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Handlungssteuerung
und Selbstregulation

Wird'\/erhaltenaus einer Handlungsperspektiveherausuntersuchr,unterscheidet
man zwischenProzessen,die das Setzenvon --+Zielen. und Prozessen,welche
die RealisierungvonZielen bewirken.Ersteresind motivationaleprozesse,letztere volitionale Prozesse(- Rubikonmodell der Handlungsphasen,+ Zielsetzungstheorie).Im Gegensatzzu ejnerbehavioristischenBetrachtungsweisebedeuteteine handlungspsychologische
Verhaitensanalyse
die Suche nach einem
Grund ftir ein Verhalten.Die motivationspsychologisch
orientierte HandiungspsychologieuntersuchtF'ragender Steuemngvon Handlungenund somit der Volition. Das ist wichtig, weii eine starkeMotivation, ein bestimmtesHandlungsergebniszu erzielenoder ein bestimmtesVerhaltenzu zeigen,häufig nicht dazu
ausreicht,diesesVerhaltenauchwirklich durchzuführen(Gollwitzer & Sheeran,
2006;Kuhl, 1983).Deshalb erfordert die Realisierungeines Ziels den Einsarz
von Selbstregulationsstrategien
(--+Handlungskontrolltheorie,--+Theorie der persönlichkeits'System-Interaktionen
(PSD,+ Theorie des regulatorischenFokus),
wie sie beispielsweisevon Gollwitzer (1,993,1999)als Vorsätzevorgeschlagen
werden.
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Zielintentlonen
(Absichten)und Vorsätze
(Dunchführungsinteniionen)
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Gollwitzer (1993, L999)interpretiertedas Phänomeneiner mangelndenZielerreichung als Selbstregulationsproblem
und bezog sich dabei auf Ach (1935) und
Lewin (1926). Unter Selbstregulationsproblemen
werdenHindernisseverstanden,
die der RealisierungeinesZiels im Wegestehen(z.B.Ablenkung) und die beseitigt werdenmüssen,um das /iel zu erreichen(- Handlungskontrolltheorie).Die
Vorsatzforschungfand heraus,dassZie\e häufrg erst dann realisiert werden können, wenn die konkrete Planung von Hancllungenals Selbstregulationsstrategie
eingesetztwird (Gollwitzer, 1993,1999;zum Überblick:Achtziger & Gollwitzer,
2006).Unter ,,Planen'rwird die im Vorausgedanklich statrfindendeRealisierung
vonZielen durch das Festlegenauf konkrete Handlungen verstanden.Aufgrund
dieserUnterscheidungzwischenZieIen und dem Planenvon Handlungen,die der
Erreichungdieser Ziele dienen sollen, werden zweiArten von Intentionen unterschieden:Zieüntentionen(Absichten;,,goal intentions")undVorsätze(Durchführungsintentionen;
,,implementationintentions") (Gollwrtzer,L993,1999).
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die noch nicht erTeichtworden sind, die
ZielintentionendefinierenEndzustände,
bei Zielinaber wünschenswertund r,vichtigerscheinen.sornit handelt es sich
,.rrrio.r.r, um .,Ziele" im IandläufigenSinne (* Ziele)' Sie habendasFormat "Ich
im
will X erreichen!" (2.8. ,Jch will die Prüfun-ebestehen!")-vorsätze stehen
die die Realisierungvon
Dienste von Zielintentionenund sind Wenn-Dann-P1äne,
bei
Zielintentionen untersttitzen:Eine Situation oder Bedin-sun-qwird definiert,
werdensoil' DiesesVerhalten
d.erenEintretenein'bestimmtesVerhalten-uezei-Qt
Siwird so festgelegt,dasses dasEn'eichender Zielintentionunterstlitzt:,,Wenn
Beispiel
tuation/BedingungX eintritt, dann will ich VerhaitenY ausführen!" Ein
befiir einenVorsatzzur Unterstätzungftir die Zielintention ,,Ich will die Prüfung
ich mich
sieireni"könntelauten,,'Wennich von der Uni nachHausekomme,setze
sofort an den Schreibtischund let.rte!"
Manchmalwird die Fragegestellt,inwiefern sichVorsätzevon GewohnheitshandAuslösungvon Verhaltenin beda beidedie automatische
lungenunterscheiden,
dassftir den
stimmten Situationenbeschreiben.Beide unterscheidensich darin,
Ej.nflussvon Vorsätzenauf dasVerhaltennur:ein einziger Willensakt notwendig
ist, bei dem eine engeVerbindungzwischeneiner bestimmtenSituationlBedingung und dem zielförderndenVerhalten generiert wild' IJm eine Gewohnheitstrurrät*g aufzubauen,muss dagegensehr hdufig in einer bestimmtenSituation
r'vird'
ein Verhaltengezeigtwerd.en,damit dieseSituation verhaltensauslösend

2,1

Prozesseder Vorsatzwirkung

Durch die Auswahl einer Situation/Bedingung im ,,Wenn-Teil" des Vorsatzes
wird derenmentaleRepräsentationhoch aktiviert und ist dadurchkognitiv leicht
zugänglich (Gollwitz.r, tgqg). Diese hohe Aktivierung desWenn-Teils manifestiert sich in einem schnellenErkennender Situation/Bedingungauchbei subliminaler präsentation,ihrer Fähigkeit die Aufmerksamkeit auchunter starkerAblenkung auf sich zu ziehen und in ihrer guten Wiedererinnerbarkeit'
Die Realisiqrung.einesVorsatzesgeschiehtautomatisch(--+Automotiv-Theorie).
Das heißt, dassein Vorsatzbei Eintreffen der spezifiziertenSituationrBedingung.
sofort, effi.zientund ohne bewusstesWollen umgesetztwird. Es rnuss also nicht
erstbewusstund unterAufwendung kognitiver Ressourcendafär gesorgtwerden,
dassdie geplanteVerhaltensweisebei Eintreten der spezifiziertenSituation auch
wirklich aufuitt. Das machtVorsätzeeffektiver als Zielintentionen. So konnte ge=
zeigtwerden,dassselbstbei hoherAbienkung die im Vorsatzdefinierte Situation
sofort ntr Ziekealisierung genutzt wird, was bei einer Zielintention allein nicht
der FaIl ist (Brandstätter,Lengfelder & Go11wttze12001).Weiterhin löst ein Vorsatz auchbei subliminalerPräsentationseinesWenn-Teilsdie zielförderndeVerhaltensweiseaus,d.h. ohnedasshierfür bewusstintentionaleProzesseerforderlich sind (Bayer,Achtziger, Gollwitzer & Moskowitz, im Druck). Diese Prozesse
sind im folgenden Kastenzusarnmengefasst-
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Prozesseder Vorsatzwirkung
'

ChronischeAktivierung der im VorsatzspezifiziertenSituation (2.B. besseresGedächtnis,spontaneAufmerksamkeitszuwendung,
bessereEntdeckun_esleistun,g).
Automatizität der RealisierungzielförderlichenVerhaltens(z-8. geringer
Verbrauchan kognitiven Ressourcen).
' AutomatischeInitiierung der im Vorsatzvorgenornmenen
Handiung (z-8,
unverzüglich,effizientund ohnebewusstesWollen).

2.2

Die Förderungerwünschienverhaliensdr.rrchvorsätze

Vorsäizebegünstigendas Entclecken,die Aufmerksamkeitszuwendung
und das
Wiedererinnernvon günstigenSituationenzur Durchfährungzielförclernden
Verhaltensund ermögücheneine atitomatischeHandlungsinitiierung.Deshalb sotlten Personen.die lhre Zielintentionenmit Vorsätzenallsstatten,häufiger diese
Zielintentionenrealisierenals Personen,die dasnicht tun. DieseAnnahmewurde
durchStudienausunterschiedlichen
Bereichen(2.B. Gesundheitsvorsorge,
Sport,
soziCeInteraktionenetc.)bestätigt(zumUberblick:Achtziger& Gollwttzer,2006).
So untersuchtenGollwitzer und Brandstätter(1997) die Realisierungeiner ZieLintention in den Weihnachtsferien.Studierendesollten wtihrend der Weihnachtsferien einen Bericht tiber den Heiligabend schreiben.Wenn ein entsprechender
Vorsatzgefasstworden war, erreichtenSfudierendediesesZielhäufiger als wenn
sie diesenVorsatz nicht gefassthatten. ÄhnUcfr beobachtetenOrbell, Hodgkins
und Sheeran(1997), dassdasregeimäßigeAbtastender Brust zur Krebsprävention häufiger durchgefiihrt wurde, wenn Frauensich einen relevantenVorsatz gefasst hatten. Bayer und Gbllwitzer (2007) beobachteten,dass Schülerinnenin
Mathematiktestseine bessereLeistung erbrachten,wenn sie sich einen Vorsatz
gelassthatten,der durchSelbstinstruktiondie Motivation diesenTestzu lösenerhöhte.Auch hier reichte eine motivationsförderneZiehntention alleine nicht für
eine Leistungssteigerungaus.Trötschel und Gollwitzer (2007) unterstützten in
einerStudie anhandvon VorsätzendasErreichenprosozialer Ziele (* Prosoziales
Verhalten)in Verhandlungeir.

2.3

Die Kontrolleunerulünschten
Verhaltensdurch Vorsätze

Vorsätzeerleichternauchdie Unterdrückrng spontanerAufmerksamkeitsreaktionsn, stereotyperund vorurteilsbehafteterReaktionen,nachteiligerSelbstzustände,
,,socialloafing", negativerGedankenund Emotionen(zum Überblick Achtziger
& Gollwi[2er,2006). Achtziger und Gollwitzer (2006) berichten zur Kontrolle
von Stereotypenund Vorurteilen, dasses mit Hilfe von Vorsätzengelingt, diese
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Gollwitzerund Schaal(1998)
automatische
ne-qadven
Reaktionenzu unterbinden.
Mathematikauf-eaben
dassesSnrcienten
dr-rrch
einenVbrsatzgelan-e.
beobachtetenzu lösen. obwohl gleichzeit]gstalk abienliendeReize präsentiertwurden. Gollwitzer und Bay'er(*ZOOO.
Studlie1) fandenheraus,dasses durchVorsäze mög1ich
gkeitserleben"(sieheWicklund
war, den nachteiligen Selbstzustand,,Unvollständi
& Gollr.vitzer,1982)zu kontrollieren.Dasselbegalt für die Kontrolle von,,social
loafi.ng": Personen,die sich einenVorsatzgefassthatten.erbrachtentrotz Mitgliedschaftin einemTeamhöhereLeistungenalsPersonen,die sich nur eineZieIintention gefassthatten. In allen diesenStudienreichte eine Zteltntention allein
nicht aus,tlm das unerwünschteVerhaltenzu kontrollieren-

3

Mcderatorender Wirkungvon Voi'sätzen

Moderatorenab.So ließ sichbeob- ,
Die Vorsatzwirkunghän,9tvon verschiedenen
achten.ciassVorsatzeffekteurnsocieutlicherwetCen,je schwierigeres ist, zielförderndesVerhaltenzu initiieren(2.8. Gollwitzer& Brandstzitte\199'7,Studie1).
Ein weitererModerator tär die Vorsatzwirkungist die Verpflichtungauf die dem
Vorsatz übergeordneteZielintention.Orbell und Mitai-beiter (1997) beobachteten,
dassdie Effekte einesVorsatzesauf die Durchtiihrungvon MaßnahmenzvrBrustkrebsfrtiherkennungsich nur dann zeigten,wenn eine stark verpflichtendeZrclintention vorhandenwar dies zu tun. Sheeran,Webb und Gollwitzer (2005) fanden heraus,dass positive Effekte einesVorsatzesauf dasWiedererinnern der im
Vorsatzspezifizierten Situation nur dann auftraten,wenn die zu Grunde liegende
Zielintention noch umgesetztwerden musste.War die Zielintention bereitsrealisiert worden, konnte die im Vorsatz spezifizierteSituation nicht mehr erinnert
werden.Ein weiterer Moderatorwurdevon Sheeranund Mitarbeitern (2005,Studie 2) identifiziert: Vorsatzeffektetratennur dannauf, wenn sich die Zielintention
in einem aktivierten Zustand befand. War sie in einem deaktivierten Zustand,
wurde der Vorsatz nicht mehr ausgeführt
Die Stlirke der Verknüpfung zwischen dem ,,Wenn"-Teil und dem ,,Dann"-Teil
könnte Vorsatzeffekte beeinflussen.Wenn jemand vtel Zeit und Konzentration
aufwendet,um den Vorsatzzu enkodieren,oder wenn dieserinnerlich ofc wiederholt wird, sollte sich eine steirkereVerknüpfungzwischen Wenn- und Dann-Teil
ausbilden als wenn dies nicht geschieht.Im erstenFall erwartet man einen stär-.
kerenVorsatzeffektais im zweitenFall.

4

PotenzielleKosten vsillVorsätzen

VorsätzeerleichterndasRealisierenvonZielen,aberwelcheKostensinddamitverbunden?Potenzielle Kostenvon Vorsdtzenkönntensein: Eine mö-elicheVerhaltensrigidität, d.ie sich bei F'lexibilität erforderndenAufgaben ungünstig auswirken
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die zu Defiztten bei
könnte.Eine V-erminderun,e
der Selbstre-sulierungskapazität.
tührenkönnte.DasAufiauchenvon Renachfoigenden
SeibstreeLrlationsauf-eaben
Gedanken,
unerr,r,'ünschter
bound-Effekten.d. h.. dassnach einer IJnterdrückun-g
Gefüh1eoderHandlungendurch einenVorsatzinnerhalbeinesKontextes-qenau
in einem and,eren
Kontext wieder aufdieseGedanken,Gefühleund Handlun-qen
tauchen.Bisherzeigtesich. dassVorsätzeihre Wirkun-soffensichtlichohnesolche
Kostenentfaiten(Achtziger& Gol1witze42006;vgl. Kasten).
bedeutsame

Analysenzu pctenziellenKostenvon Vorsätzen
. Vorsätzeführennicht zu rigidem Handeln(2.8. bei der Kontrolle von Vorurteilen,Leistungbei Wahlauf-eaben).
. Vorsätzefiihrennicht zu einervermindertenSelbstregulierungskapazität
(2.B.
kein Absinkender Leistung nach Kontrolle von EmotionendurchVorsätze).
. Vorsätzeführen nicht zu Rebound-Effekten(2.B. bei der Kontrolle stereotypen Denkens).
Trotzdem_eibtes Situationen,in denenein Vorsatznicht zu dem erwünschtenErgebnisführt. So kannesvorkommen,dassim Dann-TeileinesVorsatzesein VerhalKontrolle lie-et.Beispielsweise
ten spezifiziertwurde,das außerhalbder ei-eenen
wenn man sich gesundernährenmöchteund plant, im Restaurantvegetarisches
Essenzu bestellen,dannaberein Restaurantaufsucht,in dem eskein solchesEssen
gibt. Ein weitererverfehlterUmgang mit Vorsätzenwdre die Definition von Situationen im Wenn-Teil,die nur sehr seltenoder gar nicht eintreten.Wenn beispielsvegetarisches
Essenzu bestellen,
weiseeinePersonbeabsichtigt,
sichim Restaurant
besucht,in demesein solchesEssengibt.
abernur inAusnahmefällen
ein Restaurant
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