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UnbewussteProzesseder Motivation
Die Automotiv-Theorie (z.B.Bargh, Igg4) basiertauf der Annahme, dassdas
Strebennach einem bestimmtenZieldurch automatischeund somit unbewusstel
Prozesseuntershitztwtrd. Diese Prozesseführen dazu,dassman sofort, ohne
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1 unter unbewusstenProzessenwerdenProzesseverstanden,die
nur wenig kognitive Ressourcen
brauchen,prompt und ohne die Aufmerksamkeit darauf richten
zu müssenablaufen.
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großeAnstrengungenund ohne eine weitere bewussteZielsetzung"(-+ZieLsetzungstheorie)auf Umweltbedingungenreagiert, die dasErreichen einesZels untershitzen,sobald dasZiel akiviert worden ist. Das erleichtert es, il einer komplexenUmwelt weiterhin einZiel zu verfolgen, selbstwenn die Aufmerksamkeit
auf andereDinge ausgerichtetist. Die Unterschiedezwischen bewussterund unbewussterAktivierung von Zielensind in Abbildung 1 dargestellr-

2

Automotiv-Theorie:Die unbewussteAktivierung
und Verfolgungvon Zielen

Die Automotiv-Theorie (Bargh, 7994, 2006) nimmt an, dass"+ Ziele mental genausorepräsentiertsind wie Kognitionen. Das heißt,.dass Ziele genausowie
Kognitionendurch dasAuftauchenbestimmterObjekte in der aktueilenUmwelt
automatischaktiviert werden können, wenn sie mit diesen in der Vergangenheit
wiederholt zusammenauftraten.Wenn bspw. ein Kind bei Anwesenheit der Mutter sich wiederholt ganzbewusstein Leistungsziel(t Leistung) setzt,kann auf
Dauer diesesZiel automatischund somit ohne bewusstenWillensakt durch die
Anwesenheitder Mutter aktiviert werden.
B argh ( 1994, 2006) konnte zeigen,dassein unbewusstaktiviertes ZieI dieselben
Effekte auf Gedankenund Verhaltenhat wie ein bewusstgesetztesZieI. Das bet._,_
.,: : i- '..=. deutetfür dasobigeBeispiel, dassdasunbewusstdurch die Anwesenheit der Mutter aktivierte Leistunesziel dant führt. dassdas Kind sich bei ihrer AnweSenheit
besondersstark anstrengt,um seineHausaufgabengut zu erledigen.Genausowie
:r
esdurch dasbewusstgefassteZiel,die Hausaufgabengut zu erledigen,geschehen
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V-ersuchsteilnehmer,
tionenan die sie sicherinnernkonnten,wiederzugeben'
aktivieftwordenwar,konnten
das Eindrucksbildungsziel
bei denenunbewusst
erinnernund diesestärkerals Eindruckvon der gemehr Verhaltensweisen
bei deneinunbewuSst
sclrildertenPersonwiedergebenafsVersuchsteilnehmer,
aktiviertwordenwar. DieseStudiereplizierteErgebnisse
das Erinnerungsziel
Eindiucksbildungsziel
Ein bewüsst$esetztes
der Eindrucksbildungsforschung:
übereine Personmerktals wenn
fühfi dazu,dassmansic.hmehrlnformationen
hat, !n diesemSinne
man bzgl.dieserPersonein bewusstesErinnerungsziel
aktivierl]werden.
konntealsogezeigtwerden,dass Zieletatsächlich
-unbewusst
'Gedanken,
roä Väftärtg.1
können und-danächdieselbrnnrr*irkungen auf
habenwie bewusstgesetzteZiele' l

"

DenEinflussunbewLlsstaktivierterZiele
nachder
Bei StudienzurAutomotiv-Theorieist esnotwendig,Versuchsteilnehmer
Studie intensivzu befragen,ob sie sich derAktivierung desZiels bewusstwaren.
In der Regel glaubendie Versuchsteilnehmernach der Studie gar nicht, dassbei
ihnen unbewussteinZrel aktiviert worden ist, selbstwenn man ihnen erklärt, wie
Bargh,Goilwitzer,Lee-Chai,Barndoliar und Trötdas geschah.So beobachteten
schel (2001, Studie2), dassunbewusstaktivierteZiele sich auf dasVerhaltenauswirken, ohne dassdie Betroffenendasmerken.DieseAutoren aktivierten in einer
Experimentalgruppe unbewusst das ZieL,mit einem Gegner in einer Verhandlungsaufgabe zu kooperieren oder baten in einer zweiten Experimentalgruppe
Versuchsteilnehmerdarum, sich diesesZieI ganzbewusstzu setzen..Versuchsteilnehmer in beiden Experimentalgruppenzeigten im offenen Verhalten mehr
Kooperation (-+ ProsozialesVerhalten)als Versuchsteitnehmer,bei denendieses
Ziel weder bewusst noch unbewusst al:tiviert worden war (Kontrollgruppe).
Fragte man sie abernach ihrem Kooperationsverhalten,gaben nur Versuchsteilnehmer der bewusstenExperimentalbedingungan, kooperierl zu haben, nicht
aberVersuchsteilnehmerder unbewusstenExperimentalbedingung.Das bedeutet,
dassVersuchsteilnehmer,bei denendas Ziel zu kooperieren unbewusstalctiviert
worden war, zwar mehr kooperiertenals Versuchsteilnehmerder Kontrollbedingung, sich dessen4ber offensichtlich nicht bewusstwaren. Wurde ein Ziel also
unbewusst aktiviert, wirkte es sich zwar auf das offene Verhalten aus, man war
sich dessenabernicht bewusst.
Das Verfolgen unbewussterZielehat dieselbenEffekte auf Denken, Gedächtnis
und Verhalten wie sie ftir bewusstgesetzteZieleberichtet werden (Bargh, 2006;
Bargh & Williams, 2006). So wird unabhängigdavon,ob ein Ziel bewusstgesetzt
oder unbewusstaktiviert wurde, die Verarbeifungund das Erinnern von Inforrnationen und die Handlungssteuerung(-* Handlungskontrolltheorie,--+Intentions-
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theoretischerAnsatz)beeinflusst.Hinsichtlich des Erreichensvon Ztelen scheint
es also keine Ro1lezu spielen,ob sie bewusstgefasstoder unbewusstaktiviert
werden.Ziele beeinflussendie Verarbeitungvon Informationen, die für ihr Erreichenrelevant sind, und steuerndaCurchdasVerhaltenin die beabsichtieteRichtung @argh, 20A6; --+IntentionstheoretischerAnsatz: -+ Rubikor'-äd"[ d-,
Handlungsphasen).

4

und bewussterVerfolgung
Annticnkeiten
unbewusster
von Zielen

Zielstrebenhat EigenschaftenbewusstenZielstreDie Forschungzum bew_ussten
bensdokurnentiert,die nichts mit dem jeweiligen Inhalt des Ziels zu tun haben,
also davon unabhängigsind, ob es sich um ein Leistungsziel (* Leistung) oder
um ein sozialesZteL(- > Anschlussund Intimitaü -+ ProsozialesVerhalten)hanEigendelt. Es soll nachfolgenddiskutiert werden,inwiefern inhaltsunabh?ingige
schaftenbewusstenZielstrebensauch auf unbewusstesZielstreben zutreffen.
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DasErreichenvon Zielen hat positive Effekte auf die Selbstwertschätzung(Heckhausen,1917).Dadurchhebt sich nach dem ErreicheneinesZiels die Stimmung
und man strebt anschließendsogar nach noch schwierigeren ZieLen(proaktives
Zielstreben;Bandura, 1997).Chartrandund Bargh (2002) überprüften inwiefem
auchdasErreicheneinesunbewusstaktiviertenZiels die positiven Effekte desErreichensvon bewusstgesetztenZielennachsich zieht. Hierzu wurde entwederein
sehrhohesLeistungszielunbewusstaktiviert (Experimentalbedingung),oder den
Versuchsteilnehmernnur gesagt,dass sie eine Aufgabe lösen sollen womit ein
wenigerhohesLeistungszielmanipuliert wurde (Kontrollbedingung). Danacherhielten die VersuchsteilnehmerAnagramme, die entweder sehr einfach oder gar
nicht zu lösen waren. Dadurch erreichtenVersuchsteilnehmerder Experimentalbedingungbei einfachen'Anagrammenihr hohes Leistungsziel und bei den unlösbarenAnagrammenverfehlten sie es. Nach der Anagrammaufgabebeurteilten
alle Versuchsteilnehmerjlre Stimmung und absolvierten einen verbalen Fähigkeitstest.Mit deni Stimmuirgsfragebogensollte erfasst werden, inwiefern Leistung und Stimmung in Zusarnmenhangstanden.Mit dem verbalenF?ihigkeitstest
sollte proaktivesZielstrebenuntersuchtwerden.Es zeigtesich, dassunbewusstes
und bewusstesZielstrebennach der ZieLeneichungzu denselbenEffekten führt:
In der Kontrollbedingung zeigtenalle dieselbeStimmung, unabhängigdavon,ob
sie die einfach zu lösendenAnagrammebearbeitethatten oder die nicht lösbaren.
Dasselbegalt ftir den verbalenFähigkeitstest Die Leistung der Versuchsteilneh
mer in der Kontrollbedingung war unabhängigvon der Art der zu lösendenAna$aillme. Anders sahendie Ergebnissein der Experimentalbedingungaus:Dahier
unbewusstein hohesLeistungszielaktiviert worden war, war nach dem Lösen der
einfachenAnagramme (Leistungsziel wurde erreicht) die Stimmung bessera1s
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nach Bearbeitun,gder nicht lösbarenAna,eramme(Leistun-esziel
wurde nicht erreicht)' Außerdem waren hier im verbalen Fähigkeitstest
Versuchsteilnehmer
besser,wenn sie zuvor die rösbarenAna-eramme
bearbeitethatten.D.; ;;;;ö
dassdas Erreichen von unbewusstaktivierten zierendieselben
Effekte (proaktives Zieistrebenund positive Stimmung) nach sich zieht
wie das Erreichenbewusst aktivierter Ziele.
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