaluativen Reaktionszeitsaufgabe ist nur dann der
automatische Evaluationseffekt beobachtbar (vgl. Abschnitt 13.1 dieses Kapitels), wenn
die dargebotenen prime-Reize auch als deutlich positiv bzw. negativ bewertet werden.
Nur dann vermögen diese prime-Wörter eine Aktivierung im Gedächtnis auszulösen, so
dass auf die wenige Millisekunden darauf folgenden target-Reize beschleunigt bzw.
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verzögert reagiert wird. Als prime-Wörter wurden in der vorliegenden Arbeit die mit
dem Zukunftsanliegen einhergehenden positiven Aspekte und die dem Anliegen
widersprechenden Aspekte der Realität eingesetzt. Es wurde angenommen, dass das
Erleben einer Handlungsnotwendigkeit aus der Wahrnehmung einer Diskrepanz
zwischen den positiven und den negativen Seiten eines Zukunftsanliegens resultiert. Da
nur durch die mentale Gegenüberstellung positiver und negativer Aspekte eines
angestrebten Anliegens ein Diskrepanzerleben stattfand (vgl. auch Bandura, 1991;
Carver & Scheier, 1981), und nur dann die Aspekte, die mit der angestrebten Phantasie
einhergingen, als deutlich positiv und die Aspekte, die mit der widersprechenden
Realität einhergingen, als deutlich negativ bewertet wurden, wurde auch nur in dieser
Versuchsbedingung der automatische Evaluationseffekt mit den prime-Wörtern die aus
den individuellen Aspekten bestehen, erwartet. Die Ergebnisse des dritten Experiments
dieser Arbeit bestätigten diese Annahme: Nur in der Manipulationsbedingung der
mentalen Kontrastierung konnte der automatische Evaluationseffekt bei relevanten
prime-Wörtern (Aspekten der individuellen Leistungsanliegen der Versuchsteilnehmer)
nachgewiesen werden. In den Gruppen der Schwelger und Grübler blieb dieser Effekt
aus. Damit wurde erstmals gezeigt, dass die nach der mentalen Kontrastierung erfahrene
Handlungsbereitschaft auf einer erlebten Diskrepanz zwischen den affektiven
Bewertungen der mit dem Zukunftsanliegen einhergehenden Aspekte beruht.
Um zu untersuchen, wie stabil diese Handlungsnotwendigkeit ist, wurden in einem
Nachfolgeexperiment zwei Wochen nach den Manipulationen des Zukunftsdenkens
über das angestrebte Anliegen (Schwelgen, Grübeln, Kontrastieren) dieselben
Bewertungsreaktionen nochmals erfasst. Die Ergebnisse ergaben dabei allerdings ein
etwas anderes Bild: In den Versuchsbedingungen der Schwelger und Grübler tauchte
der automatische Evaluationseffekt, der eine Handlungsnotwendigkeit signalisiert,
plötzlich auf. In der Bedingung der Kontrastierer dagegen blieb er aus. Die Befunde
waren daher genau umgekehrt zu denjenigen des Hauptexperiments. In der Diskussion
im Anschluss an das Nachfolgeexperiment (vgl. Abschnitt 9.4) wurde argumentiert,
dass in den zwei Wochen zwischen den Datenerhebungen die Schwelger und Grübler
spontan zu kontrastieren begonnen haben, da sie mit negativen bzw. positiven Aspekten
ihrer Anliegen zufällig im Alltag konfrontiert wurden. Die nicht mehr, mittels des
automatischen Evaluationseffekts, beobachtbare Handlungsnotwendigkeit in der
Versuchsgruppe der Kontrastierer überraschte. Als mögliche Erklärung wurde schon
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bereits in Kapitel 9 darauf hingewiesen, dass möglicherweise bereits eine globale
Reduzierung der Handlungsnotwendigkeit durch das Erreichen einzelner positiver
Aspekte der Zukunft bzw. die Überwindung einzelner negativer Aspekte der Realität
stattgefunden hat (vgl. Abschnitt 9.4).
Es

könnte

auch

argumentiert

werden,

dass

nach

zwei

Wochen

(Nachfolgeexperiment) die Wirkungen der mentalen Übungen (Schwelgen, Grübeln,
Kontrastieren) abgeklungen sind, so dass keine Effekte mehr zu beobachten waren.
Allerdings zeigte die Zielverpflichtung der Kontrastierer nach zwei Wochen deutlich
den erwarteten positiven Zusammenhang mit der Erfolgserwartung, d.h. diese Personen
fühlten sich weiterhin ihrem Anliegen verpflichtet. Außerdem ist durch ein Abklingen
der Manipulation des Zukunftsdenkens auch nicht erklärbar, wieso in der
Kontrastierungsbedingung kein automatischer Evaluationseffekt zu beobachten war, in
den Bedingungen der Schwelger und Grübler jedoch sehr wohl. Wäre die Manipulation
der mentalen Übung tatsächlich abgeklungen, hätten die Befunde bezüglich der
relevanten prime-Wörter über alle Versuchsgruppen hinweg gleich sein müssen.
Zusammenfassend kann bemerkt werden, dass in der Bewertungsaufgabe nach der
mentalen Übung (Hauptexperiment) die erwartete Handlungsnotwendigkeit jedoch sehr
deutlich in der Versuchsbedingung der Kontrastierer beobachtet werden konnte. Damit
konnte erstmals nachgewiesen werden, dass die erlebte Handlungsnotwendigkeit der
Kontrastierer auf eine intensivere Bewertung der positiven Aspekte, die mit dem
Zukunftsanliegen einhergehen, und der negativen Aspekte der Realität, die dem
Anliegen im Wege stehen, zurückgeführt werden kann. Aufgrund der Befunde dieser
Arbeit konnte bestätigt werden, dass nur durch die mentale Gegenüberstellung der
positiven Aspekte einer angestrebten Phantasie und der negativen Aspekte der
widersprechenden Realität die affektive Bewertung dieser Aspekte stark genug wird,
um ein Diskrepanzerleben auszulösen, aufgrund dessen eine Handlungsnotwendigkeit
erlebt wird. Wird nur über die positiven Aspekte einer erwünschten Phantasie
geschwelgt, oder wird nur über die negativen Aspekte der der Phantasie
widersprechenden Realität gegrübelt, ist die affektive Bewertung zu schwach, um eine
Diskrepanz wahrzunehmen, die eine erlebte Handlungsnotwendigkeit auslöst.
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13.2.2 Das Konzept der Handlungsbereitschaft
Eine Handlungsbereitschaft wird dann erlebt, wenn positive Aspekte einer
Zukunftsphantasie mit negativen Aspekten der widersprechenden Realität kontrastiert
werden und gleichzeitig eine subjektiv hohe Erfolgswahrscheinlichkeit besteht. Sind die
subjektiven

Erfolgserwartungen

niedrig,

erleben

die

Kontrastierer

eine

Rückzugsbereitschaft und beginnen, sich von ihrem Zukunftsanliegen zu distanzieren
(vgl. auch Oettingen, 1997a). Wird dagegen nur über die positiven Aspekte der Zukunft
geschwelgt oder nur über die negativen Aspekte des Status Quo gegrübelt, wird keine
Handlungsnotwendigkeit

erlebt

und

die

Erfolgserwartungen

werden

nicht

handlungsleitend. Daraus resultiert ein moderates Engagement, das von den subjektiven
Erfolgserwartungen unabhängig ist.
In

Übereinstimmung

mit

bisherigen

Befunden

zur

Theorie

der

Phantasierealisierung (Oettingen, 1997a, 2000; Oettingen, Hönig & Gollwitzer, in
Vorb.; Oettingen, Pak & Schnetter, 2001) trat der Effekt der Handlungs- bzw. der
Rückzugsbereitschaft nur in der Versuchsgruppe der Kontrastierer auf. Bisher wurde die
Handlungsbereitschaft über verschiedene, das Handeln unterstützende Variablen
erhoben, wie z.B. über die Anstrengungsbereitschaft, erhöhte Zielverpflichtung, etc. In
der vorliegenden Arbeit wurde versucht, eine erhöhte Handlungsbereitschaft als
Zustand

einer

erhöhten

Aktiviertheit

anhand

einer

direkten,

impliziten

Verhaltensmessung zu untersuchen (Birbaumer, Elbert, Rockstroh & Lutzenberger,
1981). Es wurde erwartet, dass sich eine erhöhte Handlungsbereitschaft in kürzeren
Reaktionszeiten ausdrückt. Wie erwartet konnte nach der mentalen Übung der
Kontrastierung (Hauptexperiment) angesichts hoher Erfolgserwartungen diese erhöhte
Reaktionsbereitschaft beobachtet werden, anhand allgemein kürzerer Reaktionszeiten
dieser Versuchsteilnehmer. Die Reaktionszeiten der Kontrastierer mit niedrigen
Erfolgserwartungen waren vergleichsweise länger. Nach der Manipulation der
Schwelger und Grübler blieben diese Erwartungseffekte der Reaktionszeiten aus. Das
bedeutet, dass die Reaktionszeiten dieser Teilnehmer unabhängig von der Höhe der
Erfolgserwartungen waren. Somit konnten die Ergebnisse der Hauptstudie diese
postulierte Hypothese bestätigen. Der Effekt der Handlungsbereitschaft konnte damit
erstmals anhand einer direkten, unbewussten und für die Versuchsteilnehmer nicht
kontrollierbaren Verhaltensmessung beobachtet werden.
Die Befunde der Nachfolgemessung zwei Wochen später, entsprachen nur noch
tendenziell den aufgestellten Hypothesen. Es wurde vorhergesagt, dass zwei Wochen
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nach der mentalen Übung der Effekt der Handlungsbereitschaft weiterhin zu beobachten
ist, da Motivationstendenzen über die Zeit hinweg anhalten (Atkinson & Birch, 1970;
Heckhausen, 1989). Tatsächlich war der Effekt der Handlungsbereitschaft nach zwei
Wochen jedoch nur noch schwach zu beobachten. Anhand einer Korrelation zwischen
den

Erfolgserwartungen

und

den

Reaktionszeiten

konnte

der

Effekt

der

Handlungsbereitschaft beobachtet werden, nicht jedoch als signifikanter Effekt der
Varianzanalysen. Damit war die Handlungsbereitschaft nach zwei Wochen bei den
Reaktionszeiten noch beobachtbar, allerdings nicht mehr so deutlich wie direkt nach der
mentalen Übung.
In der Theorie der Phantasierealisierung (vgl. Oettingen, 1997a) werden sowohl die
Handlungsnotwendigkeit, die durch die mentale Kontrastierung entsteht, als auch hohe
Erfolgserwartungen vorausgesetzt, damit eine Handlungsbereitschaft entsteht. Dieser
postulierte kausale Zusammenhang wurde allerdings bis dato nicht empirisch überprüft,
sondern aufgrund von Befragungen und Leistungsmessungen erschlossen. Eine erste
empirische Überprüfung erfolgte in den weiterführenden Analysen der vorliegenden
Arbeit. Dabei wurde der Effekt der Handlungsnotwendigkeit, der anhand des
automatischen Evaluationseffekts bei anliegenrelevanten prime-Reizen erfasst wurde,
aus der abhängigen Variable, den Reaktionszeiten, statistisch herauspartialisiert. Es
zeigte sich, dass danach der Effekt der Handlungsbereitschaft nicht mehr zu beobachten
war, d.h. der positive Zusammenhang zwischen den Erfolgserwartungen und den
Reaktionszeiten war reduziert. Damit konnte empirisch nachgewiesen werden, dass erst
bei einer erlebten Handlungsnotwendigkeit, aufgrund der mentalen Kontrastierung
positiver Aspekte der Zukunft und negativer Aspekte der Realität, und bei gleichzeitig
hohen subjektiven Erfolgserwartungen eine Handlungsbereitschaft entsteht, die im
Weiteren zielrealisierendes Handeln unterstützt.
13.2.3 Das Konzept der Zielverpflichtung
Eine verbindliche Zielsetzung entsteht nach der Theorie der Phantasierealisierung durch
die mentale Kontrastierung positiver Aspekte des erwünschten Zukunftsereignisses und
negativer Aspekte der widersprechenden Realität angesichts hoher Erfolgserwartungen.
Durch die gedankliche Bearbeitung der positiven Aspekte eines Zukunftsanliegens und
der negativen Aspekte der Realität werden die subjektiven Erfolgserwartungen aktiviert
und damit handlungsrelevant und führen angesichts hoher Erwartungen zu einer
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verbindlichen

Zielsetzung

bzw.

angesichts

niedriger

Erwartungen

zu

einer

Distanzierung von dem angestrebten Zukunftsanliegen. Werden nur die positiven
Aspekte einer angestrebten Zukunftsphantasie oder nur die negativen Aspekte des
Status Quo mental bearbeitet, werden die eigenen Erfolgserwartungen nicht aktiviert
und nicht handlungsrelevant und finden daher keine Berücksichtigung bei der
Zielsetzung.
Die Verbindlichkeit der Zielsetzung wurde in dieser Arbeit über die Stärke der
Zielverpflichtung erhoben, da in der Literatur mehrfach argumentiert wurde, dass die
Zielverpflichtung, welche die Verbundenheit beschreibt, mit der eine Person der
Zielrealisierung gegenübertritt, den wichtigsten Indikator für verbindlich gesetzte Ziele
darstellt (z.B. Donovan & Radosevich, 1998; Locke und Latham, 1990; Pervin, 1989).
Die Zielverpflichtung wurde anhand des Merkmals antizipierter Enttäuschung
operationalisiert. Aus der relevanten Literatur ist bekannt, dass das Ausmaß der
Enttäuschung, welche eine Person erlebt, wenn ihr antizipiertes erwünschtes
Zukunftsanliegen nicht realisiert werden kann, die Höhe einer Zielverpflichtung
widerspiegelt (Brunstein & Gollwitzer, 1996; Klinger, 1977; Wicklund & Gollwitzer,
1982).
Wie aufgrund der Theorie der Phantasierealisierung erwartet, ließ sich bei den
Versuchsteilnehmern

der

mentalen

Kontrastierungsgruppe

eine

von

den

Erfolgserwartungen abhängige Zielverpflichtung beobachten. Die vor der Manipulation
der

mentalen

Kontrastierung

erfasste,

subjektive

Erfolgserwartung

der

Versuchsteilnehmer (Hauptexperiment, Kapitel 8) beeinflusste die antizipierte
Enttäuschung,

d.h.

die

Stärke

der

Zielverpflichtung

zwei

Wochen

später

(Nachfolgeexperiment 9) wieder. In den Versuchsbedingungen der Schwelger und
Grübler, in welchen nur die positiven Aspekte des angestrebten Zukunftsanliegens bzw.
nur die negativen Aspekte der widersprechenden Realität mental elaboriert wurden, war
die Stärke der Zielverpflichtung von der eigenen Erfolgserwartung unabhängig. Mit
anderen Worten, die Schwelger und Grübler äußerten bei niedrigen Erwartungen eine
zu hohe antizipierte Enttäuschung bzw. trotz hoher Erwartungen lediglich eine moderate
Enttäuschung.
Wie bereits in früheren Studien, die im Rahmen der Theorie der
Phantasierealisierung durchgeführt wurden (Oettingen, 1996, 1997a, 2000; Oettingen,
Pak & Schnetter, 2001), konnte damit abermals die von der subjektiven
Erfolgserwartung geleitete Zielverpflichtung, die nur durch die mentale Kontrastierung
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der positiven Aspekte einer angestrebten Zukunft mit den negativen Aspekten der
widersprechenden Realität entsteht, empirisch bestätigt werden. Während die Stärke der
Zielverpflichtung in einigen Studien direkt anhand des Handlungserfolgs gemessen
wurde (z.B. Oettingen, Hönig & Gollwitzer, in Vorb.; Oettingen, Pak & Schnetter,
2001), wurde sie in der vorliegenden Arbeit anhand der antizipierten Enttäuschung über
das Nichterreichen des Anliegens, erfasst. Da sich die Leistungsanliegen in den
vorliegenden Experimenten auf unterschiedliche Thematiken bezogen, bei denen sich
nicht kurz- sondern erst langfristig ein Erfolg oder Misserfolg abzeichnete, hätte die
Erhebung des tatsächlichen Handlungserfolges ungleich mehr Aufwand bedeutet (vgl.
auch Oettingen, 1997a). Trotzdem ist es sinnvoll, in weiteren Studien zu versuchen,
gleichzeitig die Zielverpflichtung über den Handlungserfolg direkt zu erfassen.
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14. Fazit und Ausblick
14.1 Neue Methodik
Die Befunde dieser Arbeit machen mit Hilfe einer priming-Methode erneut deutlich,
dass Zielsetzungen, die unter Berücksichtigung der eigenen Erfolgserwartungen
entstehen, erst dann zutage treten, wenn die positiven Zukunftsphantasien bezüglich des
zielrelevanten Anliegens mit den negativen Aspekten der widersprechenden Realität
mental in Beziehung gesetzt werden und dadurch die Diskrepanz zwischen Zukunft und
Gegenwart

kognitiv

bearbeitet

wird.

Durch

diesen

Prozess

wird

eine

Handlungsnotwendigkeit erlebt, woraufhin die subjektiven Erfolgserwartungen aktiviert
und verhaltenswirksam werden und somit die Verbindlichkeit von Zielsetzungen
bestimmen. Angesichts hoher Erfolgserwartungen bemühen sich die Kontrastierer um
eine Phantasierealisierung und erleben eine Handlungsbereitschaft. Angesichts niedriger
Erfolgserwartungen nehmen sie von den potentiellen Anliegen Abstand bzw. lösen sich
ganz von diesen ab.
Personen, die nur über die positive Zukunft schwelgen bzw. nur über die
negativen Aspekte der bestehenden Realität grübeln, setzen sich moderat verbindliche
Ziele in Bezug auf die Realisierung des Anliegens, die von den Erfolgserwartungen
unabhängig sind. Eine moderate Verbindlichkeit von Zielsetzungen hat eine mäßige
Handlungsbereitschaft, die von den Erfolgschancen unabhängig ist, zur Folge.
Es wurde in dieser Arbeit erstmals versucht, die Bedingungen der Entstehung der
Handlungsnotwendigkeit und der Handlungsbereitschaft nicht wie bisher, indirekt über
Selbstberichte oder anhand von Leistungsmessungen zu erfassen, sondern über direkte
implizite Verhaltensmessungen, die von den Versuchsteilnehmern nicht bewusst
wahrnehmbar und kontrollierbar waren. Die Handlungsnotwendigkeit nach der
mentalen Kontrastierung ließ sich anhand des automatischen Evaluationseffekts für
prime-Reize, die aus den individuellen positiven und negativen Aspekten der
Leistungsanliegen der Probanden bestanden, beobachten. Bei den Versuchsteilnehmern,
die nur über die positiven Aspekte geschwelgt bzw. nur über die negativen Aspekte
gegrübelt haben, zeigte sich dieser automatische Evaluationseffekt nicht. Da der
automatische Evaluationseffekt nur mittels deutlich positiven bzw. negativen primeReizen zu beobachten war, kann aus diesem Befund geschlossen werden, dass nur in der
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Versuchsbedingung der Kontrastierer die Aspekte der positiven Phantasie als stark
positiv und die Aspekte der widersprechenden Realität als stark negativ bewertet
werden.
Die

Handlungsbereitschaft

der

Kontrastierer,

die

aufgrund

der

erlebten

Handlungsnotwendigkeit bei gleichzeitig subjektiv hohen Erfolgserwartungen entstehen
sollte, war anhand einer erhöhten allgemeinen Reaktionsbereitschaft auf die
dargebotenen

target-Reize

beobachtbar.

Waren

die

Erfolgserwartungen

der

Kontrastierer niedrig, konnte eine reduzierte allgemeine Reaktionsbereitschaft auf die
dargebotenen target-Reize beobachtet werden, die als Rückzugsbereitschaft der
pessimistischen Kontrastierer interpretiert wurden. Diese erhöhte bzw. reduzierte
Reaktionsbereitschaft zeigte sich auch auf target-Wörtern, die nicht durch für das
Anliegen bedeutungsvolle prime-Wörter voraktiviert wurden. Nach der mentalen
Manipulation der Schwelger und Grübler zeigten sich diese verkürzten bzw.
verlängerten Reaktionszeiten nicht.
Auch

die

kausale

Verbindung

der

Handlungsnotwendigkeit

und

der

Handlungsbereitschaft konnte anhand der Daten aus dieser Arbeit nachgewiesen
werden. Mit der Herauspartialisierung des Effekts der Handlungsnotwendigkeit aus den
beobachteten

Daten

(Reaktionszeiten),

verschwand

auch

der

Effekt

der

Handlungsbereitschaft. Somit konnte empirisch nachgewiesen werden, dass zu einer
erlebten Handlungsbereitschaft, welche die Zielrealisierung unterstützt, zuerst eine
Handlungsnotwendigkeit erfahren werden muss.

14.2 Beeinflussung der Informationsverarbeitung durch die Kontrastierung
Die deutliche Diskrepanz der Bewertung positiver und negativer Aspekte, die durch die
mentale Kontrastierung ausgelöst wird, wird als Ursache dafür angenommen, dass eine
Handlungsnotwendigkeit entsteht, die den Blick auf die Erfolgserwartungen lenkt. Aus
verschiedenen Modellen zur Informationsverarbeitung (z.B. Heuristic Systematic
Model, HSM, Chaiken, 1980; Chaiken & Stangor, 1987; Elaboration Likelihood Model,
ELM, Petty & Wegener, 1999) ist bekannt, dass Informationen auf systematische und
periphere Art und Weise verarbeitet werden können. Nur in der Versuchsbedingung der
mentalen Kontrastierung werden gegensätzliche Informationen verarbeitet: positive und
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negative Aspekte eines Anliegens. Weiterhin gibt es Befunde (Chaiken & Stangor,
1987),

die

zeigen,

dass

widersprüchliche

Informationen

eine

zentrale

Informationsverarbeitung motivieren. Deshalb kann vermutet werden, dass durch die
wahrgenommene Diskrepanz nach der mentalen Kontrastierung eine systematische
Informationsverarbeitung angeregt wird und zu einer aktiven Suche nach relevanter
Information, wie beispielsweise der Erfolgswahrscheinlichkeit, führt.
In den Versuchsbedingungen der Schwelger und Grübler werden entweder nur
positive oder nur negative Aspekte bei der gedanklichen Auseinandersetzung
berücksichtigt. Da bei diesen mentalen Elaborationen entweder nur die positiven
Aspekte der Phantasierealisierung oder nur die negativen Aspekte der widersprechenden
Realität mental bearbeitet werden, entsteht auch keine wahrnehmbare Diskrepanz, die
für eine systematische Informationsverarbeitung nötig wäre. Es wird angenommen, dass
unter diesen Bedingungen eine periphere Informationsverarbeitung, wie beispielsweise
anhand einfacher Heuristiken, stattfindet und damit die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs,
das Ziel realisieren zu können, unberücksichtigt bleibt 30.

14.3 Die Bedeutung einer Kontrollgruppe und die Existenz chronischer Schwelger,
Grübler und Kontrastierer
In der vorliegenden Arbeit wurde aus organisatorischen und finanziellen Gründen auf
eine reine Kontrollbedingung verzichtet. Die zweite Evaluationsstudie wurde als
Kontrollmessung herangezogen, da in dieser Studie die Versuchsteilnehmer das gleiche
Versuchsmaterial erhielten, ohne jedoch einer mentalen Übung ausgesetzt zu werden.
Da in diesem Experiment eine eigene Stichprobe eingesetzt wurde und keine
Randomisierung über alle Bedingungen möglich war, können die Daten nicht direkt
miteinander verglichen werden. Trotzdem kann man aufgrund der Ergebnisse der
zweiten Evaluationsstudie Rückschlüsse darauf ziehen, wie Personen auf prime-Wörter
reagieren, die mit einem individuellen Anliegen einhergehen, wenn keine Manipulation
30

Bei der Interpretation der Befunde der Handlungsnotwendigkeit muss allerdings beachtet werden, dass
sie nur anhand der positiven target-Adjektiven beobachtbar waren, und nicht anhand der negativen. Da
auch mit prime-Wörtern, die für das Anliegen der Versuchsteilnehmer unbedeutend waren, das gleiche
Ergebnismuster zu beobachten war, ist es plausibel davon auszugehen, dass dieser Befund auf eine
sprachliche Problematik zurückzuführen ist. Aber solange diese Vermutung nicht empirisch bestätigt
werden kann, bleibt die Frage offen, ob nicht doch eine theoretische Ursache, die mit den mentalen
Übungen zusammenhängen könnte, dafür verantwortlich ist.
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des Zukunftsdenkens stattfindet. Die Ergebnisse dieses Experiments weisen darauf hin,
dass, wenn keine Manipulation des Zukunftsdenkens erfolgt, diese individuellen
Aspekte eines Anliegens in gleicher Weise wie inhaltlich neutrale Wörter als primeReize fungieren können. Das bedeutet, positive prime-Wörter beschleunigen die
Reaktionszeiten auf positive target-Adjektive und negative prime-Wörter die
Reaktionszeiten auf negative target-Adjektive. Trotzdem wäre es bedeutungsvoll, in
einer weiteren Untersuchung eine vierte Versuchsbedingung als Kontrollgruppe
miteinzubeziehen, in der keine Manipulation des Zukunftsdenkens stattfindet, damit
direkte Vergleiche ermittelt werden können.
Bei einer Kontrollgruppe ohne mentale Übung wäre es allerdings möglich, dass
individuelle, von der Persönlichkeit abhängige Arten, über die Zukunft nachzudenken,
durch das Auflisten der positiven und negativen Aspekte einsetzen, die wiederum die
Befunde beeinflussen könnten. In diesem Zusammenhang stellen sich weitere Fragen,
die von Interesse sind: Ist es möglich, dass es chronische Schwelger, Grübler und
Kontrastierer gibt? Wenn dem so ist, anhand welcher Methoden ist es möglich, diese zu
erkennen? Wäre es weiterhin möglich, einen chronischen Schwelger oder Grübler zum
Kontrastieren anzuregen? Diese und ähnliche Fragen, die mit dem Zukunftsdenken als
Persönlichkeitsmerkmal einhergehen, wurden bisher noch nicht untersucht, wären aber
für das Verständnis der verschiedenen Arten des Zukunftsdenkens bedeutungsvoll.

14.4 Die mentale Kontrastierung zur Zielstiftung bzw. Zielablösung
Die Theorie der Phantasierealisierung (Oettingen, 1996, 1997a, 1999) spezifiziert
Bedingungen und Prozesse der Entstehung verbindlicher Handlungsziele und bietet eine
Erklärung dafür an, wie aus unverbindlichen Wünschen verbindliche Zielsetzungen
entstehen. Durch die mentale Gegenüberstellung positiver Zukunftsphantasien mit der
entgegenstehenden negativen Realität werden Phantasien in verbindliche Ziele
umgewandelt, indem sie auf die Ebene der Realität geholt und dadurch als etwas
Erreichbares erfahren werden. Die den Phantasien widersprechende negative Realität
wird gleichzeitig als in Richtung der Phantasie veränderbar erlebt. Durch diese mentale
Kontrastierung wird eine Handlungsnotwendigkeit erfahren, die den Blick auf die
subjektiven Erfolgserwartungen lenkt. Wird die Wahrscheinlichkeit der erfolgreichen
Phantasierealisierung als hoch eingeschätzt, so wird sich eine Person verbindliche Ziele
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setzen und eine starke Handlungsbereitschaft zur deren Realisierung erleben. Wird die
Wahrscheinlichkeit der erfolgreichen Phantasierealisierung als gering eingeschätzt, so
wird eine Person eine Rückzugsbereitschaft von der Zielsetzung erleben und sich
letztendlich ganz von dieser ablösen. Das reine positive Phantasieren über die mögliche
Zukunft sowie das ausschließliche Nachdenken über die negative bestehende Realität
lösen hingegen kein Erleben von Handlungsnotwendigkeit aus, aktivieren damit nicht
die subjektiven Erfolgserwartungen und führen so zu erwartungsunabhängigen
Zielsetzungen und Handlungsengagement.
Da

erst

die

mentale

Kontrastierung

Erwartungen

aktiviert

und

sie

verhaltenswirksam macht, kann sie gezielt als Instrument zur Stiftung rationaler
Zielsetzungen eingesetzt werden. Wenn also Personen aufgrund subjektiv hoch
eingeschätzter

Erfolgswahrscheinlichkeiten

zu

konstruktiven

verbindlichen

Zielsetzungen bewegt werden sollen, so sollten sie dazu angeleitet werden, über den
potentiellen Zielzustand positiv zu phantasieren und die Phantasien mit der
widersprechenden negativen Realität mental zu kontrastieren. Da nur die mentale
Kontrastierung subjektive Erfolgserwartungen aktiviert und verhaltenswirksam werden
lässt, führt die mentale Kontrastierung nur angesichts hoher Erwartungen zu
verbindlichen Zielsetzungen. Sollen daher auf diesem Weg konstruktive Zielsetzungen
gestiftet werden, so sollte vorher sichergestellt werden, dass die Erfolgserwartungen der
betreffenden Person bezüglich der Phantasierealisierung hoch sind. Werden diese
subjektiven Erwartungen von der betreffenden Person als gering eingeschätzt, so müsste
man vor dem Einsatz der mentalen Kontrastierung als Zielstiftungsinstrument dafür
Sorge tragen, dass die subjektiven Erwartungen der Person gestärkt werden.
In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, was nach der mentalen
Kontrastierung geschieht, wenn die subjektiven Erfolgserwartungen niedrig sind und
ein Ablösen von dem angestrebten Anliegen stattfindet. Es wird angenommen, dass
Personen durch die erlebte Handlungsnotwendigkeit nach der mentalen Kontrastierung
selbst bei niedrigen Erfolgswahrscheinlichkeiten nicht in eine Passivität verfallen,
sondern sich nach alternativen Zielsetzungen umsehen. Da Erfolgserwartungen kein
generelles, persönlichkeitsspezifisches Maß, sondern situationsbezogen und daher
bezüglich unterschiedlicher Anliegen verschieden sind (vgl. auch Bandura, 1997;
Oettingen, 1997a), wird angenommen, dass sich eine Person bei niedrigen Erwartungen
nur von dem betreffenden Anliegen zurückzieht, um sich neuen Anliegen zuzuwenden,
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bezüglich derer eine hohe Erfolgserwartung besteht. Die Vermutung, dass Personen, die
sich angesichts geringer Erwartungen nach der mentalen Kontrastierung von einem
Anliegen zurückziehen, sich für alternative Anliegen engagieren, wurde bisher noch
nicht untersucht, wäre jedoch von zentraler Relevanz für angewandte Fragestellungen
(z.B. bei schwerer Krankheit oder Arbeitslosigkeit).

14.5 Fazit
In der vorliegenden Arbeit wurden erstmals Erkenntnisse hinsichtlich der mentalen
Kontrastierung zugrundeliegenden Prozesse gewonnen. Trotzdem sind noch lange nicht
alle agierenden Mechanismen erkundet und es bleiben noch einige Fragen offen, wie
beispielsweise: „Welches sind die genauen Konditionen, die vorliegen müssen, damit
eine mentale Kontrastierung stattfindet?“, „Gibt es dafür notwendige zeitliche oder
inhaltliche Bedingungen, die erfüllt sein müssen?“, „Wie weit sind zusätzlich zur
Handlungsmotivation, die durch die mentale Kontrastierung entsteht, auch kognitive
Faktoren mit im Spiel?“, „Ist es wirklich das affektive Diskrepanzerleben, welches eine
tiefere

Informationsverarbeitung

auslöst

und

damit

den

Blick

auf

die

Erfolgserwartungen lenkt?“, „Funktioniert die mentale Kontrastierung auch bei
negativen Zukunftsphantasien bzw. einer positiven Realität?“
Diese und weitere Fragen bleiben noch zu klären, um die wirksamen Prozesse
der mentalen Kontrastierung besser zu verstehen. In zukünftigen Studien gilt es, diese
Wirkmechanismen weiterhin empirisch zu untersuchen und Antworten auf die gestellten
Fragen zu finden. Die Theorie der Phantasierealisierung ist eine der wenigen Theorien,
die zu erklären vermag, wie aus unverbindlichen Zukunftsphantasien und Tagträumen
verbindliche Handlungsziele gesetzt und persistent verfolgt werden. Das Setzen
verbindlicher Ziele spielt fast in allen Lebensbereichen eine zentrale Rolle und unser
Wohlbefinden hängt in starkem Maße davon ab. Es ist daher für uns alle von großer
Bedeutung, die zugrundeliegenden Mechanismen der mentalen Kontrastierung zu
verstehen, damit sie in Zukunft zielgerichtet, effektiv und nützlich in verschiedenen
Lebensbereichen eingesetzt werden können.
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ZUSAMMENFASSUNG
In der vorliegenden Arbeit werden die vermittelnden Prozesse der mentalen
Kontrastierung untersucht, wobei insbesondere die spezifischen Bedingungen des
Entstehens und Erlebens der Handlungsnotwendigkeit und Handlungsbereitschaft
empirisch überprüft werden. In der Theorie der Phantasierealisierung (Oettingen, 1996,
1997a, 2000) wird zwischen drei Formen des Zukunftsdenkens unterschieden und es
werden die Bedingungen spezifiziert, unter denen aus positiven Zukunftsphantasien
verbindliche Zielsetzungen entstehen. Die ersten zwei Formen des Zukunftsdenkens
erfolgen ohne Rücksicht auf vorhandene subjektive Erfolgserwartungen und entstehen
aus dem alleinigen Schwelgen über positive Zukunftsphantasien und dem blossen
Grübeln über negative Aspekte der widersprechenden Realität. Die dritte Form des
Zukunftsdenkens ist hingegen erwartungsgebunden und resultiert aus der mentalen
Kontrastierung positiver Zukunftsphantasien mit den negativen Aspekten der
widersprechenden Realität. Erst durch diese mentale Gegenüberstellung werden die
subjektiven Erfolgserwartungen aktiviert und verhaltenswirksam und führen damit zu
verbindlichen Zielsetzungen.
Die Wahrnehmung der eigenen Handlungsnotwendigkeit und die daraus
resultierende Handlungs- bzw. Rückzugsbereitschaft werden in dieser Arbeit als die
zentralen Wirkmechanismen, initiiert durch die mentale Kontrastierung, betrachtet, die
den Weg von Zukunftsphantasien zu verbindlichen Zielsetzungen bahnen (vgl. auch
Oettingen, 1997a). In zwei Studien konnte mit Hilfe einer Bewertungsaufgabe mittels
einer

sequentiellen

priming-Prozedur

gezeigt

werden,

dass

die

erfahrene

Handlungsnotwendigkeit auf eine verstärkte affektive Bewertung der mit dem
Zukunftsanliegen einhergehenden, positiven und negativen Aspekte zurückzuführen ist.
Eine Handlungsbereitschaft bezüglich des Anliegens entsteht durch die erlebte
Handlungsnotwendigkeit bei vorhandenen hohen Erfolgserwartungen und lässt sich
durch eine allgemeine Aktiviertheit beobachten. Eine Rückzugsbereitschaft hingegen
besteht aus einer durch die Handlungsnotwendigkeit und niedriger Erfolgserwartungen
ausgelösten, allgemeinen Passivität. In den Evaluationsstudien, die in dieser Arbeit
dargestellt sind, werden für die Fragestellung geeignete Reizwörter sowie eine passende
priming-Prozedur ermittelt. Im Anschluss an die dargestellten Experimente werden die
Ergebnisse diskutiert und weitere Forschungsfragen aufgeworfen.
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ANHANG
A

Liste der prime- und target-Wörter

B

Versuchsmaterial der Evaluationsstudien 2, 3 und 4 und des Hauptexperiments

C

Düker Rechenaufgaben

D

Mentale Übung für die Versuchsbedingung der Schwelger

E

Mentale Übung für die Versuchsbedingung der Grübler

F

Mentale Übung für die Versuchsbedingung der Kontrastierer

G

Emotionsfragebogen

H

Versuchsmaterial des Nachfolgeexperiments

I

Versuchsmaterial der expliziten Evaluationsstudie

J

Instruktionen (Hauptexperiment)

K

Instruktionen (Nachfolgeexperiment)

L

Aufklärung (Haupt- und Nachfolgeexperiment)

M

Mittelwerte und Standardabweichungen der Emotionsvariablen (Hauptexperiment)

N

Mittelwerte und Standardabweichungen der Variablen und Kontrollvariablen zum
persönlichen Leistungsanliegen (Nachfolgeexperiment)

Anhang A

Reizwörter Evaluationsexperiment 1:
positive target-Wörter:
1. angenehm
2. begeisternd
3. erfreulich
4. freundlich
5. fröhlich
6. gesund
7. glücklich
8. großartig
9. herrlich
10. liebenswert
11. schön
12. wunderbar

1.
2.
3.
4.

negative target-Wörter:
bösartig
boshaft
ekelhaft
entsetzlich
gehässig
gräßlich
grausam
herzlos
schaurig
scheußlich
schlimm
widerlich

positive prime-Wörter:

negative prime-Wörter: neutrale prime-Reize

Freude
Geschenk
Liebe
Urlaub

Ärger
Schmutz
Streß
Zahnarzt

cccccc
qqqqqq
xxxxxx
dddddd

Reizwörter Evaluationsexperiment 2, Hauptexperiment,
Nachfolgeexperiment:
positive target-Wörter:
1. angenehm
2. freundlich
3. fröhlich
4. gesund
5. glücklich
6. großartig
7. herrlich
8. liebenswert
9. schön
10. wunderbar

negative target-Wörter:
bösartig
ekelhaft
elend
gehässig
gräßlich
grausam
scheußlich
schlimm
verlogen
widerlich

Anhang A

1.
2.
3.
4.

positive prime-Wörter:

negative prime-Wörter: neutrale prime-Reize

Blume
Güte
Liebe
Musik

Krieg
Scheidung
Schmutz
Tod

Reizwörter Evaluationsexperiment 3
negative target-Wörter:
1. aggressiv
2. boshaft
3. egoistisch
4. feindselig
5. frustriert
6. geizig
7. lästig
8. schädlich
9. verbittert
10. verzweifelt

Reizwörter Evaluationsexperiment 3
negative target-Wörter:
1. autoritär
2. fies
3. gehässig
4. gemein
5. grausam
6. herzlos
7. jähzornig
8. rassistisch
9. verlogen
10. widerlich

cccccc
qqqqqq
xxxxxx
dddddd
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Teilnehmer-Code (Geburtsdatum Ihrer Mutter)
Datum:

___________________

Geschlecht:

___________________

Alter:

_____

Studienfach:

___________________

Semester:

_____

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Liebe Versuchsteilnehmerinnen und Versuchsteilnehmer
Unsere Forschungsgruppe der Universität Konstanz beschäftigt sich mit
alltäglichen Anliegen, Gedanken und Vorstellungen über die gesamte
Lebensspanne. Dazu möchten wir Sie nun bitten, einige Fragen zu beantworten.
Bearbeiten Sie diesen Fragebogen bitte Seite für Seite und gehen Sie dabei
nach den beschriebenen Anweisungen vor. Wenn für Sie etwas unklar ist oder Sie
Fragen zur Bearbeitung des Tests haben, rufen Sie bitte die Versuchsleiterin.
Ihre Daten werden anonym und vertraulich behandelt. Ihr Name wird nirgends
festgehalten. Sie sollten Ihren Fragebogen lediglich mit einem Code versehen (das
Geburtsdatum Ihrer Mutter), so daß es nicht möglich ist, die Fragebögen den
Teilnehmern zuzuordnen.
Ein großer Teil unseres Tagesablaufs besteht in automatischen Handlungsabläufen. Wir stehen morgens auf, trinken Kaffee, gehen in die Uni oder zur Arbeit,
etc. Doch gleichzeitig haben wir Wünsche und Anliegen, die uns derart beschäftigen,
daß sie in unseren Gedanken vordergründig oder latent die meiste Zeit präsent sind.
Ob sich diese Wünsche erfüllen bzw. die Anliegen lösen lassen, ist offen. Der
Ausgang ist ungewiß; er kann positiv sein, aber auch negativ.
In dieser Studie geht es um Anliegen im Leistungsbereich. Wir würden gerne
von Ihnen erfahren, welches Leistungsanliegen Sie zur Zeit am meisten beschäftigt.
Es sollte ein Anliegen sein, das mit einer Ihnen sehr bedeutsamen
Leistungsanforderung zusammenhängt (z.B. eine Klausur erfolgreich schreiben, eine
bestimmte sportliche Anforderung erfüllen, eine Arbeitsstelle finden, etc.). Bitte
benennen Sie dieses für Sie derzeit bedeutsamste Anliegen und schreiben Sie es
auf die vorgedruckte Zeile. Beschäftigen Sie zur Zeit mehrere solche
Leistungsanliegen, schreiben Sie das für Sie Wichtigste auf!
Ihr Anliegen im Leistungsbereich:

✎ __________________________________________________
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Vergegenwärtigen Sie sich nochmals Ihr bedeutsamstes Anliegen im
Leistungsbereich, das Sie auf der ersten Seite genannt haben. Beantworten Sie bitte
die folgenden Fragen, indem Sie die Zahl ankreuzen, die Ihrer Einschätzung am
nächsten kommt.

1. Seit wann haben Sie dieses Anliegen? Bitte geben Sie das Datum so genau
wie möglich an.
__________

__________

__________

Monat

Jahr

Tag

2. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, daß Ihr Anliegen in Erfüllung geht?
sehr
unwahrscheinlich
1

2

sehr
wahrscheinlich
3

4

5

6

7

3. Wie wichtig ist die Erfüllung Ihres Anliegens für Sie?
überhaupt
nicht wichtig
1

sehr
wichtig
2

3

4

5

6

7

4. Wie schlimm wäre es für Sie, wenn Ihr Anliegen nicht in Erfüllung ginge?
gar nicht
schlimm
1

sehr
schlimm
2

3

4

5

6

7

Anhang B

BLATT A

Bitte nennen Sie jetzt vier positive Aspekte, die Sie mit der Erfüllung Ihres Anliegens
verbinden. Schreiben Sie diese vier positiven Aspekte jeweils in Form eines
einzigen, kurzen Wortes hin.

a) ___________________

b) ___________________

c) ___________________

d) ___________________

Anhang B

BLATT B

Oft gehen Anliegen nicht in Erfüllung, obwohl man es sich wünscht. Überlegen Sie
sich, welche Anzeichen dagegen sprechen, daß Ihr Anliegen im Leistungsbereich in
Erfüllung geht.
Bitte nennen Sie jetzt vier negative Aspekte, die der Erfüllung Ihres Anliegens
entgegenstehen. Schreiben Sie diese vier negativen Aspekte jeweils in Form eines
einzigen, kurzen Wortes hin.

a) ___________________

b) ___________________

c) ___________________

d) ___________________

Anhang C

Lieber Versuchsteilnehmer,
Ihre Aufgabe ist es die folgenden Rechenaufgaben zu bearbeiten.
Jede dieser Aufgaben besteht aus zwei Teilaufgaben (Aufgabe 1 und
Aufgabe 2), die als erstes im Kopf gelöst werden müssen. Die beiden
Teilergebnisse sollten Sie sich merken und dann jeweils das kleinere
Teilergebnis von dem größeren Teilergebnis abziehen. Das Endergebnis
schreiben Sie dann bitte in die letzte Spalte ein.
Beispiel:

7+5–4

und

8–3+7

Im Kopf rechnen Sie nun:
7+5–4=8
8 – 3 + 7 = 12
Die erste Teilaufgabe ergibt 8, die zweite ergibt 12. Diese zwei
Zahlen merken Sie sich und subtrahieren im Kopf 8 von 12:
12 – 8 = 4
Das Endergebnis, welches Sie dann in die Ergebniszelle
schreiben, wäre also 4.
Bitte bearbeiten Sie die Rechenaufgaben der Reihe nach und
versuchen Sie diese möglichst korrekt zu lösen. Sie brauchen dabei
nicht auf die Zeit zu achten. Nach ca. 10 Minuten wird Sie die
Versuchsleiterin wieder abholen.
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Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Aufgabe1
7+ 8- 4
2+ 5+ 4
7+ 2- 4
5+ 7- 8
4- 2+ 5
7+ 8- 9
7+ 9- 3
9- 3+ 7
7- 2+ 8
3+ 9- 5
9+ 5+ 3
5- 2+ 4
9- 3+ 8
7+ 6- 8
3+ 9- 7
8- 2+ 9
6- 3+ 8
8- 4+ 8
6+ 5- 7
7+ 8- 9
9- 3+ 5
6+ 7- 9
7- 3+ 8
8+ 6- 9
7+ 4- 5
6+ 7- 8
7- 2+ 8
9+ 2- 5
3+ 6- 4
5- 2+ 9
8- 3+ 6
8- 3+ 7
8- 5+ 9
9- 5+ 2
7+ 5- 4
8- 3+ 7
7+ 5- 3
7- 2+ 4
9+ 4- 8
9+ 3- 8
8+ 5- 7
7- 3+ 9
9- 3+ 7
9- 6+ 8
7- 2+ 8
7+ 8- 3
4+ 9+ 3

Aufgabe2
6- 2+ 3
9- 3+ 2
9+ 3- 5
3+ 8- 2
5+ 9- 5
5+ 6- 3
5+ 8- 7
5+ 6- 6
5+ 7- 3
7+ 8- 6
5+ 7- 3
6+ 8+ 2
5+ 6- 2
4+ 7+ 2
6- 4+ 5
4+ 9- 5
9+ 2- 7
5+ 9- 6
8+ 7- 6
2+ 3+ 8
3+ 5- 4
5+ 8- 6
8+ 4- 7
7- 4+ 5
9- 6+ 5
9- 5+ 3
6+ 7- 9
6- 4+ 7
9+ 6- 7
9+ 4- 6
7+ 6- 4
5+ 9- 6
7+ 6- 9
6- 3+ 5
3+ 4+ 8
5+ 6- 3
9- 2+ 5
3+ 8+ 5
7+ 5- 3
7- 4+ 6
4+ 9- 5
9+ 4- 8
8+ 5- 6
7+ 8- 6
5+ 9- 8
5- 2+ 6
7+ 5- 3

Ergebnis
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

5+ 7+ 4
8+ 3- 5
8+ 5+ 4
8+ 9- 6
6- 4+ 5
5+ 2+ 4
8- 5+ 4
5- 2+ 6
8- 6+ 9
8- 6+ 5
3+ 9- 5
5- 2+ 8
7- 4+ 8
6+ 5- 7
6- 2+ 7
7+ 5- 3
4+ 9- 2
9+ 3- 5
9+ 4- 6
6- 3+ 9
9- 5+ 7
5+ 6- 4
8+ 9- 2
9+ 7- 4
8+ 6- 9
9- 3+ 8
7- 3+ 5
9- 6+ 9
6+ 7- 8
9+ 4- 7
9+ 2- 6
7- 3+ 8
5+ 7- 9
9- 5+ 8
9+ 7- 4
9- 4+ 8
8+ 4- 5
8+ 9- 6
6- 4+ 9
3+ 8- 4
3+ 8+ 6

3+ 9- 5
7- 2+ 3
7+ 6- 5
4+ 8- 3
8+ 3+ 5
9- 3+ 2
9+ 7- 2
8- 4+ 9
7+ 5- 3
9- 2+ 4
7+ 8- 6
7+ 6- 4
8+ 4- 9
3+ 8- 2
9- 7+ 3
8- 2+ 9
7- 4+ 6
4+ 8- 3
8- 2+ 3
8+ 7- 6
4+ 9- 7
3+ 8- 2
7+ 6- 5
6- 4+ 2
7- 4+ 5
3+ 8- 2
9+ 6- 3
3+ 8- 2
4+ 9- 6
6- 3+ 5
5- 2+ 4
4+ 5- 6
6- 4+ 7
2+ 7- 6
8- 6+ 2
5+ 7- 3
7- 4+ 6
6+ 7- 4
6+ 9- 7
5- 2+ 8
8+ 4- 3
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BLATT C

Wir würden gerne erfahren, welche Szenen und Gedanken Sie mit den aufgelisteten
Aspekten verbinden.
Gehen Sie dazu bitte zu BLATT A zurück und numerieren Sie die Aspekte nach ihrer
Wichtigkeit. Schreiben Sie dazu eine “1” vor den wichtigsten Aspekt, eine “2” vor den
zweitwichtigsten Aspekt, eine “3“ vor den drittwichtigsten und eine “4“ vor den
viertwichtigsten.

Bitte übertragen Sie nun die vier numerierten Aspekte in die folgenden Zeilen:
Aspekt 4 von BLATT A:

_____________________

Aspekt 3 von BLATT A:

_____________________

Aspekt 2 von BLATT A:

_____________________

Aspekt 1 von BLATT A:

_____________________

Bitte rufen Sie nun die Versuchsleiterin!

Anhang D
Übertragen Sie nun Aspekt 4 auf diese Seite und malen Sie sich in Ihren Gedanken die Ereignisse
und Erlebnisse, die Sie mit diesem positiven Aspekt verbinden, so intensiv wie möglich aus. Lassen
Sie die Bilder einfach kommen und scheuen Sie sich nicht, Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.
Nehmen Sie sich soviel Zeit und Raum, wie Sie benötigen, um die Szene zu schildern. Wenn Sie mehr
Platz brauchen, schreiben Sie bitte auf der Rückseite weiter.
Aspekt 4: _____________________
Szene:

Übertragen Sie nun Aspekt 3 auf diese Seite und malen Sie sich in Ihren Gedanken die Ereignisse
und Erlebnisse, die Sie mit diesem positiven Aspekt verbinden, so intensiv wie möglich aus. Lassen
Sie die Bilder einfach kommen und scheuen Sie sich nicht, Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.
Nehmen Sie sich soviel Zeit und Raum, wie Sie benötigen, um die Szene zu schildern. Wenn Sie mehr
Platz brauchen, schreiben Sie bitte auf der Rückseite weiter.
Aspekt 3: _____________________
Szene:

Anhang D
Übertragen Sie nun Aspekt 2 auf diese Seite und malen Sie sich in Ihren Gedanken die Ereignisse
und Erlebnisse, die Sie mit diesem positiven Aspekt verbinden, so intensiv wie möglich aus. Lassen
Sie die Bilder einfach kommen und scheuen Sie sich nicht, Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.
Nehmen Sie sich soviel Zeit und Raum, wie Sie benötigen, um die Szene zu schildern. Wenn Sie mehr
Platz brauchen, schreiben Sie bitte auf der Rückseite weiter.
Aspekt 2: _____________________
Szene:

Übertragen Sie nun Aspekt 1 auf diese Seite und malen Sie sich in Ihren Gedanken die Ereignisse
und Erlebnisse, die Sie mit diesem positiven Aspekt verbinden, so intensiv wie möglich aus. Lassen
Sie die Bilder einfach kommen und scheuen Sie sich nicht, Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.
Nehmen Sie sich soviel Zeit und Raum, wie Sie benötigen, um die Szene zu schildern. Wenn Sie mehr
Platz brauchen, schreiben Sie bitte auf der Rückseite weiter.
Aspekt 1: _____________________
Szene:

Bitte rufen Sie nun die Versuchsleiterin!

Anhang E

BLATT C

Wir würden gerne erfahren, welche Szenen und Gedanken Sie mit den aufgelisteten
Aspekten verbinden.
Gehen Sie dazu bitte zu BLATT B zurück und numerieren Sie die Aspekte nach ihrer
Wichtigkeit. Schreiben Sie dazu eine “1” vor den wichtigsten Aspekt, eine “2” vor den
zweitwichtigsten Aspekt, eine “3“ vor den drittwichtigsten und eine “4“ vor den
viertwichtigsten.

Bitte übertragen Sie nun die vier numerierten Aspekte in die folgenden Zeilen:
Aspekt 4 von BLATT B:

_____________________

Aspekt 3 von BLATT B:

_____________________

Aspekt 2 von BLATT B:

_____________________

Aspekt 1 von BLATT B:

_____________________

Bitte rufen Sie nun die Versuchsleiterin!

Anhang E
Übertragen Sie nun Aspekt 4 auf diese Seite und malen Sie sich in Ihren Gedanken die Ereignisse
und Erlebnisse, die Sie mit diesem negativen Aspekt verbinden, so intensiv wie möglich aus. Lassen
Sie die Bilder einfach kommen und scheuen Sie sich nicht, Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.
Nehmen Sie sich soviel Zeit und Raum, wie Sie benötigen, um die Szene zu schildern. Wenn Sie mehr
Platz brauchen, schreiben Sie bitte auf der Rückseite weiter.
Aspekt 4: _____________________
Szene:

Übertragen Sie nun Aspekt 3 auf diese Seite und malen Sie sich in Ihren Gedanken die Ereignisse
und Erlebnisse, die Sie mit diesem negativen Aspekt verbinden, so intensiv wie möglich aus. Lassen
Sie die Bilder einfach kommen und scheuen Sie sich nicht, Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.
Nehmen Sie sich soviel Zeit und Raum, wie Sie benötigen, um die Szene zu schildern. Wenn Sie mehr
Platz brauchen, schreiben Sie bitte auf der Rückseite weiter.
Aspekt 3: _____________________
Szene:

Anhang E
Übertragen Sie nun Aspekt 2 auf diese Seite und malen Sie sich in Ihren Gedanken die Ereignisse
und Erlebnisse, die Sie mit diesem negativen Aspekt verbinden, so intensiv wie möglich aus. Lassen
Sie die Bilder einfach kommen und scheuen Sie sich nicht, Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.
Nehmen Sie sich soviel Zeit und Raum, wie Sie benötigen, um die Szene zu schildern. Wenn Sie mehr
Platz brauchen, schreiben Sie bitte auf der Rückseite weiter.
Aspekt 2: _____________________
Szene:

Übertragen Sie nun Aspekt 1 auf diese Seite und malen Sie sich in Ihren Gedanken die Ereignisse
und Erlebnisse, die Sie mit diesem negativen Aspekt verbinden, so intensiv wie möglich aus. Lassen
Sie die Bilder einfach kommen und scheuen Sie sich nicht, Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.
Nehmen Sie sich soviel Zeit und Raum, wie Sie benötigen, um die Szene zu schildern. Wenn Sie mehr
Platz brauchen, schreiben Sie bitte auf der Rückseite weiter.
Aspekt 1: _____________________
Szene:

Bitte rufen Sie nun die Versuchsleiterin!

Anhang F

BLATT C

Wir würden gerne erfahren, welche Szenen und Gedanken Sie mit den aufgelisteten
Aspekten verbinden.
Gehen Sie dazu bitte zu BLATT A zurück und markieren Sie die beiden Aspekte, die
Ihnen am wichtigsten sind. Schreiben Sie dazu eine “1” vor den wichtigsten und eine
“2” vor den zweitwichtigsten Aspekt.
Gehen Sie dann bitte zu BLATT B zurück und markieren Sie die beiden Aspekte, die
Ihnen am wichtigsten sind. Schreiben Sie dazu eine “1” vor den wichtigsten und eine
“2” vor den zweitwichtigsten Aspekt.

Bitte übertragen Sie nun die vier numerierten Aspekte in die folgenden Zeilen:
Aspekt 2 von BLATT A:

_____________________

Aspekt 2 von BLATT B:

_____________________

Aspekt 1 von BLATT A:

_____________________

Aspekt 1 von BLATT B:

_____________________

Bitte rufen Sie nun die Versuchsleiterin!

Anhang F
Übertragen Sie nun Aspekt 2 von BLATT A auf diese Seite und malen Sie sich in Ihren Gedanken die
Ereignisse und Erlebnisse, die Sie mit diesem positiven Aspekt verbinden, so intensiv wie möglich aus.
Lassen Sie die Bilder einfach kommen und scheuen Sie sich nicht, Ihrer Kreativität freien Lauf zu
lassen. Nehmen Sie sich soviel Zeit und Raum, wie Sie benötigen, um die Szene zu schildern. Wenn
Sie mehr Platz brauchen, schreiben Sie bitte auf der Rückseite weiter.
Aspekt 2: _____________________
Szene:

Übertragen Sie nun Aspekt 2 von BLATT B auf diese Seite und malen Sie sich in Ihren Gedanken die
Ereignisse und Erlebnisse, die Sie mit diesem negativen Aspekt verbinden, so intensiv wie möglich
aus. Lassen Sie die Bilder einfach kommen und scheuen Sie sich nicht, Ihrer Kreativität freien Lauf zu
lassen. Nehmen Sie sich soviel Zeit und Raum, wie Sie benötigen, um die Szene zu schildern. Wenn
Sie mehr Platz brauchen, schreiben Sie bitte auf der Rückseite weiter.
Aspekt 2: _____________________
Szene:
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Übertragen Sie nun Aspekt 1 von BLATT A auf diese Seite und malen Sie sich in Ihren Gedanken die
Ereignisse und Erlebnisse, die Sie mit diesem positiven Aspekt verbinden, so intensiv wie möglich aus.
Lassen Sie die Bilder einfach kommen und scheuen Sie sich nicht, Ihrer Kreativität freien Lauf zu
lassen. Nehmen Sie sich soviel Zeit und Raum, wie Sie benötigen, um die Szene zu schildern. Wenn
Sie mehr Platz brauchen, schreiben Sie bitte auf der Rückseite weiter.
Aspekt 1: _____________________
Szene:

Übertragen Sie nun Aspekt 1 von BLATT B auf diese Seite und malen Sie sich in Ihren Gedanken die
Ereignisse und Erlebnisse, die Sie mit diesem negativen Aspekt verbinden, so intensiv wie möglich
aus. Lassen Sie die Bilder einfach kommen und scheuen Sie sich nicht, Ihrer Kreativität freien Lauf zu
lassen. Nehmen Sie sich soviel Zeit und Raum, wie Sie benötigen, um die Szene zu schildern. Wenn
Sie mehr Platz brauchen, schreiben Sie bitte auf der Rückseite weiter.
Aspekt 1: _____________________
Szene:

Bitte rufen Sie nun die Versuchsleiterin!

Anhang G

Denken Sie noch einmal an Ihr Anliegen. Wie fühlen Sie sich jetzt, also
in diesem Augenblick?

überhaupt
nicht
1
2

3

4

5

6

7

ängstlich

1

2

3

4

5

6

7

stark

1

2

3

4

5

6

7

traurig

1

2

3

4

5

6

7

aktiv

1

2

3

4

5

6

7

unsicher

1

2

3

4

5

6

7

beschwert

1

2

3

4

5

6

7

glücklich

1

2

3

4

5

6

7

bedrückt

1

2

3

4

5

6

7

zufrieden

1

2

3

4

5

6

7

mit schlechtem Gewissen

1

2

3

4

5

6

7

leer

1

2

3

4

5

6

7

voller Energie

1

2

3

4

5

6

7

schuldig

1

2

3

4

5

6

7

tatkräftig

1

2

3

4

5

6

7

enttäuscht

1

2

3

4

5

6

7

ärgerlich

1

2

3

4

5

6

7

ausgeglichen

1

2

3

4

5

6

7

wütend

1

2

3

4

5

6

7

gelangweilt

1

2

3

4

5

6

7

effektiv

1

2

3

4

5

6

7

hoffnungsvoll

sehr

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Anhang H

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Teilnehmer-Code (Geburtsdatum Ihrer Mutter)
Datum:

___________________

Geschlecht:

___________________

Alter:

_____

Studienfach:

___________________

Semester:

_____

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Liebe Versuchsteilnehmerinnen und Versuchsteilnehmer
Um Ihre Anonymität zu gewährleisten, haben wir Sie bei unserer ersten Befragung
vor zwei Wochen gebeten, einen Teilnehmercode in die vorgesehenen Kästchen
einzutragen. Tragen Sie nun bitte wieder das Geburtsdatum Ihrer Mutter in die
Kästchen ein. Auf diese Weise wissen wir, welche Bögen zusammengehören, ohne
daß es möglich ist, Ihre Fragebögen mit Ihrer Person in Verbindung zu bringen. Da
Sie also nirgends in unseren Unterlagen Ihren Namen angeben, ist Ihre Anonymität
gewährleistet.
Erinnern Sie sich noch an Ihr bedeutsames Leistungsanliegen, zu dem Sie vor zwei
Wochen befragt wurden? Zu diesem Anliegen möchten wir Ihnen noch einige Fragen
stellen. Schreiben Sie das Anliegen, das Sie vor 2 Wochen genannt haben, bitte auf
die untere Zeile:

Ihr Anliegen im Leistungsbereich:

✎ __________________________________________________

Bitte rufen Sie nun die Versuchsleiterin!

Anhang H

FRAGEBOGEN:
Vergegenwärtigen Sie sich nun bitte den Zeitraum zwischen dem Tag vor zwei
Wochen, als Sie den ersten Fragebogen zu Ihrem Leistungsanliegen ausgefüllt
haben, und heute.
1. Inwieweit ist Ihr Anliegen bisher in Erfüllung gegangen?
gar nicht
1

ganz und gar
2

3

4

5

6

7

2. Wie schlimm wäre es für Sie, wenn Ihr Anliegen nicht in Erfüllung ginge?
gar nicht schlimm
1

2

sehr schlimm
3

4

5

6

7

3. Wieviel haben Sie in dieser Zeit unternommen, um der Erfüllung Ihres Anliegens
näherzukommen?
gar nichts
1

sehr viel
2

3

4

5

6

7

4. Was haben Sie in dieser Zeit unternommen, um der Erfüllung Ihres Anliegens
näherzukommen? Listen Sie bitte alle Schritte (Dinge, Aktionen) auf, mit denen
Sie begonnen haben oder die Sie bereits ausgeführt haben.
a) _________________________________________________________________
b) _________________________________________________________________
c) _________________________________________________________________
d) _________________________________________________________________
e) _________________________________________________________________
f) _________________________________________________________________
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Markieren Sie nun die zwei Schritte (Dinge, Aktionen), von Frage 4, die Ihnen am
schwersten gefallen sind. Schreiben Sie eine “1” vor den schwersten Schritt und eine
“2” vor den zweitschwersten. Übertragen Sie bitte jeden der beiden Schritte auf die
dafür vorgesehene Zeile und beantworten Sie anschließend die Frage.
Schritt 1: ______________________________________________________
Wann haben Sie diesen Schritt ausgeführt bzw. mit diesem Schritt begonnen?
Am: ________

________

________

Monat

Jahr

Tag

(Bitte geben Sie den Zeitpunkt so genau wie möglich an.)
Schritt 2: ______________________________________________________
Wann haben Sie diesen Schritt ausgeführt bzw. mit diesem Schritt begonnen?
Am: ________

________

________

Monat

Jahr

Tag

(Bitte geben Sie den Zeitpunkt so genau wie möglich an.)
5. Inwieweit hängt die Erfüllung Ihres Anliegens von äußeren Umständen ab?
gar nicht
1

sehr
2

3

4

5

6

7

6. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, daß Ihr Anliegen in Erfüllung geht?
sehr
unwahrscheinlich
1

2

sehr
wahrscheinlich
3

4

5

6

7

7. Wie wichtig ist die Erfüllung Ihres Anliegens für Sie?
überhaupt
nicht wichtig
1

sehr
wichtig
2

3

4

5

6

7

Anhang H

8. Jetzt denken Sie nochmals an Ihr Anliegen. Welche Vorstellungen kommen in
Ihnen auf? Lassen Sie Ihren Gedanken, Vorstellungen und Bildern freien Lauf und
schildern Sie dann bitte auf dieser Seite alle diese Gedanken und Vorstellungen.
(Falls Sie mehr Platz benötigen, schreiben Sie bitte auf der Rückseite weiter.)

Anhang H

9. Wie positiv waren diese Gedanken und Vorstellungen?
gar nicht
positiv
1

sehr
positiv
2

3

4

5

6

7

10. Wie negativ waren diese Gedanken und Vorstellungen?
gar nicht
negativ
1

sehr
negativ
2

3

4

5

6

Bitte rufen Sie nun die Versuchsleiterin!

7

Anhang I

FRAGEBOGEN:
Vielen Dank für die Teilnahme an dieser Umfrage! Bei dieser Studie geht
es um die Bewertung verschiedener negativer Wörter.
Bevor Sie mit dem Ausfüllen des Fragebogens beginnen, bitten wir Sie,
uns noch einige demographische Fragen zu beantworten.

Datum:

_________

Geschlecht:

weiblich ❏

Alter:

_________

Studienfach:

____________________________

Semester:

_________

Muttersprache:

deutsch ❏

männlich ❏

andere, nämlich ______________

Anhang I

Bewertung verschiedener negativer Wörter:
Bitte beurteilen Sie möglichst spontan jedes der folgenden Wörter
(Adjektive) auf den fünf Skalen, indem Sie auf der durchgezogenen Linie
ein Kreuz machen. Je unangenehmer Sie zum Beispiel ein Wort
einschätzen, desto näher sollte Ihr Kreuz bei dem „sehr unangenehm“Pol der Linie sein.
Beispiel:
schmuddelig
nicht
unangenehm

sehr
unangenehm
X

Bitte beurteilen Sie nun die folgenden Wörter:
grausam
nicht
unangenehm

sehr
unangenehm

scheußlich
nicht
unangenehm

sehr
unangenehm

bösartig
nicht
unangenehm

sehr
unangenehm

ekelhaft
nicht
unangenehm

sehr
unangenehm
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gehässig
nicht
unangenehm

sehr
unangenehm

verlogen
nicht
unangenehm

sehr
unangenehm

gräßlich
nicht
unangenehm

sehr
unangenehm

schlimm
nicht
unangenehm

sehr
unangenehm

elend
nicht
unangenehm

sehr
unangenehm

widerlich
nicht
unangenehm

sehr
unangenehm

aggressiv
nicht
unangenehm

sehr
unangenehm

feindselig
nicht
unangenehm

sehr
unangenehm
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schädlich
nicht
unangenehm

sehr
unangenehm

egoistisch
nicht
unangenehm

sehr
unangenehm

gemein
nicht
unangenehm

sehr
unangenehm

kriminell
nicht
unangenehm

sehr
unangenehm

fies
nicht
unangenehm

sehr
unangenehm

autoritär
nicht
unangenehm

sehr
unangenehm

verbittert
nicht
unangenehm

sehr
unangenehm

frustriert
nicht
unangenehm

sehr
unangenehm
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geizig
nicht
unangenehm

sehr
unangenehm

rassistisch
nicht
unangenehm

sehr
unangenehm

boshaft
nicht
unangenehm

sehr
unangenehm

herzlos
nicht
unangenehm

sehr
unangenehm

lästig
nicht
unangenehm

sehr
unangenehm

verzweifelt
nicht
unangenehm

sehr
unangenehm

Vielen Dank für die Teilnahme an dieser Umfrage!

Anhang J

INSTRUKTIONEN: Hauptexperiment
Hallo, mein Name ist Michaela. Schön, daß Du gekommen bist um an dem
Experiment teilzunehmen.
Wie Du weißt, besteht dieses Experiment aus zwei Teilen: einem ersten
längeren Teil, der ca. eine Stunde dauert und jetzt gleich stattfinden wird und einem
zweiten kürzeren Teil, der ca. eine halbe Stunde dauern wird und in genau zwei
Wochen stattfinden soll. Einen Termin machen wir nachher noch aus. Nach der
zweiten Sitzung bekommst Du dann 15 DM für Deine Teilnahme.
Gut, jetzt können wir also anfangen. Ich werde Dir jetzt nicht viel mehr zu dem
Experiment sagen, da ausführliche Instruktionen dem Versuchsmaterial beigelegt
sind. Falls Du Fragen hast oder etwas für Dich unklar sein sollte, bitte ich Dich, Dich
jederzeit an mich zu wenden. Ich werde die ganze Zeit in der Nähe des Labors sein.
Du kannst auch jederzeit mit dem Experiment aufhören, falls Dir etwas in irgendeiner
Weise unangenehm sein sollte.
Hier ist Deine Versuchsmappe, die einige Fragebögen enthält. Ich bitte Dich
nun die Blätter in der Reihenfolge, in der sie eingeordnet sind auszufüllen. Bitte rufe
mich, sobald Du fertig bist.
Bis dann.
********
Ok. War das soweit klar, welcher Aspekt in welche Zeile eingetragen werden
sollte? Gut. Hier ist der zweite Teil des Fragebogens, den ersten Teil nehme ich
schon mal mit. Bitte gib mir Bescheid, wenn Du mit dem zweiten Teil fertig bist.
********
Gut, als Nächstes folgt eine Reaktionszeit-Aufgabe die Du am Bildschirm
bearbeiten solltest. Dazu müssen wir den Raum wechseln. (...) Bitte setze Dich
schon mal. Insgesamt sind es nur drei Tasten die Du für die Aufgabe benützen mußt,
die +Taste, die –Taste und die „weiter“-Taste. Es ist bei dieser Aufgabe sehr wichtig,
daß Du ganz schnell reagierst. Deswegen geht es am besten, wenn Du die
Zeigefinger so (...) auf die Tasten legst, und die Augen immer auf den Bildschirm
gerichtet läßt.
Also, viel Erfolg. Die Aufgabe dauert ca. 15 Minuten. Bitte rufe mich danach.
********
Ok, jetzt bitte ich Dich noch als Letztes, diesen Fragebogen zu beantworten.
********
So, das Experiment ist nun zu Ende. Wann würde es Dir denn zeitlich in zwei
Wochen am besten passen? (...) Eine Kollegin von mir wird den zweiten Teil des
Experimentes durchführen. Bei dem zweiten Termin wirst Du auch erfahren, was wir
mit diesem Experiment untersuchen wollen. Bitte vergiß nicht den Code
(Geburtsdatum Deiner Mutter), den Du auf der ersten Seite des Fragebogens
eingetragen hast. Denn in zwei Wochen solltest Du wieder den gleichen Code
angeben, damit wir später die verschiedenen Fragebögen einander zuordnen
können. Also, vielen Dank nochmals für Deine Teilnahme und bis in zwei Wochen!

Anhang K

INSTRUKTIONEN: Nachfolgeexperiment
Hallo, mein Name ist Andrea. Schön, daß Du nochmals gekommen bist für
den zweiten Teil unseres Experimentes. Dieser Teil wird nur noch ca. eine halbe
Stunde dauern. Im Anschluß bekommst Du dann 15 DM für Deine Teilnahme.
Gut, dann fangen wir jetzt an. Falls Du irgendwann während des
Versuchsablaufs Fragen hast oder falls etwas für Dich unklar sein sollte, bitte ich
Dich, Dich jederzeit an mich zu wenden. Ich werde die ganze Zeit in der Nähe des
Labors sein.
Hier ist die erste Seite, die Du bearbeiten sollst. Bitte rufe mich, sobald Du
fertig bist.
********
Ok. Der zweite Teil besteht aus einer ähnlichen Reaktionszeit-Aufgabe, wie
die, welche Du vor zwei Wochen bearbeitet hast. Dazu müssen wir den Raum kurz
wechseln. (...) Bitte setze Dich schon mal. Weißt Du noch wie diese Aufgabe ging?
(WENN „JA“:) Die Aufgabe dauert ca. 15 Minuten. Bitte gib mir Bescheid,
wenn Du mit dem zweiten Teil fertig bist.
(WENN „NEIN“:) Insgesamt sind es nur drei Tasten die Du für die Aufgabe
benützen mußt, die +Taste, die –Taste und die „weiter“-Taste. Es ist bei dieser
Aufgabe sehr wichtig, daß Du ganz schnell reagierst. Deswegen geht es am besten,
wenn Du beide Zeigefinger so (...) auf die Tasten legst, und die Augen immer auf den
Bildschirm gerichtet läßt. Die Aufgabe dauert ca. 15 Minuten. Bitte gib mir Bescheid,
wenn Du mit dem zweiten Teil fertig bist.
********
Gut, der letzte Teil besteht aus diesem Fragebogen. Bitte rufe mich, wenn Du
damit fertig bist.
********
Ok, dann bist Du jetzt fertig. Hier sind 15 DM für Deine Teilnahme an der
Studie. Ich bitte Dich noch kurz hier zu unterschreiben um damit zu bestätigen, daß
Du das Geld erhalten hast.
Auf diesem Blatt steht nun, was mit diesem zweiteiligen Experiment an dem
Du teilgenommen hast genau untersucht werden sollte. Ich bitte Dich, diese Seite
aufmerksam zu lesen und wenn Du anschließend noch Fragen hast, uns diese per
Telephon, e-mail oder auch direkt, indem Du mal bei uns vorbei kommst, zu stellen.
Die Informationen sind auch auf dem Blatt.
Also, vielen Dank nochmals für Deine Teilnahme!

Anhang L

Debriefing: Sinn und Zweck des Experimentes
Wir wollen Dir hiermit kurz mitteilen, was mit dem Experiment, an dem Du
teilgenommen hast, untersucht werden sollte.
Wir beziehen uns auf frühere Forschungsergebnisse von G. Oettingen über Personen,
die hohe Erwartungen mit einem Anliegen oder Ziel, das sie erreichen wollen, verknüpfen. In
diesen Studien wurde gezeigt, daß diejenigen Personen erfolgreicher bei der Erreichung ihres
Zieles sind, welche die positiven Aspekte und die negativen Aspekte ihrer Anliegen einander
gedanklich gegenüberstellen (kontrastieren). Weniger erfolgreich sind Personen, die nur in
der positiven Phantasie schwelgen oder nur über die negative Realität grübeln.
Vielleicht erinnerst Du Dich noch an das Anliegen (in diesem Fall ein Anliegen im
Leistungsbereich), das Du zu Beginn des Experimentes angeben mußtest. Dann wurde Deine
Erwartung erfaßt mit der Frage: „Für wie wahrscheinlich halten Sie es, daß Ihr Anliegen in
Erfüllung geht?“ Als nächstes solltest Du vier positive und vier negative Aspekte nennen, die
Du mit Deinem Leistungsanliegen verbindest. Anschließend wurdest Du zufällig in eine von
drei Versuchsbedingungen eingeteilt in der jeweils auf verschiedene Arten über das
Leistungsanliegen phantasiert werden mußte. Personen der ersten Bedingung mußten über die
vier positiven Aspekte schwelgen, die der zweiten Bedingung mußten über die vier negativen
Aspekte grübeln und die der dritten Bedingung mußten die positiven Aspekte mit den
negativen kontrastieren. (Kannst Du Dich noch erinnern, in welcher Bedingung Du warst?)
In der anschließenden Reaktionszeit-Aufgabe wurden Dir Deine individuellen Aspekte
dann nochmals dargeboten. Anhand der gemessenen Reaktionszeit können wir einschätzen,
wie bedeutungsvoll diese Aspekte für Dich sind und welche Auswirkungen die verschiedenen
Versuchsbedingungen haben. Da es sein kann, daß die Effekte des Phantasierens sich erst
nach einigen Wochen zeigen, mußten wir eine Nachfolgemessung durchführen. In dieser
zweiten Erhebung wurde auch erfaßt, wie weit die Versuchsteilnehmer ihr Anliegen
verwirklichen konnten, bzw. ihrem Anliegen näher gekommen sind.
Wir vermuten, daß die Teilnehmer, die der Kontrastierungs-Bedingung ausgesetzt
wurden und hohe Erwartungen haben in Bezug auf die Erreichung ihres Anliegens, mehr
Handlungen vornehmen um ihrem Anliegen näher zu kommen und mit größerer
Wahrscheinlichkeit dieses auch erfolgreich erreichen werden, als Teilnehmer der Schwelgerund der Grübler-Bedingung. In diesen beiden Bedingungen sollte die Erwartung auch keinen
Einfluß auf die Erreichung des Anliegens haben.
Falls Du noch weitere Fragen zu dem Experiment hast, wende Dich bitte an Andrea
oder Michaela (88-2872, mischer@soz.psychologie.uni-konstanz.de, D512). Auch wenn Du
an den Ergebnissen des Experimentes interessiert bist, kannst Du unter den gleichen
Nummern ab ca. März mehr erfahren.
Als letztes haben wir noch eine ganz große Bitte an Dich. Versuche bitte bis März,
möglichst mit niemandem über Einzelheiten dieses Experimentes zu reden. Da diese Studie
noch einige Monate laufen wird und insgesamt 200 Versuchsteilnehmer daran beteiligt sind,
könnte es sein, daß die Person, der Du von dem Experiment erzählst, irgendwann auch daran
teilnehmen wird. Dann ist es natürlich schade, wenn sie schon informiert ist, da damit eine
spontane Reaktion auf die dargebotenen Fragen und Aufgaben nicht mehr möglich sein wird.
Nochmals ganz lieben Dank und weiterhin viel Erfolg bei Deinen Leistungsanliegen!

Anhang M

Tabelle:

Mittelwerte

und

Standardabweichungen

der

Emotionsvariablen

(Hauptexperiment, N = 160)

Emotionen
hoffnungsvoll
ängstlich
stark
traurig
aktiv
unsicher
beschwert
glücklich
bedrückt
zufrieden
mit schlechtem Gewissen
leer
voller Energie
schuldig
tatkräftig
enttäuscht
ärgerlich
ausgeglichen
wütend
gelangweilt
effektiv

Schwelger
n = 46
4.8(1.2)
2.3(1.3)
4.6(1.3)
2.2(1.5)
4.9(1.4)
2.9(1.3)
2.5(1.6)
4.6(1.3)
2.5(1.6)
4.7(1.3)
2.2(1.6)
3.0(2.0)
4.3(1.5)
1.4(1.0)
4.7(1.1)
1.6(1.0)
1.8(1.3)
4.5(1.2)
1.4(1.0)
2.6(1.7)
3.8(1.5)

Grübler
n = 57
5.0.(1.5)
2.2(1.2)
4.6(1.4)
2.1(1.4)
4.6(1.4)
2.7(1.5)
2.8(1.7)
4.4(1.3)
2.5(1.5)
4.5(1.4)
2.1(1.5)
3.1(1.7)
4.1(1.6)
1.7(1.3)
4.6(1.4)
1.9(1.4)
1.9(1.6)
4.6(1.9)
1.6(1.2)
2.7(1.5)
4.0(1.4)

Kontrastierer
n = 57
5.0(1.3)
2.2(1.2)
4.8(1.2)
2.2(1.3)
4.4(1.6)
2.9(1.3)
2.8(1.5)
4.3(1.3)
2.6(1.3)
4.4(1.2)
2.1(1.5)
2.8(1.9)
4.2(1.5)
1.4(0.9)
4.6(1.4)
2.1(1.4)
2.1(1.4)
4.5(1.3)
1.5(1.0)
3.1(1.8)
3.9(1.4)

alle Bed.
N = 160
4.9(1.3)
2.2(1.2)
4.7(1.3)
2.1(1.4)
4.6(1.5)
2.8(1.4)
2.7(1.6)
4.4(1.3)
2.5(1.5)
4.5(1.3)
2.2(1.5)
2.9(1.9)
4.2(1.5)
1.5(1.1)
4.6(1.3)
1.9(1.3)
1.9(1.4)
4.5(1.5)
1.5(1.1)
2.8(1.7)
3.9(1.4)

Anmerkung: Die erste Zahl entspricht dem Mittelwert, die zweite der Standardabweichung. Alle
Emotionsvariablen wurden anhand einer sieben-Punkte Skala erfasst (vgl. Anhang G).

Anhang N

Tabelle: Mittelwerte und Standardabweichungen der Variablen und Kontrollvariablen
zum persönlichen Leistungsanliegen (Nachfolgeexperiment, N = 160)

Frage 1
Frage 2
Frage 3
Frage 4
Frage 5
Frage 6
Frage 7

Schwelger
n = 46
3.4(1.8)
5.5(1.1)
4.8(1.2)
4.4(1.5)
3.9(1.7)
5.5(1.1)
5.9(1.0)

Grübler
n = 57
3.5(1.8)
5.4(1.4)
4.6(1.5)
4.1(1.3)
4.0(1.7)
5.6(1.0)
5.7(1.1)

Kontrastierer
n = 57
3.0(1.7)
5.6(1.3)
4.7(1.6)
4.0(1.6)
4.2(1.5)
5.4(1.2)
6.2(0.9)

alle Bed.
N = 160
3.3(1.8)
5.5(1.3)
4.7(1.4)
4.2(1.4)
4.1(1.6)
5.5(1.1)
5.9(1.0)

Anmerkung: Die erste Zahl entspricht dem Mittelwert, die zweite der Standardabweichung. Alle Variablen
wurden anhand einer sieben-Punkte Skala erfasst, bis auf Frage 4, bei der die Anzahl Schritte (1 bis 6)
angegeben werden mussten. Die Fragen lauteten wie folgt: (1) „Inwieweit ist Ihr Anliegen bisher in Erfüllung
gegangen?“ (2) „Wie schlimm wäre es für Sie, wenn Ihr Anliegen nicht in Erfüllung ginge?“ (3) „Wieviel haben
Sie in dieser Zeit unternommen, um der Erfüllung Ihres Anliegens näherzukommen?“ (4) „Was haben Sie in
dieser Zeit unternommen, um der Erfüllung Ihres Anliegens näherzukommen?“ (5) „Inwieweit hängt die
Erfüllung Ihres Anliegens von äußeren Umständen ab?“ (6) „Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Ihr
Anliegen in Erfüllung geht?“ (7) „Wie wichtig ist die Erfüllung Ihres Anliegens für Sie?“ Die Fragen (8), (9) und
(10) wurden an dieser Stelle nicht aufgeführt, da die Antworten dieser Fragen inhaltsanalytisch ausgewertet
werden müssen (vgl. Anhang H).

