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Zusammenfassung: Die historischen Wurzeln des Zielkonzepts werden im Behaviorismus, im Mentalismus sowie in
der deutschen Willenspsycholgie gesucht. Es wird darauf hingewiesen, da~ die Psychologie des Zielstrebens in den
letzten 20 Jahren eine Wiederbelebung erfahren hat. Die moderne Zielpsychologie beschaftigt sich mit Phanomenen
der Zielsetzung und der Zielverwirklichung. In Hinblick auf die Zielsetzung werden sowohl inhaltstheoretische Ansatze
als auch selbstregulatorische Ansatze diskutiert. Die inhaltstheoretischen Ansatze versuchen, erfolgreiche
Zielsetzung aulgrund von pragnanten Zielmerkmalen vorherzusagen (z. B. fremdgesetzte versus selbstgesetzte
Ziele, konkrete versus abstrakte Ziele, Ideal- versus Sollziele, Leistungs- versus Lernziele). Die selbstregulatorischen
Ansatze dagegen untersuchen Prozesse, die eine erfolgreiche Zielsetzung begunstigen (z. B. mentale Kontrastierung
von Zukunft und Realitat, Starkung von Selbstwirksamkeilserwartungen). Schlie~lich kommt die Verwirklichung von
Zielen zur Sprache. Auch hier werden inhaltliche oder strulcturelle Zielmerkmale (z. B. materielle versus ideelle Ziele,
proximale versus distale Ziele, Annaherungs- versus Vermeidungsziele) einerseils und selbstregulatorische Prozesse
(z. B. planende Bewu~tseinslage,Vorsatzbildung, Handlungskontrollstrategien, Anstrengungssteigerung,
Diskrepanzreduktion) andererseits identifiziert. Abschlie~end werden zielpsychologische Phanomene diskutiert, die
bislang in der Psychologie des Zielstrebens weitgehend unberucksichtigt geblieben sind (z. B. Zielkonflikte, das
Aufgeben von unpassenden Zielen).
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Goal Setting and Goal Implementation

Summary: The historical roots of the goal concept are found in behaviorism, mentalism, and German will psychology.
It is suggested that the psychology of goal pursuit has recently experienced a renaissance. Modern goal psychology
focuses on phenomena of goal setting and goal attainment. With respect to goal setting, content approaches as well
as self-regulatory approaches are differentiated. Goal content approaches try to predict successful goal setting on the
basis of distinct features (e. g., assigned versus self-set goals, specific versus abstract goals, promotion versus
prevention goals, performance versus learning goals). Self-regulatory approaches, to the contrary, analyze processes
that facilitate successful goal setting (e. g., mental contrasting of the future with impeding reality, promoting self
efficacy expectations). Further, issues of goal implementation are investigated. Again, relevant content and structural
features of goals (e. g., materialistic versus idealistic goals, proximal versus distal goals, approach versus avoidance
goals) and self-regulatory processes (e. g., implemental mindsets, implementation intentions, action control
strategies, energization, discrepancy reduction) are identified. Finally, goal relevant phenomena which have been
widely ignored in modern goal psychology (e. g., goal conllict, goal disengagement) are addressed.
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Im letzten Jahrzehnt hat die Frage nach dem Entstehen von Zielen und mehr noch nach der Verwirklichung von Zielen gro~es

Interesse erfahren. Dies ist durch die Ver6ffentlichung verschledener Sammelbande (z. B. EL~!?&.~_fu>J:ljD.i~.19Jl§.; Q_QUl\'ll;1:S'L~JlilJ9h.,

1996; Martin & Tesser,.1996; Pervin, 1989) und Oberblicksarbeiten (z. B. Gollwiger & MosJsQwitz. 1996; )5ilf.niQI_£.8.Q!?Ji•...1.!'1.(J.§;
Karoly',.1.l)~3.; Austin ~.v_ancouver, 199B.) dokumentiert. Ober die Ursachen la~t sich nur spekulieren. Eine davon durfien die neuen
theoretischen Entwicklungen in der Motivations-psychologie sein (G_~"n, 1995; Q_Q1Lwitzer,.Jj)~LQ; Heckhause.D~.1991;!Suhl,._1..~§.1).

Dort war man bislang davon ausgegangen, da~ die Bereltschaft, ein bestimmtes Verhalten auszufUhren, ausreichend durch die
Schlusseldeterminanten Erwartung und Anreiz bestimmt ist. Auf der Grundlage von Erwartungen und Anreizen motiviert zu sein,
reicht jedoch nicht aus, um eine erfolgreiche HandlungsausfUhrung zu gewahrleisten. Diese kann selbst bei hoher Motivation
dadurch bedroht sein, da~ bspw. der Gebrauch geeigneter Gelegenheiten und Mittel nicht geplant, Ablenkungen nicht ignoriert,
unterbrochenes Zielstreben nicht wiederaufgenommen, auf Schwierigkeitssteigerungen nicht mit erh6hter Anstrengung reagiert und
Mi~erfolge nicht bewaltigt werden (Mischel, Cantor & Feldman, 1996). In den genannten Fallen mu~ willentliche Kontrolle uber das
Handeln ausgeubt werden. Dies kann dadurch geschehen, da~ man sich geeignete Ziele setzt und deren Realisierung effelctiv
vorantreibt.

Im vorliegenden Beitrag werden verschiedene Determinanten und Prozesse der Zielsetzung einerseits und der Zielrealisienung
andererseits diskutiert. Wir werden zunachst fragen, welche personbezogenen und situativen Variablen das Setzen von Zielen
begunstigen und auf welchen psychologischen Prozessen die Zielsetzung benuht. Danach er6rtern wir, welche Qualitaten gesetzter
Ziele die Zielrealisierung erleichtern und welche selbstregulatorischen Strategien besonders nutzlich sind.
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