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Theoriender modernenTielpsychologie
GabrieleOettingenundPeterM. Gollwitzer

TheoriendesZielsetzensund mehr noch TheoriendesZielstrebenssind in den letzten
Forschunggerückt.DieVer/ahrenzunehmendin dasZentrum sozialpsychologischer
öffentlichungverschiedenerSammelbände(2.8. Frese& Sabini, 1985;Gollwitzer &
Bargh,1996;Martin & Tesser,1996:Pervin,1989)und Überblicksarbeiten(2.8. Austin
& Vancouver,1996;Gollwitzer & Moskowitz,Igg6; Karniol & Ross,7996;Karoly, 1993)
dokumentiert daszunehmendeInteressean der Forschungzielbezogener
Phänomene.
Diese rezenteForschunglost die traditionelle Motivationspsychologieab, die bislang
davon ausging, dassdie Bereitschaft,ein bestimmtesVerhalten auszuftihren,ausreichend durch die VariablenErwartung und Anreizbestimmt ist (Heckhausen,1989).
Auf der Grundlagevon Erwartungen und Anreizen motivi ert zusein,reicht jedoch weder ausftir dasSetzenvon Zielen (Oettingen,1996,1999)noch ftir dasErreichenbereits
gesetzterZiele (Geen,1995;Gollwitzer,1990;Heckhausen,1989;Kuhl, 1984),weil sowohl die Zielsetzungals auch die Zielrealisierungvon Prozessender Selbstregulation
abhängigist.
Das vorliegendeKapitel erörtert Theorien, die verschiedeneDeterminantenund
Prozesseder Zielsetzungund der Zielrealisierung spezifizieren.Wir werden zunächst
fragen,welchepersonbezogenenund situativenVariablendasSetzenvonZielenbegünstigen und auf welchen psychologischenProzessendie Zielsetzungbasiert.Danach
wird diskutiert, welche inhaltlichen und strukturellen Merkmale gesetzterZie\e die
Zielverwirklichung erleichtern und welche Strategien der Selbstregulation zu besonderseffektivemZielstrebenfuhren.

Die Geschichte
desZielkonzepts
1,,

BehavioristenerkennenzielgerichtetesVerhaltenan seinenMerkmalen.Zielgerichtetes
Verhaltenzeichnetsich zunächstdurch Persistenzaus.Eine hungrige Rattebspw.sucht
den Käfig so langeab,bis sie die versteckteNahrung entdeckthat (Tolm an,1925).Ziel,gerichtetesVerhalten
ist obendreinangemessen
in dem Sinne,dassbei der Blockierung
einesbestimmten Wegs zum ZieI sofort ein alternativerWeg gewählt wird, oder, falls
sich das Zielbewegt (2.8. die Maus vor der sie verfolgenden Katze),diesem entsprechend gefolgt wird. Schließlichzeichnensich zielgerichteteOrganismen dadurch aus,
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dasssie angesichtsrelevanter Kontextstimuli nach dem Zielobjekt zu suchen beginnen.
Die AussageeinesbehavioristischenForschers,dassein StückNahrung für einenhungrigenOrganismus(2.B. eineRatte) einZielist, bedeutetnicht mehr,alsdassdiesesSttick
Nahrung einen Anreizdarstellt,und der Forschersich entschiedenhat, dasVerhaltender
Rattein Relationzu diesemNahrungsstimuluszu beschreibenund nicht in Relationzueinem anderenObjekt oder Ereignis.Im Gegensatzdazu ist der Bezugspunktder heutigen
Handeln beziehtsich auf Ziele,
Zieltheoriendasinternale subjektiveZieI. Zielgerichtetes
gegenüberdenendie Personsichverpflichtetfühlt. Sodient z.BdasZieI, dasRauchenaufzugebenalsBezugspunktfür die Analyseder Anstrengungen,die unternommen werden,
um dasZielnichtmehr zu rauchen,zu erreichen.Die heutigePerspektive,zielgerichtetes
Handeln in Relation zu subjektivenZielen zu analysieren,hat ihre eigenenhistorischen
Vorläufer: In den Vereinigten Staaten die Mentalisten William |ames und William
McDougall und in Deutschlanddie WillenspsychologenNarzissAch und Kurt Lewin.In
ftihrte James( 1390/1950)aus,dassVerhaltendurch gute
seinenPrinciplesof Psychology
Absichtengesteuertwerden kann, auch wenn dieseSteuerungzeitweisenicht gelingen
(preliminaries)efiriJt,würde dasin guten
mag.Sindjedoch bestimmteVoraussetzungen
Absichten spezifizierteVerhaitenin die Tät umgesetztwerden.McDougall (1908/1931)
die
postulierte,dassZielsetzunsendasVerhalteneiner Persondurch kognitive Prozesse,
sich auf die Diskrepanzrwischender vorliegendenSituationuqd dem gesetztenZiel beziehen,steuern.Fortschrittein der Zielrealisierungsowie die Ziekealisierungselbstwürden positiv erlebt,RückschlägesowieerlittenerMisserfolgdagegennegativ.
Die wissenschaftlicheAnalysedesZielstrebenswar in Deutschlandgeprägtvon der
KontroversezwischenAchund Lewin.Ach (1935)ging davonaus,dassdie mentaleVerkntipfung antizipierter zukünftiger Handlungsgelegenheitenmit einem intendierten
VerhalteneineDetermination entstehenlässt,welchedie Person dazttdrängt,dasVerhalten auszufuhren,wenn die kritische Gelegenheittatsäctrlichauftritt. Die Starkeder Determination würde davonabhängen,wie konkret die antizipierteSituationspezifiziertist
und wie stark dasWollen der Personist. Ein bewussterWillensaktwürde fiir die Initiierung desintendiertenVerhaltensangesichtsder kritischen Situation (Gelegenheit)nicht
mehr notwendig sein.Lewin (1926)kritisierte dieseKoppelungstheorieder Zielsetzung
und Zielrealisierungund offeriertealsAlternativeeine Bedürfnistheorie.Danachweisen
Ziele Objektenund Ereignisseneinen Aufforderungscharakterzrr.Ähnlich wie bei echten Bedürfirissen(2.B. Hunger), die durch eineVielzahlvon Handlungenbefriedigtwer(ZieIwürdenauchQuasi-Bedürftrisse
denkönnen (2.B. Obst,Brot oderGemüseessen),
setzungen) durch eine Vielzahl von Handlungen befriedigt werden können (2.B.
machen).Die mit einemQuasiFreundezu einem Festeinladen,Geburtstagsgeschenke
BedtirfirisassoziierteSpannungwürde die StarkedesZielstrebensbestimmen.Die Höhe
der Spannungist abhängigvonder StärkerelevanterübergeordneterBedürfnisse(biologischeBedrirfnisse,relevanteLebensziele)und davon,wie eng letzteremit dem vorliegendenQuasi-Bedürfnisin Beziehungstehen.LewinsMetapherdesSpannungszustands
von Quasi-Bedtirfnissenträgt der TätsacheRechnung,dassesmeist mehrereWegezum
gewähltwerdenkönnen.
gesetztenZieIgibt, die alternativoder ersatzweise
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Viele der von James,McDougali,Ach, Lewin und den Behavioristenvorgetragenen
Überlegungenzum Thema Zielstrebensind in die heutigenZieltheorieneingegangen,
wobei allerdingsgilt, dassFragender RealisierunggesetzterZiele größereAufmerksamkeit erhaltenhabenals Fragender ZielsetzLLng.
Karoly (1993;<thestudyof goak asdependentvariablesremainsinfrequena) und Carverund Scheier (1999;<thequestionof
wheregoalscomefrom and how theyaresynthesized
is onethat hasnot beenwell explored
...r) beklagenexplizit dieseForschungslücke.
Wir werdendeshalbmit der Analyseder
vernachlässigtenFragebeginnen,welcheBedingungenund ProzesseZielsetzungenzugrundeliegen.
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Wün schbarkeit und Machba rkeit
Die flir die ZielauswahlbedeutsamstenpersonenseitigenVariablen sind Wünschbarkeit und Machbarkeit.Wünschenswerteund machbareZielewerdenam haufigstengewählt (Ajzen, 1985;Gollwitzet 1990;Heckhausen,1989;Locke & Latham, 1990).
Wünschbarkeitentsprichtdem eingeschätztenAnreiz
der wahrscheinlichenkurz- und
langfristigen Konsequenzender Zielerreichung.DieseKonsequenzenkönnen sich auf
antizipierteSelbstbewertungen,
auf BewertungenseitensgeschätzterandererPersonen,
auf dieAnnäherungan ein übergeordnetes
Zieloder auf fremdthematischeBelohnungen beziehen(Heckhausen,1977).Weiterhin drirfte die antizipierte Freude,die das
Zielstrebenselbstbereiten kann, die Beurteilung der Wünschbarkeitpositiv beeinflussen.Die Machbarkeit entspricht der Komp etenz,die man sich in Hinblick auf die
erfolgreiche Ausführung effektiven zielgerichtetenVerhaltens zuschreibt (d. h. den
Selbstwirksamkeitserwartungen)
und der Überzeugung,dassdaszielgerichteteVerhalten auch tatsächlich zur Zielerreichung ftihrt (den Ergebniserwartungen;Bandura,
1997).Ferner der generellenEinschatzung,dasZieI zu erreichen (den generalisierten
Erwartungen;Heckhausen,1989;Oettingen,I996,1997a)sowieder Einschätzung,
dass
diepersönlicheZukunft insgesamtpositiv ausfallenwird (dem generellenOptimismus;
Scheier& Carver,I 9S5). Bei der Feststellung
derWünschbarkeitund Machbarkeiteines
potentiellenZielswird diesesnicht isoliert,sondernin Relationzu anderenpotentiellen Zielen gesehen.Ein ZieI mit attraktiven Konsequenzenmag nach dem Bedenken
übergeordneterZieIe weit weniger wünschenswertoder in Verbindung mit anderen
parallelenZieLeplotzlich machbarererscheinen(Cantor & Fleeson,1994;Gollwitzer,
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Determinanten
der Zielsetzung
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Die eingeschätzteWünschbarkeit und Machbarkeit bestimmen, mit welchem
Schwierigkeitsgrad
sichPersonenZielesetzen.
Festinger(1942)argumentiertein seiner
Theorie der resultierendenValenz,dassPersonendenjenigenSchwierigkeitsgrad
auswählen,bei dem die erwarteteresultierendeYalenzam höchstenist, wobei der Schwierigkeitsgraddas Produkt der Erfolgs-/Misserfolgswahrscheinlichkeit
multipliziert mit
dem Erfolgs-/Misserfolgsanreiz
darstellt.Atkinsons(1957)Risikowahl-Modellmodifizierteund erweiterteFestingersTheorie, sodasssich unterschiedlicheVorhersagenftir
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Personenmit Hoffnung auf Erfolg und Personenmit Angst vor Misserfolgtreffen lassen.Während letztereleichte und schwereAufgaben wählen, entscheidensich erstere
fur Ziele mittleren Schwierigkeitsgrades.

Konkretesversusa bstraktes Denken
Ziele können sich auch in anderen Strukturmerkmalen als dem Schwierigkeitsgrad
unterscheiden(2.B. abstraktvs.konkret) und siekönnenin ihrem Inhalt variieren(2.B.
materialistischvs. zwischenmenschlich).
Nach der Theorie der Handlungsidentifikation (Vallacher&Wegner,I987) denkenPersonenüber ihre Handlungenprimär in abstraktenKonzeptennach (2.B. die Wohnung putzen). Sie nutzen erst dann konkrete
Konzepte (2.B. den Teppichbodenstaubsaugen),wenn Schwierigkeitenauftreten.
Demnach dürften konkrete Ziele verstärkt dann gesetztwerden, wenn es um Handlungsbereichegeht, die Realisierungsproblemeaufi,rrerfen.Manche Personendenken
allerdingsgenerellüber ihre Handlungen eher konkret als abstrakt nach (Vallacher&
Wegner,1939).DieseVorliebe,Handlungen eher konkret als abstrakt zu begreifen,
sollte zar bevor zugten Setzung von konkr etenZielen f iih ren.

Ideal-versusSoll-Sel
bst
Zielekönnen positiv oder negativformuliert werden.Siekönnen sichauf dasErreichen
und den Erhalt positiverZuständeoder auf dasVermeidenund die Linderung negativer Zuständebeziehen.NachHiggins (1997)unterscheidensichPersonendarin, inwieweit sieihr Selbstalsein Idealbegreifen,dassieerreichenwollen,oder alsetwas,dassie
erreichen<sollen>oder <müssen).Während das ldeal-Selbstauf das Erreichenvon
Fortschrittenabhebt,ist dasSoll-Selbstauf die Vermeidungvon Rückschrittenausgerichtet. Das Ideal-Selbstsollte demnach dazu ftihren, sich positiv formulierte Ziele zu
setzen,während dasSoll-SelbstdasSetzenvon negativformuliertenZiele nach sich ziehen dürfte.

Impl izite Theoriender Fät'tigkeit
Ziele können auch als Leistungs-versusLernzieleformuliert werden (performancevs.
learninggoals;Dweck,1996), als Leistungs-versusBewiiltigungsziele(performancevs.
Ziele (egoinmastry goals;Ames & Archer, l9S8) oder ich- versusaufgabenbezogene
volvementvs.
taskinvolvemen6
Nicholls,1979).Zieleimleistungsbereichkönnen somit
entwederauf die Feststellung(Leistungsziele)oder dasWachstum der eigenenFähigkeiten (Lernziele)ausgerichtetsein.Dweck (1996) beobachtete,dassimplizite Theorien über das Wesenvon Fähigkeitendie Wahl von Leistungs-versusLernzielen bestimmen. Wenn eine PersonFähigkeitenals gegebenund unveränderbaransieht,d. h.
einer Entitätstheorie der Fähigkeit anhängt, bevorzugt sie Leistungsziele.Wenn eine
Persondagegendavon ausgeht,dassFähigkeitendurch Lernenverbessertwerden können, d. h. einer Zuwachstheorieder Fähigkeitanhängt, setztsie sich Lernziele.Analoge
implizite Theorien über den Charakter einer Personoder ihre Fähigkeitenzu moralischemHandeln beeinflussendie Wahl von strafendenversuserklärendenErziehungszielen;d. h. implizite Theorien,wonachder CharaktereinerPersonstabilist, gehenmit
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strafendenErziehungszieleneinher, implizite Theorien, wonach eine Personihren
Charakterverbessernkann, dagegenmit erklärendenErziehungszielen.

und Wünsche
Bedürtnisse
Der Inhalt von gesetztenZielen wird von Bedurfnissen,Wünschenund übergeordnetenZielenbestimmt.NachRyan,Sheldon,Kasserund Deci (1996)reflektierenZieledie
Bedürfnisseeiner Person.Autonomie-, Kompetenz-,und sozialeIntegrationsbedürfnissesollendasSetzenvon Zielen fordern, die der Selbstverwirklichungdienen,und das
Setzenvon Zielen unterdrücken,die auf dasmaterielleFortkommenausgerichtetsind.
Markusund Nurius (1936)argumentieren,dassPersonennicht nur versuchen,sichso
zu sehenwie siesind (Selbstkonzept),
sondernauchwie siegerneseinmöchten (möglichesSelbstoderpossibleselfl.Das mögliche Selbstliefert Ideendarüber,welcheZiele
man sich ftir die Zukunft setzenkönnte.

Zielhierarchien
WennübergeordneteZielegesetztworden
sind (2.B.Arztzu werden),bestimmendiese
die Inhalte der untergeordnetenZiele.Die Inhalte übergeordneter<<Be>>
Ziele (2.B. ein
guterArzt werden) determinierendie Inhalte untergeordneter<<Do>>
ZieIe(2.8. Seminare besuchen),die wiederum die Inhalte entsprechender<<motor-control>
Zielebestimmen(2.B. mit dem Buszur Universitätfahren;Carver& Scheier,1998,p.72). <Be>
Zielewerdenin der Literatur auch alsmomentaneAnlie gen(current concerns;Klinger,
1977),Identitätsziele (self-defininggoals;Wicklund & Gollwitzer, 1982),persönliche
Projekte(personalprojects;Little, 1983),persönlichesStreben(personalstrivings;Emmons, 1989),und non-normativeLebensaufgaben
(life taslcs;
Cantor & Fleeson,lg94)
thematisiert.Während die Wahl übergeordneter<Be>Zieleprimär von ihrer Wünschbarkeit und Machbarkeit abhängendürfte, sollte dieWahl entsprechenderuntergeordneter <Do>ZieIe auch von derVerbindlichkeit abhängen,mit der daszugehörige<<Be>>
Ziel übernommen worden ist (Gollwi tzer, 1987).

EinflussandererPersonen
Die Zielsetzungunterliegt oft dem EinflussandererPersonen.Sokönnen Ziele gemeinsamgesetzt,z.B.bei gemeinsamerEntscheidungsfindung
oder Mitbestimmung (Wilpert,1994),oder von geachtetenPersonenübernommenwerden,z. B. wenn vom VersuchsleiterStandardsfür die eigeneBelohnung übernommen werden (Mischel &
Liebert, 1966).Nach Cantor und Fleeson(1991) können auch kontextuelleFaktoren,
wie bspw.durch den Kontext vermittelte normative Erwartungen,die Zielsetzungbeeinflussen.
Häufig werdenZiele ganzvonanderenaufgetragen(2.B.von Eltern,Lehrernund Arbeitgebern). Inwieweit aufgetrageneZiele als persönlich verbindliche Zielsetzungen
übernommen werden, hängt davon ab, wer werrr Ziele aufträgt, und wie die entsprechendenZielstiftungsversuchegestaltetsind. Die relevantenVariablenbeziehensich dabei auf Merkmale desEinflussnehmers,desRezipientensowieder vorgetragenenArg.tmente (McGuire, 1969).Seitensdes Einflussnehmerssind die Variablen Legitimation
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und Vertrauenswürdigkeitbedeutsamfür die Tiansformation desaufgetragenenin ein
persönlichverbindlichesZiel (Locke& Latham,1990).SeitensdesRezipientenist wichiig, ob dasaufgetrageneZiel alswünschenswertund machbar erscheint,und inwieweit
esgelingt, dasaufgetrageneZielfur die eigenePersonumzuformulieren und in bereits
dervorgetrazu integrieren(Cantor& Fleeson,1994).Seitens
bestehendeZielsetzungen
genenArgumente kommt es schließlich u. a. darauf an, dassdie Diskrepanzzwischen
ä.- urrfg.tragenenZielundder zugehörigenpersönlichenZielsetzungnicht aTlzugroß
ausfälIt,und dassFurchtappellenur gemeinsammit Informationen über den Weg zum
ZieI etngesetztwerden (z-8. wenn die dramatischenKonsequenzenvon gesundheitsgeschildertwerden,solltengleichzeitigInformationen über die
schadigendemVerhalten
Verhaltensgegebenwerden). Zielstifter müssen
Vermeidung gesundheitsschädigenden
auch die Motivation und die Informationsverarbeitungskompetenzdes Rezipienten
beachten,da diesebeiden Variablen sich als Moderatoren der Effektevon Einflussnehmer-, Rezipient-und Argumentmerkmalen auf die persönlicheÜbernahmevon aufgetrageneniirl"nauswirken dürften (Chaiken,I997;Petty& Cacioppo,1986)'

3

der Zielsetzung
Prozesse

dasSetzen
Im vorigenwurde diskutiert,welcheperson-und kontextseitigenVariablen
von Zielen mit bestimmten strukturellen und inhaltlichen Merkmalen bestimmen.
die Zielsetzungbegünstigen.ZunächstwerNun soll erörtert werden,welcheProzesse
den Theorien dargestellt,die bewussteProzesseder Zielsetzungpostulieren,danach
der Zielsetzangbetrachten.
Theorien,die automatischeProzesse

ProspektiveZielsetzungund Realitätsprüfung

NactrBandura (L997)fördert Erfolg im Erreichenvon ZielendasSetzenvon immer anspruchsvollerenZielen,wobei die aufgrund der erfolgreichenZieleteichung gestärkdie erneute,anspruchsvollereZielsetzungauslösen
ten Selbstwirksamkeitserwartungen
soll. Kling er (1977) sieht den zentralenProzessder Zielsetntng im Sich-verpflichten,
einen bestimmtenAnreiz zu erreichen.Heckhausenund Kuhl (1985)argumentieren,
dassdas niedrigsteVerbundenheitsgeftihlzu einem AnreizalsWunsch zum Ausdruck
kommt. Um ein stärkeresVerbundenheitsgefiihlzu erreichen,muss der Wunsch mehrere prüfungen bestehen.Er sollte sich als machbar erweisen,die notwendigen Mittel
und Geleg.nh.it.n zu seinerVerwirklichungsolltenvorhandensein.Schließlichsollte
er sich alswichtigeralsandereWünschedarstellenund seineRealisierungsolltedringlich sein.Erstwenn diesePrüfungenerfolgreichbestandensind,wird der Wunschzum
Ziel.

Rubikanmodell der HandIung sphasen

1989;Heck(Gollwitzer,L99};Heckhausen,
DasRubikonmodellder Handlungsphasen
hausen& Gollwitz er,1987)geht davonaus,dassMenschenimmer mehrWünschebesitzen alsZettund Gelegenheitvorhanden sind, diesezu verwirklichen. Um zumindest
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einigeWünscheverwirklichen zu können, mussausgewähltwerden.Die Wahlkriterien
sind dabeiWünschbarkeitund Machbarkeit.Wünschemit hoher Wünschbarkeitund
Machbarkeitwerden am ehestenin Ziele transformiert.Die Tiansformationwird als
eine (Auswahl-) Entscheidungverstanden,die ein Handlungsgeftihlhervorruft. Die
EntscheidunglässtdenWunschalsverbindlichesZiel erscheinen.
Die Ideediesesübervom
Wünschen
gangs
zum Wollen wird im Rubikonmodell durch die Metapher des
<Überschreitens
desRubikon>verdeutlicht.
Nach dem Modell der Handlungsphasen(Gollwitzer, 1990;Heckhausen,1989)
setzt die Verwirklichung einesWunschesdie Lösung von vier aufeinander folgenden
Aufgabenvoraus:dasAbwägenzwischenden verschiedenenWünschen,damit ein geeigneterWunsch ausgewähltwerden kann (Vorentscheidungsphase);
das Planender
jetztzumZielgeworden
UmsetzungdesgewähltenWunsches
ist,um mit dem Ziel,der
strebenbeginnenzu können (Vorhandlungsphase);
die Kontrolle oder RegulationzielgerichtetenHandelns,damit der erwrinschteEndzustanderreichtwerdenkann (Handlungsphase);
und schließlichdie EvaluationdesbisherErreichtenimVergleichzudem,
wasursprünglich gewünschtwurde,um dasZielstrebenzu beendenoder,fallsnötig, erneut zu beginnen(Bewertungsphase).
Man entscheidetsich, den Rubikon zu überschreiten,d. h. man bewegtsich vorwärts von der Vorentscheidungs-zur Vorhandlungsphase,wenn man erkennt, dass
nicht nur die Wünschbarkeitund die MachbarkeiteinesbestimmtenWunscheshoch
genugsind,sondernauchdie Abwägeaufgabe
bezüglichWünschbarkeitund Machbarkeit abgeschlossen
ist. Gollwitzet Heckhausenund Ratajzak(1990)beobachteten,
dass
unentschlossene
Personensich eherdazubereit frihlten"füre Wünschein Ziele zuverwandeln, wenn sie die Erfolgswahrscheinlichkeiteneingeschätzthattenund sich zusätzlichausfiihrlich Gedankenüber mögliche kurz- und langfoistige,positive/negative
Konsequenzen
einer Zielrealisierunggemachthatten.Unentschlossene
Personen,die
dazuverführt wurden, dieVerwirklichung einesWunscheszu planen (man sagteihnen,
siemöchten antizipierte Gelegenheitenmit intendiertem zielgerichtetenVerhaltengedanklich verknüpfen), ftihlten sich ebenfallsbereiter,den Rubikon zu überschreiten.
Offensichtlichftihlen sich unentschlossene'Personen
immer dann eher bereit, ihre
WünscheinZiele zu verwandeln,wenn sieAnlass zurüberzeugung haben,die Aufgabe
desAbwägensvon wünschbarkeit und Machbarkeit sei abgeschlossen.

Theorieder PhantasiereaI isierung
Die Theorie der Phantasierealisierung
(Oettingen, 1996; 1997a)analysiertZielsetzungsprozesse,
indem siezunächstzweiFormendesZukunftsdenkenseinandergegenüberstellt: Erwartungen versus freie Zukunftsphantasien.Erwartungen sind Urteile
darübet mit welcherWahrscheinlichkeitein bestimmtesVerhalten oder Ereignis auftretenwird. Siebasierenauf den in derVergangenheit
gemachtenErfahrungenund damit auf der Leistungsgeschichte
einer Person.Zukunftsphantasiendagegensind freie
Gedankenund Vorstellungenüber zukünftigesVerhaltenoder Ereignisse,die vor dem
geistigenAugeerscheinen, ganzunabhängigvon derenAuftretenswahrscheinlichkeiten
und damit von den in derVergangenheitgezeigtenleistungen.kotzniedriger Erfolgs-
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bspw.einenStreitmit dem Partnerzu lösen,kann einePersonin
wahrscheinlichkeiten,
(Oettingen&
positivenZukunftsphanäsienüber die erwünschteHarmonie schwelgen
Mayer,in Druck).
,. .
posDrei Wege zur Zielsetzungwerden von der Theorie der Phantasierealisierung
ihren positivenZutuliert, die sich aus der Art und Weiseergeben,wie Personenmit
die
kunftsphantasien gedanklich verfahren. Der erste Weg ist erwartungsgebunden'
außerAcht'Der erwartungsgebunbeidenanderendui.g.n lassenErfolgserwartungen
mit
deneWegresultieriaus der mentalenKontrastierungpositiver Zukunftsphantasien
vernegativei Aspektender widersprechendenRealität.Diesementale Kontrastierung
erscheint die
ankert freie Zukunftsphantasien in der momentanen Realitat. Folglich
das realisiert, und die widersprechendeRgalltat als etwas'
positive Zukunft als e^twus,
wirft die
das verändert werden muss. Die dadurch erlebte Handlungsnotwendigkeit
kann' Die Antwort
Frageauf, ob die Realitatin fuchtung Phantasieverändert werden
oder Erdarauf liefern die von der person eingeschatztenErfolgswahrscheinlichkeiten
Die menfolgserwartungen,die Realitätin Richtung Phantasieverändernzukönnen'
der widersprechentale Kontrastierung der positiven Zukunff mit negativenAspekten
der
den Realitätaktiviät somit die Erfolgserwartungen,die dann für die Beantwortung
werden
Frage,ob man sich entsprechendeHandlungszielesetzensoll, heranlezogen
Zielsetkönnen. Sind die Erfolgserwartungenhoch, kommt eszur hoch verbindlichen
zukeinetzielset^tngdie Phantasiezu iealisieren;sind siedagegenniedrig,kommt es
Abstand.
,orr! ond man nimmt von einer Phantasierealisierung
in positiven
Der zweiteWeg zur Zielrealisierungbasiert auf dem bloßen Schwelgen
wird' Die erZukunftsphantasiJn,wobei die widersprechendeRealitat ignoriert
ausgenießerisch
wünschteZukunftwirdvor dem geistig.ttA,tg.spielenderreichtund
und relevanteErgekostet.Es wird somit keine Handlungsnotwendigkeitempfunden
Phantasie zu
iolgswahrscheinlichkeitenwerden nicht aktiviert. Zielsetntngen, die
realisieren,reflektieren folglich nicht die eingeschätztenErfolgswahrscheinlichkeiten,
abgebildetenposondernausschließlichden im plizitenpull-Eftekt der in der Phantasie
modesitiven Ereignisse.Die Verbit dti.ht .ifdieser Zielsetzungenist deshalb-generell
rat, was eine zu schwacheVerbindlichkeit impliziert, wenn die Erfolgserwartungen
niedrig sind'
-hoch, und eine zu starkeVerbindtichkeit,wenn die Erfolgserwartungen
widerspreD., dritte Weg ist das bloße Grübeln über die negativenAspekte der
gelassenwerden'
chendenRealität,*oU"i die positiven ZukunftsphantasienaußerAcht
erwünschWiederum wird keine Hanälungsnotwendigkeiterlebt, diesmal weil keine
Da deshalb
ten Zukunftsereignissedem potentiellen Handeln die Richtung weisen'
relevanter
keine Erwartungsurteile aktiviert werden, reflektiert die Verbindlichkeit
zielsetzungenausschließlichden implizitenpush-Effekt der in den Realitätsreflexionen
abgebildetennegativenEreignisse.Wie beim Schwelgenin positiven Zukunftsphantaus,und daasien,fallt die verbindlichkeit relevanter zielsetntngengenerellmoderat
diesegut sind'
mit zu stark,wenn die Erfolgsaussichtenschlecht,und zu schwach,wenn
Die Theorie der Phantasierealisierungwurde in einer Reihe von experimentellen
wurde studenstudien überprüft.In einer dieserstudien (oettingen,2000,studie 1)
jungen Mann (einenDoktinnen die GelegenheitinAussichtgestellt'einenattraktiven

Theoriei der modernenZi e lpsychotrag
ie

)
,

t

torandenam Institut, dessenBild vorgelegtwurde) zutreffen Zunächstmusstedie Erfolgswahrscheinlichkeit
angegebenwerden,diesePersonnäher kennenzu lernen.Danachlistetendie Versuchspersonen
möglichepositiveAspektedesKennenlernensdieser Personauf (2.8. Freundschaft,gemeinsameUnternehmungen)sowieAspekteder
widersprechenden
Realitat(2.B. die eigeneSchüchternheit,dasmöglicheDesinteresse
dieserPerson).Schließlichwurden drei Gruppen gebildet,die die genanntenAspekte
unterschiedlichgedanklichbearbeitenmussten.In der Phantasie-Realität-Kontrastierungsgruppewurden sowohldie positivenAspektedesKennenlernensalsauchdie negativenAspekte der widersprechendenRealität in abwechselnderReihenfolgeelaboriert, und zwar mit einem positiven Aspekt beginnend. In der bloßen positiven
Phantasiegruppewurden ausschließlichpositive Aspekte des Kennenlernenselaboriert, in der bloßen negativen Realitätsgruppeausschließlichnegative Aspekte der
widersprechenden
Realitat.
DieVerbindlichkeit relevanterZielsetzunsen,gemessenalsUngeduld,die attraktive
Personkennenzu lernen und als antizipiertesAusmaßder Frustration,fallsdiesnicht
gelingensollte,war in der Kontrastierungsgruppeeng mit den Erfolgserwartungender
Versuchspersonen
verkntipft. In der bloßen Phantasiegruppe
und in der bloßenRealitätsgruppestandenErfolgserwartungenund die Verbindlichkeit relevanter Zielsetzungen dagegenin keinem systematischenZusammenhang. Ganzgleich ob die Erfolgserwartungen hoch oder niedrig waren, die Verbindlichkeit relevanter Zielsetzungen
verharrte auf einem mittleren Niveau. Offensichtlichftihrt die mentaleKontrastierung
von positiver Phantasieund negativer Realitat zu verbindlichen Zielsetzunsen,wenn
die Erfolgsaussichtengut sind, und sielässtvon ZielsetzunsenAbstand nehmen)wenn
die Erfolgsaussichtenschlechtsind. Das Schwelgenin positiven Phantasiensowie das
Grübeln über die widersprechendenegativeRealitätführen dagegengenerellzu relativ
schwachenZielsetzunsen,die ausschließlichvom positiven Anreiz der Zukunftbzw.
vom negativenAnreiz der widersprechendenRealitätgestütztwerden.
Ein weiteresExperiment(Oettingen,2000,Studie2), dasmit kinderlosenDoktorandinnen durchgefiihrt wurde, analysiertedasEntstehender ZielsetT)rrgtFamilie und
Beruf zu vereinbaren.Wiederum ftihrte nur die mentaleKontrastierung von positiven
Zukunftsphantasienmit derwidersprechendenRealitat dazudassErfolgserwartungen
die Verbindl'ichkeitrelevanter Zielsetzungen(gemessenals antizipierte Frustration im
Falle des Scheiterns,als Anstrengungsbereitschaftsowie als Planungsbereitschaftim
Sinne der Durchfuhrung sog. Prozesssimulationen;Täylor, Pham, Rivkin & Armor,
1998)bestimmten. Die Verbindlichkeit relevanter Zielsetzunsenwar dagegenbei den
Versuchspersonen,
die nur in positiven Zukunftsphantasienschwelgtenoder nur über
die negativeRealitatgrübelten,erwartungsunabhängig.
In beidenExperimentenverhieltensichsomit nur mentalkontrastierendePersonen
rational in dem Sinne,dassdie Höhe ihrer ErfolgserwartungendasAusmaßder Verbindlichkeit relevanter Zielsetzungenbestimmte. Schwelgendeund grübelnde personen verhielten sich irrational. Die Verbindlichkeit der Zielsetzungenwar entweder nt
hoch (wenn die Erfolgsaussichten
schlechtwaren) oder zu niedrig (wenn die Erfolgsaussichtengut waren).Eine SerieweitererExperimente(Oettingen,Pak & Schnetter,
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2001) konnte diesesDatenmusterreplizieren,wobei es keinen Unterschiedmachte,
(2.B. schulischeLeistungen,sozialeKonfliktlösung'emowelchePhantasiethematiken
tionale und finanzielleUnabhangigkeit,Erfolg im Beruf) herangezogenund welche
eingesetztwur(d.h. Salienz-vs. Reinterpretationsmethoden)
Versuchsparadigmen
den,um die drei experimentellenBedingungen(d. h. die mentaleKontrastierung,das
Schwelgenin positiven Zukunftsphantasien,das Grübeln über die widersprechende
Realitat)herzustellen.Zusammengenommensprechendie ErgebnissedieserStudien
daftir, dassdie Art und WeisedesBedenkenseiner erwünschtenZukunft bestimmt, ob
oder irrationalen (erwartungsungebundeeszu rationalen (erwartungsgebundenen)
nen) Zielsetzungenkommt.

Automotivtheorie
Zielsetntngenbasierennicht nur auf bewusstenÜberlegungen,sondern können auch
zustandekommen. Nach Barghs(1990)Automotivaufgrund automatischerProzesse
von Zielen einerseitsund
theorie können zwischenden kognitiven Repräsentationen
den situativen Kontexten,in denen diesen Zielenin derVergangenheitwiederholt und
konsistent nachgegangenwurde, andererseits,starke mentale Verknüpfungen entstehen. Dies fiihrt dazu,dassZiele automatischaktiviert und verfolgt werden,wenn eine
Personsich in den kritischen situativenKontextenwiederfindet. Das automatischaktivierte Zielleitet das Verhalten der Personin der kritischen Situation, ohne dasseine
bewussteZielsetzungerforderlich wäre. Die ursprünglich wichtige, bewussteZielsetzung hat sich erübrigt. Wenn bspw.ein Wissenschaftlerimmer wieder Partys dazube'
ernzudiskutieren,sokann
nützt, dasZielzurealisieren,neueIdeenmit Gesprächspartn
der Besucheiner Party diesesZiel schließlichohne ein bewusstesWollen der Person
auslösen.
Bargh, Gollwitzer, Lee-Chai,Barndollar & Troetschel(2001) prüften dieseAnnahme der direkten Zielaktivierung, indem sie versuchtenherauszufinden,ob direkt
einhergehenwie bewusstgeaktivierte Ziele mit denselbenVerhaltenskonsequenzen
setzteZiele.In der Tat führten durch klassische,nicht-bewusstePrimingverfahrenaktivierte LeistungszielezubesserenintellektuellenLeistungenalsman siebei Kontrollversuchspersonenbeobachtenkonnte. Darüber hinaus bewirkten derartig aktivierte
Zielsetzungenvergleichsweiseerhöhte Persistenzbei der Aufgabenbearbeitungsowie
wurde
Mittels einessog.Dissoziationsparadigmas
eine erhöhteWiederaufnahmerate.
die
bloße
obendrein sichergestellt,dass die beobachteten Zieleffekte nicht durch
Aktivierung (Priming) des semantischenKonzepts <Leistung>zustande gekommen
waren.
baautomatischenZielsetzunesprozesse
Die von Barghet al. (2001)beschriebenen
zu einemfrüherenZeitpunkt.DieAutomatisierung
sierenauf bewusstenZielsetzungen
beziehtsich ausschließlichauf die situativeAktivierung einer in der VergangenheitbewusstgesetztenZielsetzung.Eserscheintjedoch durchausmöglich, dasszielgerichtetes
Handeln nicht nur ohne bewussteZie\setzungenim Hier und Jetzt,sondernauch ohne
bewussteZielsetzungenin der Vergangenheitzustandekommen kann. Wie bereits in
Forschungdeutder Einftihrung zu diesemArtikel ausgefiihrt,hat die behavioristische

Theorien' dermadErnen.ZieI pSyaholqfe
lich gemacht,dassbewusstesZielsetzenftir dasEntstehenvon Verhalten,dasMerkmale
des Zielstrebensträgt, nicht erforderlich ist. DerartigesVerhaltenkann genausogut
durch operantesKonditionierenzustandekommen.

Theoriender Bewegungskontrolleund kannektionistischeThearien
Die Überlegung,dasszielgerichtetes
Verhaltenvöllig automatischentstehenkann,wird
auchdurch rezenteForschungim Bereichder Bewegungskontrollenahegelegt,die sich
auf die dynamischeSystemtheorie
stützt (Kelso,1995).Arbeitenin diesemForschungsfeld sprechendafür, dasszielgerichtetesVerhaltenauch ohne die mentale Repräsentation von ZieIen auskommenkann. DieseAnnahme wird durch die Roboterforschung
unterstützt(Brooks,l99I; Maes,1994).Roboterkönnen programmiert werden,komplexe zielgerichteteVerhaltensweisenauszuftihren, ohne dass diese Programme auf
Zielkonzeptezurückgreifen müssen. Konnektionistische Theorien stehen dem Zielebentallskritisch
konzept
konzeptebenfalls
kntrsch gegenüber.Einige
E inigekonnektionistische
konnektionistischeTheorien innerhalb
der Psychologieverzichten ganz auf das Zielkonzept,während andereTheorien Prozesseder Zielsetzungdurch die Entwicklung von parallel constraintsatisfactionmodels
(Read,Vanman& Miller, 1997)zu ersetzenversuchen.

FestgelegteHandlungsabläufeund implizite Motive
SchließlichargumentierenCarverund Scheier(1999),dassesmöglicherweisezweiArten zielbezogener
automatischerProzessegibt. Die ersteArt wird in Barghs (1990)
Automotivtheoriebeschriebenund beziehtsichauf dieAutomatisierungdurchwiederholtesund konsistentesVerknüpfen einesbestimmten Zielsmit einer bestimmten Situation. Die zweiteArt beziehtsich auf angeboreneVerhaltenstendenzen,dienicht nur im
Menschen,sondernauch in OrganismenandererArten vorhandensind. Carver und
Scheier(1999)beschreibendiesenTyp von automatischenProzessen
alseineintuitive,
wenigdifferenzierte<quickand dirty>Antwort auf dieAnforderungender Realitat(2.B.
Fluchtreaktionenin Gefahrensituationen).
Man braucht nicht zu warten,bis eine bewussteHandlungsintentionvorliegt,sondernhandeltdirekt.Ahnlichesftihren McClelland,Koestnerund Weinberger( I 9S9)aus,wennsieVerhaltenbeschreiben,
dasauf sog.
impliziten Motiven (2.B.Affiliationsmotiv, Machtmotiv) beruht. Implizite Motive werden alsbiologischeBedtirfnisseverstanden,die dasVerhalteneiner Persondirekt durch
angeboreneAnreize steuern.
Wir haben die verschiedenenQuellen automatischenzielgerichtetenVerhaltensan
dieserStelleerwähnt, um zu zeigen,dassVerhalten,
dasMerkmale der Zielgerichtetheit
trägX,nicht notwendigerweiseeiner bewusstenZielsetzungbedarf oder der Aktivierung
der mentalen Repräsentationeinesin derVergangenheitbewusstgesetztenZiels.Auch
wenn einige der letztgenanntenTheorien die Existenz und RelevanzbewussterZielsetzungenoder mentaler Repräsentationenvon ZieIenin Fragestellen,so scheintuns die
anspruchsvollere
Forschungsfrage
dernächstenjahre diezusein,wieautomatischeund
bewusste ZieIsetzanqspro zesse zusammenwirken.
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DeterminantendesZielstrebens

Nachdem die vergleichsweisesparsameForschungzum Thema Zielsetzendargestellt
wurde,soll nun die Forschungzum Zielstrebenbetrachtetwerden.Zunächstgehtesum
die Determinantenund dann um die relevantenProzesseerfolgreichenZielstrebens.
Die Diskussionzu den Determinanten erfolgreichenZielstrebensfokussiertauf die
Bedeutung inhaltlicher und struktureller Merkmale von Zielen fiir den Erfolg bei
spezifisch
der Zieyealisierung.Denn Ziele können herausforderndoder anspruchslos,
oder vage,proximal oder distal, positiv oder negativ formuliert sein,wobei sowohl die
strukturellen Merkmale als auch die Zielinhalte den Erfolg des Zielstrebensbeeinflussen.

Zielspezifität

Lockeund Latham ( 1990)untersuchendasstrukturelleMerkmal der Zielspezifitätund
beobachteten,dasssehr anspruchsvollespezifischformulierte Ziele den Erfolg stärker
begünstigenalsmoderat anspruchsvollespezifischeZiele,und auch stärkeralssehranspiuchsvollevage Ziele -vorausgesetzt,dassLeistungsrückmeldungenhäufig gegeben
,ierden, eine starke Zielverpflichtungvorliegt, dasZielnicht zu komplex ist, und mangelnde Kompetenz oder die Abwesenheitvon Gelegenheitendie Zielverwirklichung
nicht vereiteln.Irrelevantdagegenscheintzu sein,ob die Zie\evon anderenaufgetragen,von der Personselbstoder gemeinsammit anderengesetztwurden.Als potentielle
nennenLockeund Latham (1990) erhöhtePersisMediatoren der Zielspezifitätseffekte
tenz und die Aufmerksamkeitslenkung auf zielgerichtetesVerhalten sowie die Bereitschaft, dieZielverwirklichung zu planen und Rückmeldunganzunehmen'

ZeitperspektivegesetzterZiele
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Bandura und Schunk (1981) untersuchendas strukturelleZielmerkmal der Zeitpetspektive.Siepostulieren,dassZiele entwederproxi.maloder distal sein können. Proximale Zielebeziehensich auf die nahe Zukunft, während distale ZieIein die ferne Zukunft weisen. In einem Experiment le$en Bandura und Schunk an Mathematik
Kindern ein selbstgesteuertesLernprogramm
uninteressierten,leistungsschwachen
erhielt ein distales ZieI (42 Seitenin 7 Sitzungen),die andere
vor. EineVersuchsgruppe
ein distalesplus ein proximalesSubziel(6 Seitenpro SitzunginT Sitzungen).Die zusätzlichenproximalen Ziekeverbessertendie Leistungender Kinder durch vermehrte
Leistungsrtickmeldungund erleichterten so den Erfolg im Zielstreben.Dieser durch
die vermehrte Leistungsrtickmeldung erzielreErfolg dtirfte sich jedoch bei Zielen, die
auf eine Hemmung von Verhalten (2.B. nicht mehr zu rauchen) ausgerichtetsind, in
Misserfolgverkehren,denn hier werdenMisserfolgesalienterund verleitenso eherzum
Aufgeben.TätsächlichberichtenCochranund Tesser(1996),dasssich die berichteten
Ziele ins Gegenteilverkehren.
Vorieile proximaler Zielefür misserfolgsvermeidende
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RegulationsfokusgesetzterZiele
Nach Higgins (1997) werden positiv formuliert e Ziele dann am ehestenerreicht,wenn
alsauchder eingeschätzteAmeizam
höchstensind;bei
sowohldie Erfolgserwartungen
negativ formulierten Zielen ist dieser Effekt dagegenweniger ausgeprägt.Wenn sehr
wünschenswerteund machbareWünschein Zieleverwandeltwerden,scheintesdamit
angebracht,diesepositiv zu formulieren. Positiv formulierte Ziele konzeptualisieren
Erfolg als ein positives Ereignis, das herbeigeflihrt werden muss, negativ formulierte
Ziele dagegenalseinen Erhalt desStatusquo.

ngs- versusLernziele
Leistu
ObZiele alsLeistungs-oder Lernzielebegriffenwerden,beeinflusstebenfallsden Erfolg
im Zielstreben(Dweck, 1996).Leistungszieleflihren zu wenigerErfolg als Lernziele,
weil Leistungszieledie Misserfolgsverarbeitung
erschweren.Für Personenmit LeistungszielensignalisiertMisserfolgMangel an Fähigkeitund kann daherzum Aufgeben
frihren. Personenmit Lernzielen betrachten Misserfolg dagegenals Hinweis darauf,
dassneue Handlungsstrategienentwickelt und erprobt werden müssen.Ihr Verhalten
richtetsichdemnachan der Beseitigungvon Misserfolgsursachen
aus,wasletztlichdem
Erfolg beim Zielstrebenzugutekommt. Elliot und Church (1997)beobachteten,dass
jedochwenigerproblematischsind,wennsiealsAnnäherungsziele
(2.B.
Leistungsziele
(2.B. ich möchte
ich möchte gute Noten erreichen)alswenn sie alsVermeidungsziele
schlechteNoten vermeiden)gesetztwerden.

Intri n sischeyersus extri nsischeZiele
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Nicht nur strukturelle Merkmale determinierenerfolgreichesZielstreben,auch inhaltliche Merkmale spieleneine Rolle.Ryan,Sheldon,Kasserund Deci (1996;sieheauch
Schulz-Hardtin Band 3) vermuten,dassaufAutonomie und Komperenzausgerichtete
Ziele sowie Ziele sozialerIntegration, Kreativität und kognitiver Flexibilitat die VerarbeitungrelevanterInformationen und die Misserfolgsbewziltigungbegünstigen.
Mediator dieserEffekteist die intrinsische Selbstregulation,die durch die Bedurfnissenach
Autonomie, Kompetenzund sozialerIntegration angeregtwird. Dieseskonstruktive
Zielstrebenwird einem extrinsischenZielstrebengegenübergestellt,
wobei letzteresvon
äußeren(2.B. Autoritaten) oder von inneren (2.B. Schuldgeftihlen)Einflussengesteuert wird. Ryanet al. ( 1,996)berichten auch NebeneffektedesZielstrebens.Ziele,die auf
Autonomie, Kompetenzund sozialeIntegration ausgerichtetsind, fördern subjektives
Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit.Personen,die sich Ziele gesetzthatten, wie
bspw.viel Geld zu verdienen,berühmt zu werden oder hohen Statuszu erlangen,weisenein geringeressubjektivesWohlbefinden auf als Personen,deren ZieIe auf Freundschaftund sozialeVerantwortung
ausgerichtetsind (Kasser& Ryan,1993).

t
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Leistungs-,
Macht-,und I ntimitätsziele
SubjektivesWohlbefinden wurde auch in anderen Zielinhaltsbereichenuntersucht.
Nach Emmons (1996)ist der Anteil von Intimitätszielenan der Gesamtzielanzahl
ein
positiver Prädiktor, während der Anteil an Leistungs- und Machtzielen sich negativ
t
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auswirkt. Brunstein, Schultheissund Maier (1999) gebenjedoch zu bedenken'dass
Merkmale von Zielen dasWohlbefindennur unter bestimmtenBedingungenbeeinfördern verbindlich gesetzteIntimitätszielenur dann die Leflussen.Beispielsweise
wenn siealsmachbarerscheinen;wenn die Machbarkeitniedrig ist,
benszufriedenheit,
Auch
reduziertdie verbindlicheübernahme derartiger Zieledie Lebenszufriedenheit.
sind Intimitätszielenur dann von Vorteil,wenn gleichzeitigsozialeUnterstützungseivorliegt. Schließlichhängendie Effektevon Zielserzuntenswichtiger Bezugspersonen
genauf emätionaleswohlbefindendavonab,inwieweitdie Bedürfnisseoder impliziten
Motive (McClelland, 1985) einer Personmit den gesetztenZieIen übereinstimmen.
personenmit starken Leistungs-und Machtbedürfnissen,die sich ZieLegleicherThematik setzen- wie auch personenmit starkenAnschluss-und Intimitätsbedürfnissen
emotionalesWohlbefinden
en Zie\en- berichten über besseres
und gleichthematisch
sind.
alspersonen,bei denenBedürfnisseund Zielenicht gleichthematisch

5

desZielstrebens
Prozesse

ImVorigen wurden die Theori enzlrdenDeterminantenerfolgreichenZielstrebensdiskutiert. Im Einzelnenging es um die Bedeutungstruktureller und inhaltlicher Zielfomerkmale für effektivesZielstreben.Die prozessorientierteForschungsperspektive
kussiert dagegenauf die Frage, wie die verschiedenenProbleme, die sich einer
erfolgreichrn2irlrtreichung in den Weg stellen, effektiv gelöst werden können. Um
dieseprobleme,die die Handlungsinitiierungeinerseitsund dieZiekealisierungandererseitsbetreffen,effektivlösenzu können, muss einePersondie sichbietendenGelegenheitenzum Handeln wahrnehmen, sich vor Ablenkungen abschirmen,die Starke
aufgebrachterAnstrengungenden aufkommenden Schwierigkeitenflexibel anpassen,
Hindernisseumschiffen, Misserfolgeverarbeitenund Schwächenkompensierensowie
Zielkonflikte auflösen.Wie kann einePersonall dieseProbleme der Ziekealisierungbewältigen?Theorien,die versuchen,Antwortenauf dieseFragezu geben,werdenim folgendendiskutiert.
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planenist eine mentaleStrategie,die eine Personnutzenkann, um in der Zukunft liegendeHandlungen vorzubereiten(Gollwitzetl996;siehe auch Frey,Stahlberg& Goll*itr.r, in Band 1).Wenn man bspw.ftir dasWochenendeeinkaufenwill, ist eshilfreich,
die einzelnenWege in Gedankenvorwegzunehmenund entsprechendeHandlungen
gedanklich,ro.r,rb.r.iten. Planen geht gewöhnlicheiner Handlung voraus und eine
planendePersonantizipiertzuktinftigeSituationen(2.B. die einzelnenLäden,diebeim
Esentstehtein Plan,
Wochenendeinkaufbesuchtwerdensollen)undVerhaltensweisen.
der erinnert werdenkann (Gollwitzer,1996).
Wenn Personenaufgefordertwerden,die RealisierungeinesgesetztenZiels im DeDie planendeBewusstseinslage
tatl,zuplanen,entstehteineplanendeBewusstseinslage.
trägt folgendeMerkmale (Gollwitzer & Bayer,L999):Personenverschließensich gegen-

The:ori en de'rmaide;raen ZieIp sycholo gfe
über nicht-zielrelevantenInformationen, während siegegenüberfrir die Zielverwirklichung relevanten Informationen offener werden. Informationen, die sich auf die
WünschbarkeitdesgesetztenZielsbeziehen,werdenparteiischbearbeitetin dem Sinne,
dasspositiveArgumente stärkerberücksichtigtwerden alsnegative.Informationen, die
sichauf die Machbarkeitbeziehen,werdenillusionär optimistischinterpretiert.Dieser
Optimismusfördert Kontrollillusionen angesichtsunkontrollierbarerEreignisse,und
kann sogar bei depressivenPersonenbeobachtetwerden. Die Selbstwahrnehmung
wichtiger persönlicherEigenschaften(2.B. Fröhlichkeit, Intelligenz,sozialeSensitivität) wird gestärkt, während die wahrgenommeneVulnerabilität sowohl bezüglich
kontrollierbarer als auch nicht kontrollierbarer Risiken geschwächtwird (2.B. Entwickeln einer Arzneimittelsuchtbzw. Verlust des Partners).Die planendeBewusstseinslagebegünstigt dieZielerreichung,indem siedie Bewältigungeiniger fir dasZielstrebentypischerProbleme,wie z.B.Ablenkungenoder dasHegenvonZweifelnan der
Wünschbarkeit und Machbarkeit desgewähltenZieIs,erleichtert.
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Zieleverpflichteneine Personauf dasErreicheneiner erwünschtenZukunft, abernicht
auf dasWann, Wo und Wie der Ausführung zielgerichtetenHandelns. Solche zusätzlichenVerpflichtungenkönnen dadurch eingegangenwerden,dassman dasZielstreben
durch Vorsätzein der Form nSobalddie Situation x auftritt, will ich daszielgerichtete
Verhalteny ausftihren!>plant. Gollwitzer (1996;sieheauch Frey,Stahlberg& Gollwitzer,in Band 1) postuliert,dassVorsätzeeinesehrwirkungsvolleSelbstregulationsstrategiedarstellen,die dasÜberwinden von Handlungsinitiierungsproblemenerleichtert
(2.B. wenn man günstigeGelegenheitenzum Handeln übersieht,weil man müde, in
anderenAktivitäten absorbiert oder in seinenGedankenverloren ist). In einerVielzahl
von Studien (Gollwitzer,1999) konnte gezeigtwerden, dassschwieig zu erreichende
Ziele dwch das Fassenvon Vorsätzenentscheidendbegünstigt werden. Dieser Effekt
konnte bei inhaltlichganzverschiedenenZielprojekten verlässlichbeobachtetwerden,
wie z.B. einen interpersonellenKonflikt zu lösen, eine medizinischeSelbstuntersuchung durchzuführen,ein Vitaminpräparat regelmäßigeinzunehmen,gesundzu essen
oder sich sportlich zubetätigen. Der Vorsatzeffektlässtsich selbstbei Personenbeobachten,die bekannt dafür sind, dasssie Schwierigkeitenmit der Umsetzungvon Zielen
in Handeln haben,wie z.B. Opiatabhangigeim Entzug,schizophrenePatientenund
frontalhirngeschadigtePersonen(Brandstätter,Lengfelder& Gollwitzer, 2001;Lengfelder & Gollwitzer,2001).
Da VorsätzeVerknüpfungen zwischen antizipierten situativen Stimuli und zielgerichtetem Verhalten spezifizieren,wird angenommen,dassVorsätzedie Kontrolle des
Handelns vom Selbstweg an die Umwelt delegierenund auf dieseWeise die Handlungsinitiierungerleichtern(Gollwitzer,1993).DiementaleRepräsentation
der situativen Stimuli erfährt eine erhöhte Aktivierung, die diese Stimuli leichter zugänglich
macht. Weiterhin werden durch Vorsätzestarke assoziativeVerknüpfungen zwischen
der mentalen Repräsentationsituativer Stimuli einerseitsund zielgerichtetemVerhalten andererseits
geschaffen,
wie siesonstnur durch konsistentesund wiederholtesge-
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meinsamesAuftretenentstehen.Folglichwird die Handlungsinitiierungautomatisiert.
SchließlichreduzierenVorsätzeauch Probleme,die mit der erfolgreichenErledigung
initiierter Handlungen zu tun haben (Gollwitzer & Schaal,1998).Sie schaffeneinen
wirksamen Schutz gegen attraktive Ablenkungen und unerwünschte Gewohnheitsvon und Vorurteile gegenüberRandgruppenhandlungen (2.B. Stereotypisierungen
mitgliedern) sowiegegenunerwünschtedirekt aktivierte Zielsetzungen.

Prozess-Simulationen
Andere Formen effektivenPlanenssind mentaleSimulationen,in denen eine Person
verschiedeneWege zur Zielerreichungin Gedankenerprobenkann. Täylor et al. ( 1998)
(process
simulations).
nennen derartigementale SimulationenProzess-Simulationen
Wenn diesewiederholtausgeführtwerden,fördern siedie Zielrealisierung,wie z. B. das
Erreichenvon guten Noten in Klausuren.Die positiven Effekteder Prozess-Simulatiobesserverstandenund
nen mögen darauf beruhen,dassdie Handlungsanforderungen
die gefordertenHandlungen effektiver organisiert und integriert werden.Andererseits
dadurch zustandekommen, dassdas
könnten die Effektevon Prozess-Simulationen
wiederholte mentale Simulieren desWegszumZielin festlegendenPlänenresultiert.

ng
Handlungs-und Lageorientieru
KonfligierendemZielstrebenwird in Kuhls Theorie der Handlungskontrollebesondere
Aufmerksamkeitgeschenkt(im Überblick, Kuhl & Beckmann,1994).Für den erfolgreichenAblauf einer Handlungssequenzmuss man ein momentan aktives Ziel von
konfligierenden, alternativenZielen abschirmen.Kuhl nennt diesenAbschirmmechanismui Handlungskontrolle und unterscheideteine ReiheverschiedenerKontrollstrategien, wie z.B. Aufrnerksamkeitskontrolle,Emotionskontrolle und Umweltkontrolle.
Durch Umweltkontrolle bspw.verhindert man, dassein im Moment erfolgreichablaufendes Zielstreben aus dem Ruder gerät, indem man potentielle Ablenkungen vorsichtshalbervon vorneherein ausder Handlungssituation entfernt.
Ob und wie effektiv Kontrollstrategien eingesetztwerden,hangt ab vom Kontrollmodus der Person.Eine handlungsorientiertePersonkonzentriertsich auf dasPlanen
und Initiieren zielgerichtetenVerhaltens,reagiert flexibel auf die situativen Anforderunfrenund nützt die bekanntenKontrollstrategien.Eine lageorientiertePersondagegenkann sich nicht von unerledigten altenZieleablösen,grübelt über erlittene Misserfolge und verliert sich in Gedanken über zukünftige Erfolge. Handlungs- und
Lageorientierungkennt situative Determinanten (2.B. ein überraschendesEreignis
bzw.persistenterMisserfolg),ist jedoch in einerpersönlichenDispositionbegründet.
RezenteexperimentelleForschung zur Lageorientierunghat eine weitere volitionale Schwächeentdeckt. LageorientiertePersonenverkennen von anderen aufgetraZiele.DieserBefund hat die Entwicklung einer neuentheogeneZielealsselbstgesetzte
retischenPerspektive(Kuhl, 2000) stimuliert, die volitionale Kontrolle von Handlungen als dasEndergebnisdesZusammenwirkenseiner Reiheverschiedenermentaler
der indem Extensionsgedächtnis,
versteht(d. h. dem Absichtsgedächtnis,
Subsysteme
tuitiven Handlungskontrolleund dem Objekterkennen).Handlungs- versusLageo-
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rientierungwerden dabei als Parameterverstanden,die das Zusammenwirkendieser
Systememodulieren,was schließlichzu einer unterschiedlichenArt der Handlungskontrolle mit jeweilsanderenKonsequenzenflihrt.

r
o

D

n

W iederaufnahme u nterbrachenen Ziel strebens
alternaübergeordneteZiele(2.B. einebeliebtePersonzu werden)bietenverschiedene
tive Wegeder Zielrealisierungan. Fallseiner dieserWegeblockiert ist, kann man versuvon Wickchen, dasZiel auf andereWeisezu erreichen.Die Selbstergänzungstheorie
(1982;
Gollwitzer &Wicklund, dieserBand) analysiertdieseFrage
lund und Gollwitzer
der Kompensationhinsichtlichsog.Identitätsziele.

n
)
l.

An streng ungsreguI ation

,s
j
S

s

e
l

1

::

l
s

t

i'

I
ä

L
Ii- -r

Man kann die Realisierungvon Zielen sicherstellen,indem man für erlittene Misserfolgekompensiert,aberman kann genausogut versuchen,Misserfolgedurch erhöhte
Anstrengungerst gar nicht eintretenzu lassen.DasVermeidenvon Misserfolgenwird
auftreten.Brehm undWright (Brehm&
dannbesonderswichtig,wenn Schwierigkeiten
Self,1989;Wright, 1996)haben eine Theorie der Energetisierungvorgestellt,wonach
direkt von derwahrgenommenenSchwierigkeitderAufdieAnstrengungsbereitschaft
gabeabhän5. Mit dem Ansteigen der Schwierigkeitsteigt auch die aufgebrachteAnstrengung,essei denn, die anstehendeAufgabewird als unlösbar wahrgenommen.Die
Anstrengungssteigerungwird jedoch noch durch einen anderen Faktor limitiert die
potentielleMotivation, die ausbedürfnisbezogenenVariablen resultiert. Gemeint sind
bedrirfnisbezogeneoder übergeordneteZiele,derAnreizwert desAufgabenzielsund die
Instrumentalität der Lösung derAufgabefur die Bedtirfnisbefriedigungoder dasErreichen desübergeordnetenZieIs.Wenn die potentielleMotivation niedrig ist,lohnt es
nicht, die Anstrengung zu steigern,wenn eine zunächsteinfacheAufgabeschwieriger
wird, denn die obere Grenzeder Anstrengungssteigerung
ist hier niedrig und schnellerreicht. Ist die potentielle Motivation dagegenhoch, wird ein Ansteigender Schwierigkeit mit mehrAnstrengungbeantwortetund diesbis zu sehrhohen Schwierigkeitsniveaus. Die obere Grenzeder Anstrengungssteigerungist hoch und wird erst erreicht,
wenn bereitssehrviel Anstrengung aufgebrachtwurde.
ZurÜberprüfung der Theorie wurde die potentielle Motivation entwederdadurch
variiert,dassman hohe oder niedrigeBelohnungenfür die erfolgreicheAufgabenbearbeitung aussetzteoder eine hohe Belohnung mehr oder weniger wahrscheinlich
machte.Die Anstrengungssteigerungwurde meist durch kardiovaskuläreReaktionen
(d. h. Herzschlagrateund systolischerBlutdruck) erfasst.Tätsachlichbegrenztpotentielle Motivation die lineare BeziehungzwischenAufgabenschwierigkeitund Anstrengung nach oben hin. RezenteForschungzieht die Energetisierungstheorie
heran,um
die bekanntenUnterschiedezwischenMännern und Frauen bezüglichder Anstrengungsbereitschaft
bei der BearbeitunggeschlechtstypischerAufgaben
sowiedie Effekte
von öffentlichen und privaten Arbeitsbedingungenauf die Anstrengungsbereitschaft
zu verstehen(Wright et al., 1995;1997).
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Diskrepanzreduktion

zuIn den tereits dargestelltenTheorien des Zielstrebenswerden Ziele explizit odet
mindest implizit ali etwasAttraktives verstanden,dasdie Personzu erreichenwünscht.
die ausschließlicheinen
Ziele sind nicht einfach nkalte, mentale Repräsentationen,
sondernkognitiv explizierteund elaborierte
Standardoder Referenzwertspezifrzieren,
Anreize.DerartigemotivationateZieltheorienstehenin Konkurrenzzubetontkognitiven Ansätzen, wonach Ziele nur Leistungsstandardsspezifizieten. Nach Bandura
Siespezifizierennur die
per sekeinemotivationalenKonsequenzen.
(1g97)habenZieke
erlauben.Wird ein geBedingungen,die eine positiveoder negativeSelbstbewertung
währendjedesNichtersetztesZiei erreicht,erlaubtdieseinepositiveSelbstbewertung,
von
reichendesZiels zt einernegativenSelbstbewertungftihren muss.Die Personwird
ist,
die mit Zieldiskrepanzenassoziiert
derVermeidungder negativenSelbstbewertung,
dem
die mit
ond von der antizipiertenpositivenSelbstbewertung,
vorwärtsgeschoben,
AnSchließender Diskrepanzverknüpft ist, vorwärts gezogen.Demnach sollten Ziele
strengungenzur zielerreichung nur dann auslösen,wenn eine Diskrepanz zwischen
dem Status quo und dem gesetztenZiel bemerkt wird. Bandura schlagt deshalbdas
häufige Geben von Rückmeldungen als wirksame Maßnahme zur Stimulierung des
Zielstrebensvor. Personendürften jedoch nach Banduta (1997)nur dann versuchen,
wenn sie ein hohes Selbstwirksamkeitsgeftihlbezüglich
die Diskrepanz zL1reduzieren,
Handlungenbesitzen.
derAusftihrungzielrealisierender
Carver und Scheier(199s) entwickelteneine andereDiskrepanztheoriedes ZielAngeregtdurch kybernetischeKontrolltheoriennutzensiealszentralesKonstrebens.
zeptihrer Analysedie negativeRückmeldeschleife.Carverund ScheiersAnalysestreicht
nevor allem die hierarchischeStruktur desZielstrebensheraus,indem Kaskadenvon
gativenRückmeldeschleifenpostuliert werden. ZielgerichtetesVerhaltenwird auf der
Littleren Ebene(<Do>-Ziele)reguliert,und erst wenn die Personselbstaufmerksam
wird, bewegtsich die Regulationauf eine höhere Ebene(<Be>-Ziele).Das Bemerken
verschiebtdie Zielregulaoder der<<Do>-Ebene
von Diskr epanzeßaufder <Be>-Ebene
tion auf die jeweils niedrigere Zielebenebzw. gleich auf dasVerhalten,das die Diskrepanz redu ziercn soll. Diskrepanzen werden jedoch nur dann reduziert, wenn die
irgebniserwartungen hoch sind. Eine positive Reaktion als Konsequenzder Zielerreichin$wird nicht fostuliert und auch dasBemerkender Diskrepanzlöst keine negativen Gefiihle aus.Vielmehr wird die Quelle positiver und negativerGefühle beim ZielDie Qualitat dieser
strebenin der Geschwindigkeitder Diskrepanzreduktionvermutet.
GeGeftihlewird wiederum durch eine negativeRückmeldeschleifereguliert. Liegt die
schwindigkeittiber dem gesetztenStandard,entstehenpositiveGefuhle,liegtsiedarunter, ergebensich negativeGefühle.
als<kalte>mentaleReDie genanntenDiskrepanztheorienkonzeptualisierenZiele
präsentationenvon Leistungsstandardsohne Bezug zu Bedürfnissenund Anreizen'
Diese Ansätzekönnen nicht erklären, walum Motivation (siehe z. B. Brehm und
die
Wrights Konzept der potentiellenMotivation; Brehm & Sell 1989;Wright, 1996)
Relation zwischen Aufgabenschwierigkeitund Anstrengung moderiert- Obendrein
sollte nach den genanntenDiskrepanztheorienein Anstieg der Aufgabenschwierigkeit

:
?

reduzieren,weil jedebemerkteSteigerungder AufgabendieAnstrengungsbereitschaft
schwierigkeit die Selbstwirksamkeitsgeftihleund die Ergebniserwartungreduzieren
dtirfte.Wie Brehm und Wright jedoch wiederholt demonstrierenkonnten,führt hohe
potentielleMotivation dazu,dassPersonenihre Anstrengungensteigern,sobald erhöhteAufgabenschwierigkeitdie Zielerreichungbedroht. Schließlichimpliziert Carver
und Scheiers(1998)Konzeptualisierungder Regulationder Geschwindigkeitder DisdasspositiveDiskrepanzen(d. h. sichauf dasZielzuschnell hinzul<repanzreduktion,
bewegen)genausobereitwillig reduziert werden wie negativeDiskrepanzen(d. h. sich
auf dasZielzulangsam hinzubewegen).AusmotivationalerPerspektive,
wonachZiele
einen erwünschtenZustand repräsentieren,sollten Personenjedoch weniger bereit
sein, positive Diskrepanzen zu rcduzieren als negative Diskrepanzen (Goilwitzer &
Rohloff, 1999).
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Schlussbemerkung

;

Obwohl die theoretischeund empirischeAnalyseder Bedingungenund Prozessedes
Zielsetzensund Zielstrebensin den letzlen 10Jahrenan Bedeutunggewonnenhat, gibt
esnoch eine Vielzahl von zielbezogenenPhänomenen,die bislang ein Schattendasein
geftihrt haben.Einesder weitgehendununtersuchtenPhänomeneist dasder Zielkonflikte. Esist eineoffene Frage,wie esdazu kommt, dasseine PersonkonfligierendeZiele
unterhält.Die Analyseder Frage,wann und wie positive Zukunftsphantasienentstehen,
könntehier von Nutzen sein.Zukunftsphantasiensind zunächstein Produkt deskulturellen Kontexteseiner Personund der BedUrfnisse,
Werte,Einstellungenund Interessen,die sie in diesemRahmen entwickelt.Ob eine Personschließlichihre Zukunftsphantasienin verbindlicheZielsetzungentransformiert,solltedavonabhängen,ob die
Personbereit ist, ihre Zukunftsphantasienmit der widersprechendenGegenwartmental zukontrastieren.DieseForm desselbstregulatorischen
Denkensmagwiederumkul{urelle Wurzeln haben (Oettingen, 1997b).
Wenn gesetzteZielebereits in Konflikt geratensind, müssendieseKonflikte gelöst
werden.Emmons (1996) verweist auf die Möglichkeit kreativer Integrationen, wobei
neueZiele gesetztwerden,die die beiden konfligierendenZieIein gleicherWeiseberücksichtigen(2.B. wenn Leistungs-und Anschlussziele
durch die Übernahmesozialer
Verantwortungmiteinanderversöhntwerden).Cantor und Fleeson(ß9$ argumentierendarüberhinaus,dassübergeordneteZieIe(2.8. dasStudium abzuschließen)
nur
dann erreicht werden können, wenn untergeordneteZiele,die miteinander in Konflikt
stehen,strategischmiteinander verknüpft werden (2.B. wenn der Konflikt zwischender
Notwendigkeit, sich auf dasExamenvorzubereitenund dem Wunsch,mit anderenzusammenzu sein,durch die Teilnahmean Arbeitsgruppenaufgelostwird). Aber haufig
können Zielkonflikte nur beendetwerden,wenn man einesder konfligierenden Ziele
aufgibt. Obwohl Klinger bereits 1977 eine Stufentheorie der Ablösung von Anreizen
vorstellte,steht die systematischeAnalyseder Ablösung von gesetztenZielennoch aus.
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