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Einleitung
Wenn im Alltag von Motivation gesprochen wird, dann meist in Form von Aussagen wie etwa den folgenden: "Schüler X ist
nicht motiviert zu lernen! «, oder »Mitarbeiter Y ist hoch motiviert! « Was ist damit
gemeint? Man will mit diesen Aussagen andeuten, dass der Schüler X eine geringe Bereitschaft zeigt, sich in den aufgetragenen
Lernstoff zu vertiefen, während der Mitarbeiter Y mit großer Bereitwilligkeit alles
unternimmt, die anstehenden Aufgaben anzupacken und diese zügig zu beenden.
Während im Alltagsverständnis der Begriff
Motivation also mit Leistungsbereitschaft
assoziiert ist, wird er in der wissenschaftlichen Psychologie weiter gefasst. All jene
Bedingungen und Prozesse, die in den verschiedensten Lebensbereichen (z. B. Leistung, Freundschaft, sozialer Einfluss ) die

Zielgerichtetheit und Ausdauer menschlichen Handeins erklären können, werden
der Motivation zugerechnet.
Es liegt eine Vielzahl an Motivationstheorien vor, die diese Bedingungen und
Prozesse spezifizieren. Die verschiedenen
theoretischen Ansätze lassen sich danach
ordnen, welches Menschenbild sie favorisieren. Eine Gruppe von Theorien betrachtet Verhalten als von inneren oder
äußeren Reizen angetrieben. Hierzu zählen (a ) die biologischen 'Theorien von
Freud (1915/1952; Psychoanalyse ), Lorenz (1937; ethologische rristinkttheorie ),
und Wilson (1975; soziobiologischer Ansatz ); (b) Lerntheorien, die dem Triebkonzept eine tragende Rolle zuweisen (Hull,
1943 ); und (c) der feldtheoretische Ansatz
Lewins (1963 ).
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Eine zweite Gruppe von Motivationstheorien betont die Rolle von Kognitionen.
Hierzu zählen (a) die Erwartung-WertTheorien (Atkinson, 1957), in denen davon
ausgegangen wird, dass der Mensch aufgrund einer umfassenden Wissensbasis rationale Handlungsentscheidungen trifft,
und (b) die Attributionstheorien (Weiner,
1986), die in den Ursachenzuschreibungen
(Attributionen) für Handlungsergebnisse
die Determinanten für zukünftiges Verhalten sehen. Die Alltagsperson wird als wissenschaftlich denkender Mensch konzipiert, der die Ursachen seines Verhaltens
systematisch erforscht.
Man hat auch auf andere Weise versucht,
Ordnung in die Vielzahl motivationspsychologischer Fragestellungen zu bringen,
indem man die Phänomene, die bei der Verwirklichung der Wünsche einer Person
durchlaufen werden müssen, chronologisch
auflistet (Gollwitzer, 1991; Heckhausen &
Gollwitzer, 1987): also z. B. das Abwägen
konkurrierender Wünsche, die Wahl von
Handlungszielen, die vorausschauende
Handlungsplanung, der Konflikt zwischen
konkurrierenden Absichten, Anstrengung
und Ausdauer bei der Zielverwirklichung
und schließlich die rückblickende Bewertung erreichter Handlungsergebnisse. Da-

bei werden Phänomene, die sich auf die
Realisierung von Zielen beziehen, dem Bereich der Volition (Willensphänomene ) zugehörig definiert, während das Abwägen
und die Wahl von Handlungszielen sowie
die Bewertung erzielter Handlungsergebnisse als klassische Motivationsphänomene
betrachtet werden. Damit wurden Fragen
nach der Verwirklichung von Zielen wieder
zu einem eigenständigen Forschungsgegenstand. Nach der Blütezeit der deutschen
Willenspsychologie (Ach, 1935; Lewin,
1926) hatte die wissenschaftliche Motivationspsychologie die Probleme der Zielrealisierung aus den Augen verloren (Gollwitzer & Moskowitz, 1996; Oettingen &
Gollwitzer, 2001 ).
Im vorliegenden Beitrag werden einige
zentrale Phänomene und Konzepte der
Motivations- und Volitionspsychologie
ausgewählt, um Ihnen einen Eindruck da von zu vermitteln, welche Fragen in diesem Inhaltsbereich der Psychologie formuliert werden und wie die auf diesem Gebiet
tätigen Forscher versuchen, darauf Antworten zu finden. Die Gliederung folgt
vier thematischen Schwerpunkten: a) der
Motivbegriff, b) Erwartung-Wert-Modelle, c) Attributionstheorien und d ) Zielstreben (Volition ).

10.1 Der Motivbegriff
Im biologisch ausgerichteten Motivationsmodell von McClelland (1 985) wird die
affektive Grundlage motivationaler Prozesse besonders betont. Grundlage motivierten Handeins ist das Streben nach positiven Affekten, die sich einstellen, sobald
man Zugang zu »natürlichen Anreizen«
(natural incentives ) hat, die als antizipierte
Zielzustände konzeptualisiert werden. Die
. Verknüpfung zwischen einem natürlichen
Anreiz und der durch ihn ausgelösten spe-174

zifischen Emotion wird dabei als angeboren betrachtet. Was einen derartigen natürlichen Anreiz darstellt, lässt sich nur
evolutionsgeschichtlich ausmachen. Es
sind letztlich jene Situationen und Handlungen, die für das Überleben der Art
funktional waren (z. B. sich gegen andere
durchsetzen, für den eigenen Nachwuchs
sorgen). Entsprechend wird angenommen,
dass es nur eine begrenzte Anzahl natürlicher Anreize gibt.
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Die individuelle Präferenz bestimmter
Zielzustände bezeichnet McClelland als
Motiv. Durch Erfahrung lernt das Individuum zum einen, aufgrund bestimmter
Hinweisreize jene Situationen zu erkennen, in denen natürliche Anreize samt der
mit ihnen verbundenen positiven Affekte
erreichbar sind; zum anderen wird ein Verhaltensrepertoire aufgebaut, mithilfe dessen die positiv getönten Ereignisse herbeigeführt werden können. Unterschieden
werden das Leistungs-, Macht- und Anschlussrnotiv, denen jeweils ein spezifischer Affekt zugeordnet ist und für die
sich zunehmend empirische Belege spezifischer hormoneller Muster finden (Schultheiss & Wirth, 2010). Das Leistungsmotiv wird beispielsweise aus der Erwartung
des positiven Gefühlszustands gespeist,
der sich bei der erfolgreichen Auseinandersetzung mit einem Güte- oder Tüchtigkeitsmaßstab einstellt (Stolz) .

.

Grundsätzlich wird angenommen, dass jeder Mensch die o. g. Motive besitzt, jedoch
in unterschiedlicher Ausprägung, was sich '
u. a . am Spektrum der für ein bestimmtes
Motiv relevanten Handlungssituationen
oder an der Stärke des antizipierten Zielaffekts festmachen lässt. Die individuelle Motivausprägung kann mit dem TAT (Thematischer Auffassungstest) erhoben werden
(vgl. Schultheiss & Pang, 2007). Im TAT
werden den Probanden verschiedene mehrdeutige Bildkarten mit motivthematischen
Situationen vorgelegt (für ein Beispiel s.
Abb.10.1).
Die Testperson wird instruiert, sich von
der Bildvorlage anregen zu lassen und eine
phantasievolle Geschichte zu schreiben.
Die TAT-Geschichten werden anhand eines
differenzierten Inhaltsschlüssels auf motivthematische Inhalte hin durchgesehen (vgl.
Smith, 1992). Der Grundgedanke dieses
operanten Verfahrens ist, dass sich in den

Abb. 10.1: Bild aus dem TAT © Oliver Schultheiss, 2010
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fre ien Phantasieproduktionen motivbedingte Abläufe, die der Selbstbeobachtung nicht
zugänglich sind, niederschlagen. Am besten
ist das Leistungsmotiv untersucht, das man
zu verschiedenen Aspekten leistungsthematischen Verhaltens in Beziehung setzte. Die
in erster Linie korrelativ angelegten Studien
ergaben, dass Personen mit einem starken
Leistungsmotiv sich anspruchsvollere Ziele
setzten und mehr Ausdauer zeigten. Andererseits lässt sich jedoch etwa der Berufserfolg eines Managers nicht verlässlich aus
dem Leistungsmotiv vorhersagen. Betrachtet man dagegen Motivkonstellationen, so
ändert sich das Bild. Es gibt eine Reihe von
Studien, die die individuelle Konstellation
von drei Motiven berücksichtigte. Dabei
stellte sich heraus, dass die Konstellation
hohes Leistungsmotiv, hohes Machtmotiv
und niedriges Affiliationsmotiv recht eng
mit dem Erfolg als Manager verknüpft ist.
Da der TAT nicht den gängigen psychometrischen Gütekriterien entspricht und
seine Auswertung zudem sehr aufwändig
ist, hat man versucht Motive auch mittels
Fragebögen zu messen. TAT- und Fragebogen-Motivkennwerte weisen jedoch nur
sehr schwache Korrelationen auf. Dies veranlasste McClelland, Koestner und Weinberger (1989 ) zu einer theoretischen Präzisierung des Motivkonstrukts. Sie postulie-

ren die Existenz zweier voneinander
unabhängiger Motivsysteme: einerseits implizite Motive und andererseits explizite
Motive. Implizite und explizite Motive ha ben eine unterschiedliche Entstehungsgeschichte (vorsprachlich erworben durch
Affektlernen vs. erworben durch soziale
Interaktion), werden durch unterschiedliche situative Anreize angeregt (Tätigkeitsanreize vs . sozial-evaluative Anreize) und
motivieren zu jeweils spezifischem Verhalten (spontanes Verhalten, das ohne größere
Überlegungen ausgeführt wird vs . Verhalten, das bewusst abgewogen wird). Implizite Motive sind im Gegensatz zu den expliziten dem Bewusstsein nicht ohne Weiteres zugänglich und können daher nicht
mittels Fragebogen gemessen werden
(Brunstein, 2006). Da die beiden Motivsysterne unabhängig voneinander sind,
sind unterschiedliche Grade ihrer Übereinstimmung möglich. Untersuchungen weisen darauf hin, dass die Diskrepanz zwischen impliziten und expliziten Motiven
als chronischer interner Stressor wirkt
(Baumann, Kaschel & Kuhl, 2005), das
Wohlbefinden und die Handlungsgüte beeinträchtigt (Brunstein, 2006) sowie in Beziehung zu stressbedingtem gesundheitsrelevantem Verhalten steht (Job, Oertig,
Brandstätter & Allemand, 2010 ).

10.2 Erwartung-Wert-Modelle

o

Ausgangspunkt von Erwartung-Wert-Theorien ist die Überlegung, dass das Individuum
bei der Wahl von Handlungszielen rational
vorgeht und neben dem subjektiven Wert eines Handlungsziels die wahrgenommene
Realisierungswahrscheinlichkeit berücksichtigt, die wesentlich von den situationalen
Umständen abhängt. Der prominenteste Vertreter dieser Forschungsrichtung ist Atkinson (1957), der das sog. Risikowahl -Modell
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leistungsmotivierten Verhaltens entwickelte.
Die subjektive Erfolgswahrscheinlichkeit
wird hier durch die Aufgabenschwierigkeit
bestimmt, während der Wert des Leistungsziels über den antizipierten Stolz bei Erfolg
und durch die vorweggenommene Betroffenheit oder Scham bei Misserfolg vermittelt
ist. Es wird angenommen, dass sich die
Höhe der leistungsbezogenen Affekte invers
linear zur subjektiven Erfolgswahrschein-
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lichkeit verhält. Dies bedeutet: Je geringer
die Erfolgswahrscheinlichkeit (d. h. Je
schwieriger eine Aufgabe), desto stolzer ist
man im Erfolgsfall bzw. desto weniger betroffen wird man bei Misserfolg sein. Die
Motivationstendenz wird schließlich als eine
multiplikative Verknüpfung von Anreiz und
Erwartung berechnet. Die oben angesprochene Wechselwirkung zwischen Personund Situationsfaktoren findet im AtkinsonModell Berücksichtigung, indem das Produkt aus Erwartung und Anreiz noch mit
der individuellen Ausprägung des Leistungsmotivs (wiederum multiplikativ) gewichtet
wird. Dabei werden sowohl eine Annäherungs- (Hoffnung auf Erfolg) als auch eine
Vermeidungstendenz (Furcht vor Misserfolg)
berücksichtigt. Dies führt zu der Vorhersage,
dass Erfolgsmotivierte bei Aufgaben mittlerer Schwierigkeit stärker motiviert sind als
bei leichten und sehr schwierigen Aufgaben;
für Misserfolgsmotivierte werden die höchsten Motivationswerte dagegen für leichte
und sehr schwierige Aufgaben erwartet, die
niedrigsten hingegen für Aufgaben im mittleren Schwierigkeitsbereich.
Leistung wird im Risikowahl-Modell
nur um ihrer selbst willen angestrebt; das
Ziel besteht darin, seine Tüchtigkeit an einem Güternaßstab zu messen und bei Erfolg den damit verbundenen Stolz über den
eigenen Erfolg zu genießen. Dass man Leistung auch aus ganz anderen Gründen erbringt (z. B. um Belohnungen oder Aner-

Ergebniserwartung

Verhalte n

kennung von anderen zu erlangen ), wird
nicht thematisiert. Diese Beschränkungen
sind im Erweiterten Kognitiven Motivationsmodell von Heckhausen (1977) oder in
Vrooms (1964) Valenz-InstrumentalitätsErwartungs-Theorie (VIE-Modell) behoben. Im VIE-Modell bspw. werden alle subjektiv bewerteten Konsequenzen, die das
Erzielen eines Handlungsergebnisses nach
sich ziehen kann, in die Analyse einbezogen. Damit ist es erst möglich, die vielfältigen positiven und negativen Anreize einer
gegebenen Handlung zu berücksichtigen
(z. B. führt das Machen von Überstunden
zu höherem Verdienst, aber auch zu weniger Freizeit). Die Erweiterung um die antizipierten Ergebnis-Konsequenzen macht es
notwendig, auch das Erwartungskonzept zu
differenzieren. Ob eine Handlung ausgeführt wird, hängt nicht mehr allein davon
ab, ob man sich zutraut, sie zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen (Ergebniserwartung). Vielmehr spielt dabei auch die
erwartete Enge des Zusammenhangs zwischen dem Handlungsergebnis und den weiteren Konsequenzen eine Rolle (Instrumentalitätserwartung), da deren Eintreten in
der Regel nicht in der eigenen Verfügungsgewalt liegt (s . Abb. 10.2).
Das VIE-Modell selbst übersieht aber einen bestimmten Anreiz, den sog. Tätigkeitsanreiz. Ist nämlich die Ausführung einer Handlung in höchstem Maße aversiv,
so verblasst selbst die Anziehung eines

Instrumentalitätserwartung
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Abb. 10.2: Das VIE-Modell von Vroom (1 964)
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noch so begehrten Ziels. Die Berücksichtigung von Tätigkeitsanreizen erlaubt ferner
die Erklärung von scheinbar »ziel- oder
zwecklos« ablaufenden Handlungen, die
nur schwerlich in den erwartung-werttheoretischen Rahmen einzuordnen sind.
Derart intrinsisch motivierte Handlungen

werden um ihrer selbst willen unternommen. Begleitet werden sie häufig von einem ganz besonderen Erleben der Selbstvergessenheit und des gänzlichen Aufgehens in einer Tätigkeit, was unter den
Begriff des Flow gefasst wird (Csikszentmihalyi, 2005 ).

10.3 Attributionstheorien
Wie bereits ausgeführt, werden sowohl Erwartungen als auch Anreize für den Motivationsprozess als zentrale Variablen betrachtet. Sie stehen auch im Mittelpunkt
der attributionalen Theorie von Weiner
(1986)". Weiner formulierte seine Theorie
zunächst für leistungsorientiertes Verhalten. Dabei wurden Erwartungen, Erwartungsänderungen und die über antizipierte
Affekte vermittelten Anreize in Abhängigkeit von Ursachenzuschreibungen für erzielte Handlungsergebnisse untersucht.
Die Vielzahl von möglichen konkreten Ursachen lasst sich anhand von zwei Dimensionen ordnen: Die eine betrifft die Frage
der Personabhängigkeit, also ob die Ursa chen in der Person selbst (interna!) oder
außerhalb dieser (externa!) liegen. Die
zweite Unterscheidung trennt zwischen
zeitlich stabilen und zeitlich variablen Ursachen.
Die vier Hauptursachen für die leistungsthematischen Handlungsergebnisse Erfolg
und Misserfo lg lassen sich gut in dieses
Klassifikationsschema einordnen. Begabung und Anstrengung sind Merkmale der
Person, wobei ersteres einen stabilen, letzteres einen variablen Ursachenfaktor darstellt. Aufgabenschwierigkeit (stabil ) und
Zufallseinflüsse (variabel), wie Glück oder
Pech, sind externale Ursachenfaktoren.
Nach den Formulierungen Weiners beeinflusst die Stabilitätsdimension das Bilden
und Verändern von Erwartungen, während
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die Frage der Personabhängigkeit (internal
vs. external) für die affektiven Prozesse verantwortlich ist. Führt man Erfolg auf die
eigene Begabung oder Anstrengung zurück,
wird man wesentlich stolzer und zufriedener mit sich sein, als wenn man die fehlende Aufgabenschwierigkeit oder glückliche
Umstände dafür verantwortlich macht.
Ähnlich wird man Misserfolg, der auf man gelnde Begabung zurückgeführt werden
muss, schmerzlicher erleben, als wenn man
auf unglückliche Umstände verweisen
kann.
Es existieren personspezifische Attributionstendenzen. Misserfolgsmotivierte (ausgeprägte Furcht vor Misserfolg) haben die
Tendenz, Misserfolg vor allem auf mangelnde Begabung und Erfolg auf glückliche
Umstände zurückzuführen. Im Gegensatz
dazu attribuieren Erfolgsmotivierte (große
Hoffnung auf Erfolg) Misserfolg auf mangelnde Anstrengung und Erfolg auf die eigene
Begabung
(Stiensmeier-Pelster &
Heckhausen, 2006 ). Der Nachweis, dass
sich die Attributionstendenz von Misserfolgsmotivierten insgesamt ungünstig auf
ihre Selbstbewertung und ihr Engagement
in Leistungssituationen auswirkt, richtete
den Blick auf mögliche Interventionsstrategien. Für den Schul bereich wurden verschiedene Trainingsansätze (sog. Reattributionstrainings) entwickelt, die darauf abzielen, einen ungünstigen Attributionsstil in
die Richtung zu verändern, dass Misserfol-
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ge vor allem mit mangelnder Anstrengung
erklärt werden, was zum einen zu einer positiven Selbstbewertungsbilanz und zum

anderen zu größerer Erfolgszuversichtlichkeit führen soll (Dresel & Haugwitz,
2008 ).

10.4 Volition: Das Verwirklichen von Zielen
Während sich die lange Zeit dominierenden Erwartung-Wert-Ansätze mit der Frage
befassten, welche Ziele eine Person wählt,
setzt eine andere Generation von Theorien
an der Zielrealisierung an. Einerseits wird
analysiert, welcher Typ von Zielen am
ehesten umgesetzt wird und wann Zielfortschritte mit positivem Befinden verbunden
sind. Andererseits geht man der Frage
nach, welche Prozesse bei der erfolgreichen
Realisierung von Zielen zusammenspielen.
Im Hinblick auf den ersten Fragenkomplex
werden die unterschiedlichsten Zielmerkmale in Betracht gezogen (Schwierigkeit
und Spezifizität, Locke & Latham, 1990;
Motivkongruenz, Brunstein, Schultheiss &
Grässmann, 1998; Zielorientierung: Kenntnisse erweitern vs. Kenntnisse demonstrieren, Dweck & Leggett, 1988; motivationale Orientierung: Annäherung vs . Vermeidung, Elliot, 2008 ). Die meiste Forschung
zog in letzter Zeit das Konzept von Annäherung vs . Vermeidung auf sich, das eines der grundlegendsten Funktionssysteme
menschlichen Erlebens und Handeins beschreibt und sich auf verschiedenen Analyseebenen festmachen lässt (psychophysiologische Prozesse, Emotionen, Persönlichkeit,
Motivation; Elliot, 2008; Schultheiss &
Wirth, 2010 ). Zahlreiche Studien belegen,
dass das Verfolgen von Annäherungszielen
im Vergleich zu Vermeidungszielen mit positiven Selbsteinschätzungen, hoher intrinsischer Motivation, Wohlbefinden und guten Leistungen assoziiert ist.
Im Zusammenhang mit dem zweiten
Fragenkomplex hat sich Mitte der 1980er

Jahre ein markanter theoretischer Wandel
vollzogen. Ausgangspunkt war die Tatsache, dass klassische Erwartung-Wert-Modelle Schwierigkeiten hatten zu erklären,
weshalb ein persönlich wichtiges Vorhaben
häufig auf die lange Bank geschoben wird
und zielrealisierendes Handeln unterbleibt,
obwohl die Aussichten insgesamt sehr
günstig stehen. Ein weiteres erwartungwert-theoretisch nur schwer erklärbares
Phänomen ist, dass bei auftretenden
Schwierigkeiten (also abnehmender Erfolgswahrscheinlichkeit ) die Hand)ungstendenz nicht etwa schwächer wird, sondern
die handelnde Person im Gegenteil mit verstärkter Anstrengung und Konzentration
darauf reagiert. Offenbar sind die Variablen, die die Wahl von Handlungszielen
sehr gut vorhersagen, wenig vorhersagekräftig für zielrealisierendes Verhalten.
Diesen Sachverhalt berücksichtigen .Ansätze, die zwischen m otivationalen und volitionalen Phänomenen unterscheiden (Gollwitzer, 1990, 1991; Kuhl & Beckmann,
1994). Der Geltungsbereich von Erwartung-Wert-Modellen wird dabei auf die
Wahl von Handlungszielen begrenzt. Für
den Bereich volitionaler Phänomene, die
sich auf Fragen der Durchführung und Verwirklichung gewählter Ziele beziehen, werden andere theoretische Konstrukte herangezogen. Volitionstheoretische Überlegungen basieren auf Ideen der deutschen
Willens psychologie, die sich zu Beginn des
20. Jahrhunderts mit Fragen der Handlungsausführung und Zielrealisierung befasste.
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10.4.1 lage- und Handlungsorienti erung
Kuhl stellt in semer Handlungskontrolltheorie jene Prozesse in den Mittelpunkt
seines Modells, die dafür sorgen, dass die
Realisierung einer Handlungsabsicht auch
bei auftretenden Schwierigkeiten durchgesetzt wird (K~hl & Beckmann, 1994). Zu
einem bestimmten Zeitpunkt bestehen in
der Regel viele Handlungstendenzen gleichzeitig, die um Zugang zum Handeln konkurrieren und deren Stärke sich über die
Zeit hinweg ständig verändert. Um dabei
einen geordneten Handlungsablauf zu ermöglichen, sind Handlungskontrollprozesse nötig, die eine augenblicklich dominante Handlungstendenz gegenüber anderen abschirmen.
Kuhl unterscheidet
verschiedene Handlungskontrollstrategien,
die über Aufmerksamkeits-, Gedächtnisund emotionale Prozesse vermittelt sind
(z. B. selektive Aufmerksamkeit, Emotionsund Motivationskontrolle). So bewirkt
bspw. die selektive Aufmerksamkeit, dass
vorrangig solche Inhalte im Fokus der Aufmerksamkeit stehen, die die Realisierung
der augenblick lich relevanten Intention begünstigen, während alle irrelevanten Informationen ausgeblendet werden . Die verschiedenen Strategien können aktiv, also
bewusst herangezogen werden oder aber
passiv, quasi automatisch einsetzen.
Während man im Zustand der sog. Handlungsorientierung mittels der o. g. Kontrollstrategien flexibel auf die konkreten Handlungsanforderungen reagiert, verfängt man
sich bei der Lageorientierung in dysfunktionalen Gedankenabläufen, die sich perseverierend auf zurückliegende, gegenwärtige
oder zukünftige Ereignisse richten. In einer
theoretischen Erweiterung seiner Überlegungen zur Handlungskontrolle - der Theorie der Persönlichkeits-Sysrem-Interaktionen
(PSI )-Theorie - stellt Kuhl (2001 ) einen Zusammenhang zwischen der individuellen
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Affektregulationskompetenz (Handlungs-/
Lageorientierung) und der Regulation des
Zielstrebens her. Die mit der Lageorientierung verbundene Unfähigkeit, einen situationsangemessen positiven Affekt in sich zu
erzeugen bzw. negativen Affekt zu dämpfen, ist für eine Vielzahl an Handlungsschwierigkeiten (z. B. mangelnde Initiative
bei der Umsetzung von Absichten in Handeln; das Verfolgen von bedürfnisinkongruenten Zielen; Resignation nach Misserfolg)
verantwortlich. Erklärt wird dieser Sachverhalt durch das bei Lageorientierten suboptimale Zusammenspiel von vier an der
Handlungssteuerung beteiligten kognitiven
Makrosystemen. Im Intentionsgedächtnis
sind Absichten und Handlungspläne abgespeichert, die intuitive Verhaltenssteuerung
umfasst automatisierte Verhaltensprogramme, das Extensionsgedächtnis repräsentiert
das Selbst einer Person mit ihren Bedürfnissen, Werten und vielfältigen Erfahrungen und das Objekterkennungssystem verarbeitet erwartungsinkongruente Ereignisse. Das komplexe Zusammenspiel der vier
psychischen Makrosysteme wird nach
Kuhl durch positiven und negativen Affekt
moduliert. So soll beispielsweise die Unfähigkeit Lageorientierter, einen negativen
Affekt herunter zu regulieren, den Zugang
zu Selbstrepräsentationen im sog. Extensionsgedächtnis erschweren, was zu einer
Verwechslung eigener und fremder Wünsche führt und damit häufig zur Verfolgung von Zielen, die nicht den eigenen
Werten und Bedürfnissen entsprechen
(Baumann & Kuhl, 2003) .

10.4.2 Absichten vs. Vorsätze
Gollwitzer (1993 ) geht davon aus, dass bei
der Verwirklichung von Wünschen zwei
verschiedene Intentionstypen von Bedeutung sind. Zunächst die Absicht oder Zielintention: Beim Fassen von Absichten legt
man sich auf die Verwirklichung bestimm-
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ter Projekte fest und stellt andere hinten
an. Wünsche sind eher unverbindlich, weswegen man auch mehr hat, als sich eigentlich verwirklichen lassen. Erst durch die
Absichtsbekundung, bestimmte Wünsche
auch verwirklichen zu wollen, entstehen
Verbindlichkeiten (commitment). Diese erhöhen die Realisierungschance der implizierten Zielzustände. Das führt dazu, dass
man sich verstärkt mit der Zielrealisierung
beschäftigt. Verbindliche Zielsetzungen haben auch zur Folge, dass negative Rückmeldungen bezüglich des Leistungsstandes als
Diskrepanz erlebt werden, die es zu reduzieren gilt. Hochgesteckte Ziele führen damit eher zur Leistungssteigerung als niedriggesteckte.
Neben den Absichten gibt es eine zweite
Art von Intention, die die Zielverwirklichung begünstigt: Vorsätze oder Durchführungsintentionen legen fest, wann, wo und
wie man mit zielrealisierendem Handeln
beginnen will (Gollwitzer, 1993). Vorsätze
werden im Dienste von Zielintentionen
(Absichten) gebildet. Dass die Verwirklichung von Absichten von Vorsätzen profitiert, lässt sich überzeugend nachweisen.
Eine Metaanalyse von knapp hundert Studien zeigte einen deutlichen Effekt der Vorsatzbildung im Vergleich zur bloßen Zielsetzung oder Absichtsbildung (Gollwitzer & Sheeran, 2006 ). Vorsätze fördern die
Zielrealisierung, indem sie das Lösen klassischer Probleme erleichtern, wie z. B. das
unverzügliche Initiieren zielrealisierender
Handlungen, das persistente Dranbleiben
trotz Ablenkungen, das zügige Abbrechen

sinnlosen Weitermachens sowie übermäßiges Verausgaben.
Hinsichtlich des zügigen Anfangens untersuchten beispielsweise Gollwitzer und
Brandstätter (1997) die Realisierung einer
Zielintention, die in den Weihnachtsferien
von Studierenden in die Tat umgesetzt werden sollte. Die Versuchsteilnehmer wurden
gebeten, während der Weihnachtsfeiertage
einen Bericht über die Erlebnisse am Heiligabend zu schreiben. Wie erwartet taten
das Studierende, die sich den entsprechenden Vorsatz gefasst hatten, wann und wo
sie den Bericht abfassen wollten, signifikant häufiger als Studierende, die nur die
bloße Absicht hatten, dies zu tun. Ähnliche
Effekte zeigten Orbell, Hodginks und Sheeran (1997) für wiederholt auszuführende
Handlungen (z. B. regelmäßiges Abtasten
der Brust zur Brustkrebsprävention).
Was das Aufrechterhalten des begonnenen Zielstrebens anbelangt, kann.man sehr
verschieden formulierte Vorsätze benützen.
So zeigten bspw. Achtziger, Gollwitzer und
Sheeran (2008 ) die Wirksamkeit von Vorsätzen in einer Studie mit Tennisspielern, die
störende innere Zustände (z. B. Leistungsangst) mit einer passenden Schutzhandlung
(z. B. sich auf den Ball zu konzentrieren) im
Wenn -dann-Format verknüpften. Ebenso
konnten Gollwitzer und Schaal (1998; s.
Kasten 10.1) nachweisen, dass externe Ablenkungen (attraktive Stimuli) durch Vorsätze entschärft werden können, die die Ablenkung mit einer »lgnorierreaktion « oder
»Konzentrationsreaktion « hin zur vorliegenden Aufgabe verknüpfen .

Kasten 10.1: Vorsatzgesteuerte Hemmung von Ablenkungen
Gollwitzer und Schaal (1998) ließen Studierende Rechenaufgaben lösen, ·die auf dem
Bildschirm eines Computers präsentiert wurden. Währenddessen wurden auf einem benachbarten Fernsehbildschirm beliebte Werbevideos in unregelmäßigen Zeitabständen
eingespielt. Es zeigte sich in dieser Studie, dass ein Vorsatz, das Lösen der Rechenaufgaben vor der Ablenkung durch die Werbevideos zu schützen, effektiver war als die Zielintention »Ich will mich nicht ablenken lassen!«. Allerdings konnte in dieser Studie auch
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beobachtet werden, dass ein Vorsatz, der so formuliert wurde, dass er Ablenkungen
hemmt (»Wenn eine Ablenkung auftaucht, dann werde ich sie ignorieren!«), bessere Ergebnisse erzielte als einer, der auf eine Leistungssteigerung in den Rechenaufgaben fokussiert war (»Wenn eine Ablenkung auftaucht, dann werde ich mich auf das Lösen der Mathematikaufgaben konzentrieren! «) . Der Vorsatz, der die Ablenkung hemmen sollte,
führte unabhängig von der Motivation der Versuchsteilnehmer, die langweiligen Rechenaufgaben zu lösen, dazu, sich von den Werbevideos nicht ablenken zu lassen. Der Vorsatz, der darauf gerichtet war, trotz Ablenkung die Leistung beim Lösen der Aufgaben
hochzuhaltel1, konnte nur bei niedriger Motivation, die langweiligen Rechenaufgaben zu
lösen, diese Zielintention unterstützen. War diese Motivation dagegen hoch, konnte mithilfe des Vorsatzes die Ablenkung durch die Werbevideos nicht verhindert werden - es
wurden schlechte Leistungen beim Lösen der Rechenaufgaben erbracht. Dieser Befund
legt nahe, dass dieser zweite Vorsatz unter Ablenkungsbedingungen eine Übermotivation
erzeugt hatte und dadurch die Leistung verschlechterte. Diese Interpretation wird durch
eine rezente Studie (Parks-Stamm, GDllwitzer & Oettingen, 2010) gestützt, wonach leistungsängstliche Personen ihre Leistungsdefizite durch Ignoriervorsätze ausgleichen können, aber nicht durch Vorsätze, die eine erhöhte Konzentration auf die vorliegende Leistungsa ufga be spezifizieren.
Bayer, Gollwitzer und Achtziger (2010 ) berichten von einer Reihe von Studien, die
zeigt, dass das Abschirmen eines in Gang
gesetzten Zielstrebens auch dann gelingen
kann, wenn man seinen Vorsatz nicht auf
antizipierte innere oder äußere Störungen,
sondern auf den reibungslosen Ablauf des
gewünschten Zielstrebens ausrichtet. Der
Vorteil dieser Strategie der Vorsatzbildung
liegt darin, dass man mögliche Ablenkungen und Hindernisse nicht korrekt vorhersehen muss, da es ja nicht mehr um die Unterdrückung unerwünschter Reaktionen
auf diese Störungen geht, sondern um die
geplante Durchführung von Handlungen,
die die Realisierung des gewünschten Ziels
begünstigen.
Die Vorsatzforschung konnte auch nachweisen, dass das Sich-Abkoppeln von einem Ziel, das nicht erreicht werden kann,
durch Vorsätze erleichtert wird . Dies gilt
sowohl für Vorsätze, die Stoppregeln spezifizieren, als auch für Vorsätze, die das Einnehmen einer reflektiven Haltung festlegen.
Der erstgenannte Vorsatztyp funktioniert
selbst unter Zeitdruck, während der letztgenannte seine Wirkungskraft unter Zeit' 182

druck verliert (Henderson, Gollwitzer &
Oettingen, 2007). Schließlich zeigen verschiedene Vorsatzstudien (z. B. Webb &
Sheeran, 2003), dass Vorsätze eine im Vergleich zu Absichten sehr Ressourcen schonende Form der Handlungskontrolle erlau ben. Dadurch können zeitlich nachgeordnete Aufgaben, die viel Selbstkontrolle
verlangen, vergleichsweise besser bearbeitet werden.
Vorsatzeffekte basieren auf folgenden
psychologischen Mechanismen (Gollwitzer,
1999; Gollwitzer, Gawrilow & Oettingen,
2010 ): Die mentale Repräsentation der im
Vorsatz spezifizierten günstigen Handlungsgelegenheit wird aktiviert. Als Folge
wird diese Gelegenheit leichter entdeckt,
sie zieht die Aufmerksamkeit auf sich,
selbst wenn man mit den Gedanken woanders ist, und an sie wird sich leichter erinnert. Weiterhin wird die Auslösung der
Vorsatzhandlung automatisiert. Angesichts
der vorgenommenen Gelegenheit kommt es
zu einer unverzüglichen Initiierung der Vorsatzhandlung, die auch dann noch auftritt,
wenn man mit anderen Dingen beschäftigt
ist. Schließlich verlangt die Initiierung der
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Vorsatzhandlung keinen zweiten bewussten
Willensakt. Der erste Willensakt der Vorsatzbildung führt zu Nacheffekten, die
ohne ein zusätzliches Wollen die Auslösung
der Vorsatzhandlung begünstigen.
Es empfiehlt sich deshalb, die eigenen
Absichten mit Vorsätzen auszustatten,
denn dies erhöht durch die genannten psychischen Prozesse die Wahrscheinlichkeit
der Absichtsverwirklichung. Dies umso
mehr, da sich Vorsatzeffekte selbst dann
nachweisen lassen, wenn die für das Zielstreben erforderlichen Fertigkeiten begrenzt sind, wenn andere Personen das erfolgreiche Zielstreben behindern oder
wenn automatische Reaktionen (Gedanken, Gefühle, Handlungen) dem angestrebten Ziel zuwider laufen. Auch Personengruppen, die durch chronische Schwächen
in der Handlungskontrolle auffallen (z. B.
frontal-hirngeschädigte Personen, schizophrene Patienten, Kinder mit einer ADHD
Störung), scheinen deutlich von Vorsätzen
zu profitieren.
Die Stärke der Vorsatzwirkung hängt
von verschiedenen Moderatoren ab (z. B.
die dem Vorsatz zugrundeliegenden Zielintention). Sheeran, Webb und Gollwitzer
(2005 ) beobachteten, dass die Zielintention, sich auf ein anstehendes Examen vorzubereiten, umso mehr von Vorsätzen (die
Zeit und Ort festlegten ) profitierte, je mehr
Stunden man auf das Examen lernen wollte.

10.4.3 Handlungsbezogene
Bewusstseinslagen
Zu Beginn des Kapitels über Motivation
und Volition haben wir bereits darauf hingewIesen, dass man den Verlauf der
Wunschverwirklichung in verschiedene Abschnitte einteilen kann (Rubikonmodell der
Handlungsphasen; Heckhausen & Gollwitzer, 1987; Gollwitzer, 1990). Diese Phasen umfassen das Abwägen zwischen po-

tentiell zu realisierenden Wünschen, das
Planen der Verwirklichung eines verbindlich gewählten Wunsches, einer Absicht
(Ziel ), das Handeln im Sinne der Ausführung zielrealisierender Aktivitäten und
schließlich die Bewertung des Erreichten.
Dem Abwägen und Planen kommt eine
jeweils andere kognitive Orientierung zu
(Bewusstseinslagen des Abwägens und Planens; Gollwitzer, 1990, 1991 ). Diese Bewusstseinslagen entstehen, indem man entweder ein noch offenes Wunschproblem
abwägt oder die Realisierung einer bereits
gefassten Absicht plant. Beim Abwägen
zeigt sich dann eine kognitive Orientierung,
die folgende Merkmale aufweist: a ) ein bevorzugtes Verarbeiten von Informationen,
die sich auf Wünschbarkeit und Realisierbarkeit beziehen, b) eine ausgewogene Gewichtung positiver und negativer Anreize
und eine akkurate Einschätzung von Erwartungen und c) eine große Offenheit bezüglich der Aufnahme verfügbarer Informationen. Anders beim Planen: Hier findet
sich a) eine Fokussierung auf durchführungsbezogene Informationen, b) eine parteiische Analyse anreizbezogener Informationen sowie eine optimistische Analyse
von Erwartungsinformationen und c) eine
reduzierte Offenheit für verfügbare Informationen. Rezente Forschung zeigt, dass
diese kognitiven Orientierungen kein bewusstes kognitives Engagement erfordern,
sondern völlig automatisch einsetzen (Fujita, Gollwitzer & Oettingen, 2007). Weiterhin scheinen sie nicht nur die Bewertung
des zur Diskussion stehenden Ziels zu affizieren; alle Dinge im Umfeld der abwägenden Person werden vorsich~iger beurteilt,
während planende Personen diese Dinge
entschiedener beurteilen (Henderson, de
Liver & Gollwitzer, 2008 ).
Diese unterschiedlichen kognitiven Orientierungen sind für die jeweils anstehende
Aufgabe funktional. Zur Verbesserung der
Verwirklichung der eigenen Wünsche
scheint es deshalb empfehlenswert, sich der
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jeweils anstehenden Handlungsphase voll
und ganz zu verschreiben, also sowohl das
Abwägen von Wünschen als auch das Planen bereits gewählter Wünsche intensiv
und involviert zu betreiben. Die sich dadurch entwickelnde kognitive Orientierung
(oder Bewusstseinslage) begünstigt das Lösen der jeweils phasentypischen Aufgabe
und damit das Vorankommen auf dem Weg
zur Wunsch verwirklichung. Neuere Studien zeigen, dass die Bewusstseinslage des
Planens tatsächlich die Ausdauer bei der
Ziel verfolgung begünstigen kann (Brandstätter & Frank, 2002 ).
Es hat sich in der Bewusstseinslagenforschung mittlerweile auch gezeigt, dass die
Effekte der abwägenden und planenden Bewusstseinslage sowohl durch Unterschiede
zwischen Individuen als auch durch Kontextvaria blen moderiert werden. So zeigen
nur erfolgsmotivierte und niedrig sozial
ängstliche Personen die bekannten Bewusstseinslageneffekte. Bayer und Gollwitzer (2005 ) stellten darüber hinaus fest, dass
Personen mit einem positiven Selbstkonzept in einer abwägenden Bewusstseinslage
nach hoch diagnostischen positiven und negativen Informationen hinsichtlich ihres
Leistungspotentials suchen. In einer planenden Bewusstseinslage suchen sie dagegen vor allem nach positiven Informationen unabhängig von der Diagnostizität hinsichtlich ihres Leistungspotentials. Im
Gegensatz dazu suchen Personen mit einem
negativen Selbstkonzept in der abwägenden Bewusstseinslage vor allem nach positiven Informationen (unabhängig von deren
diagnostischem Wert für ihr Leistungspotential) und in der planenden Bewusstseinslage sowohl nach für das eigene Leistungspotential hoch diagnostisch positiven als
auch nach hoch diagnostisch negativen Informationen.
Als einen weiteren Moderator für die Effekte der abwägenden und der planenden
Bewusstseinslage konnte der jeweilige Entscheidungskontext ausgemacht werden .
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Dieser wurde insbesondere im Rahmen von
Vorhersagen zur Stabilität der eigenen Partnerschaft untersucht (Gagne, Lydon &
Bartz, 2003 ). So stellte sich beispielsweise
heraus, dass das Abwägen von bereits gefallenen Entscheidungen eine defensive Verarbeitung von Informationen, die die eigene Partnerschaft betreffen, auslösen kann.
Puca und Slavova (2007) untersuchten
soziale Vergleichsprozesse in Abhängigkeit
von der abwägenden und der planenden
Bewusstseinslage. Sie stellten hierbei fest,
dass Versuchsteilnehmer in einer planenden
Bewusstseinslage nur dann eine stärkere
Abwertung eines potentiellen Konkurrenten zeigten als Versuchsteilnehmer in einer
abwägenden Bewusstseinslage, wenn sie
dachten, nicht wirklich gegen ihn antreten
zu müssen. Wurde den Versuchsteilnehmern dagegen mitgeteilt, dass sie sich in einem Spiel mit dem Konkurrenten tatsächlich messen müssen (und somit direktes
Feedback hinsichtlich ihrer eigenen Leistu ngen im Vergleich zu seiner Leistung erhalten würden), verschwanden die Unterschiede in der Bewertung des Konkurrenten
zwischen den Versuchsteilnehmern der beiden Bewusstseinslagen.
Insgesamt betrachtet hat die in den letzten Jahren wieder aktivere Volitionsforschung bereits wichtige Erkenntnisse anzubieten. Sie hat den Gegenstandsbereich
motivationstheoretischer
Überlegungen
spezifiziert und auf eine Vielzahl von volitionspsychologischen Fragen interessante
Antworten gefunden, so z. B. zu der Wirkungsweise von Intentionen und den Kontrollprozessen bei der Ausführung zielrealisierender Handlungen. Aktuelle Entwicklungen in der Motivations- und
Volitionsforschung bestehen darüber hinaus der Beschäftigung mit Fragen der
Zielablösung (Brandstä tter, 2003 ), der
Analyse der Bedingungen und Auswirkungen von motivinkongruentem Zielstreben
(Brunstein, 200 1), dem Zusammenspiel
affektiver und motivationaler Prozesse
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(Kuhl, 2001) sowie der Ausdifferenzierung verschiedener mentaler Strategien
des Zielsetzens, wie beispielsweise das
mentale Kontrastieren vs . das Schwelgen
in positiven Zukunftsphantasien (Oettingen, 2000; Oettingen, Pak & Schnetter,
2001). Beim mentalen Kontrastieren führt
man sich zuerst die positiven Aspekte einer zukünftigen Wunschrealisierung vor
Augen und stellt diesen dann die Hindernisse der Gegenwart gegenüber, die überwunden werden müssten, wollte man sich
die Wunschrealisierung zum Ziel setzen.
Beim Schwelgen bleibt man dagegen in
den positiven Zukunftsphantasien verhaftet. Als Konsequenz ergibt sich, dass sich
mentale Kontrastierer, aber nicht bloße
Schweiger sich verbindliche Ziele setzen,
die die wahrgenommene Realisierungs-

wahrscheinlichkeit widerspiegeln. Mit an- '
deren Worten: Mentale Kontrastierer setzen sich verbindlich nur solche Ziele, die
sie auch erreichen können. Da Vorsatzeffekte von starken Zielbindungen abhängen, wurde in den letzten Jahren eine Intervention zur Verhaltensänderung entwickelt (sog. Mental Contrasting with
Implementation Intentions; MCII), bei
der die Probanden zunächst mentales
Kontrastieren bezüglich ihres Verhaltensänderungswunsches durchführen und
dann die dabei entdeckten Hindernisse in
Vorsätze einbauen. Diese Art von Intervention (MCII) hat in Bezug auf verschiedene Verhaltensweisen (z. B. sich gesünder ernähren; Stadler, Oettingen & Goll witzer, 2010 ) lang anhaltende positive
Verhaltensänderungen bewirkt.

Zusammenfassung
Motivationspsychologen versuchen herauszufinden, warum Personen sich für die Rea1isierung bestimmter Wünsche entscheiden,
andere dagegen links liegen lassen. Für die
Beantwortung dieser Frage werden Konzepte wie z. B. die Motive einer Person, die
zu erwartenden Anreize und die kausalen
Erklärungen von relevanten Erfolgen und
Misserfolgen herangezogen. Neuerdings
analysieren Motivationspsychologen auch
die Strategien, die Personen zur erfolgreichen Realisierung gesetzter Ziele einsetzen

können. Dabei werden Konzepte wie z. B.
die Lage- vs . Handlungsorientierung einer
Person, das Planen der Zielrealisierung mittels Vorsätzen sowie handlungsbezogene
Bewusstseinslagen diskutiert. Die Zukunft
der Motivationsforschung wird wohl darin
liegen, dass die klassischen Ansätze zum
Verstehen der Auswahl von Zielen (Motivation) mit den neueren Ansätzen zur Realisierung gewählter Ziele (Volition ) verstärkt verbunden werden.
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Denkanstöße
1. Was wären typische berufliche Situationen, in denen sich eine leistungs-, anschlussoder machtmotivierte Person von den situativen Anreizen angesprochen fühlen würde?
2. Was folgt aus der Tatsache, dass implizite und explizite Motive zwei unabhängig voneinander wirkende Motivationssysteme darstellen?
3. In welchen Lebensbereichen könnte die volitionale Strategie der Durchführungsintention besonders hilfreich sein?
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