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Das Rubikonmodellder Handlungsphasen
Um im Gegensat
z zu ft aditionellenMotivationstheoriensowohldie Auswah] von
Zief,en als auch deren Realisierung zu unterscheidenund in einem Modell zu
rntegneren, wurde dasRubikonmodell der Handlungsphasen(Go1lwitze; 1990
;
Heckhausen& Gollwitzer, 1987) entwickelt. DiesesModell versuchtA:rtworten
auf die folgendenFragenzu geben:Wie wählt einehandelndePersonihre --+Ziele
aus?Wie plant sie derenRealisierung?Wie führt sie diesePlänedurch?Wie bewertet sie die Ergebnisseihrer Handlungen?Dadurch beschreibtdas Rubikonmodell dasVerfoigeneinesZielsund somitden,,Handlungsverlauf'als
die Lösung
von vier zeitlich aufeinanderfolgendenAufgaben. Diese Aufgaben beinhalten
(a) die Wahl einespotenziellenZiels aus einerVielzahi von Wünschen(*
lmplizite und expliziteMotive), (b) dasPlanender l]msetzungdiesesZiels(z.B.durch
Vorsätze;--+Intentionstheoretischer
Ansatz), (c) dem Ziel entsprechende
Handlungen(-t Handlungkontrolltheorie),
(d) dasBewertender Konsequenzen,
die bisherige Handlungenmit sich brachten.
Entsprechendpostuliefi dasRubikonmodelifolgendevier Phasender Zielverfolgung:
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Abbildung 1: Rubikonmodeilder Handlungsphasen
(Heckhausen& Gollwitzer, 1937)

Übergänge
zwischendeneinzelnenPhasen
Die vier Phasenwerden durch drei lJbergängevoneinandergetrennt:
Die Entscheidung,einen ganzbestirnmtenaus den vielen existierendenWünschen ausgewähltenWunsch zu realisieren. Durch diese Entscheidung wird
ausdiesemehemalsehei unverbindlichenWunschein verbindlichesZiel,d..h.,
die handelndePersonverpflichtet sich darauf, diesenWunsch in die Tat umzusetzen.Dies geschiehtam Endeder prädezisionalenphase.
Der Beginn von Handlungen,die dazu geeignetsind, das ausgewählteZiel zu
realisieren.Dieser Übergangfindet am Ende der präaktionalenPhasestaft.
Die Bewertung der Konsequenzenbereits durchgeführter Handlungen.Diese
Bewertungflndet am Ende der aktionalenPhasestatt.
Das verbindlicheSetzeneinesZiels am EndederprädezisionalenPhasewird.,,d.as
Überschreitendes Rubikons" genanntund gab dem Modell seinenNamen. Diese
Metaphergeht auf CäsarsÜberquerendesFlussesRubikon zurück, dasnach langemAbwägenderVor- und NachteiledieserHandlung stattfand.Da Cäsardurch
diese Handlung unwidemrflich den römischen Bürgerkrieg auslöste,bringt die
MetapherzumAusdruck, dassdasverbindliche Setzeneines Ziels demAbwägen
derVor- und Nachteile verschiedenerHandlungenin Richtung Zrelerretchungein
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Ende setzt. Gleichzeitig wird damit ausgedrückt,dassdie Entscheidun-efär ein
Ziei unwi,derruflich wird, d. h. man ste11tsein Ziei nicht mehr in Frase. sondern
be_uilntmit der konkreten Pianungund UmsetzungdesZiels.

Bewusstseinslagenund ihre klassischenEffekte
In den geschilder[envier Phasendes Handlungsverlaufstreten verschiedeneBewusstseinslagenauf. Unter dem Begriff,,Bewusstseinslage"(mind-set)versteht
man eine bestimmte Art kognitiver Orientieilng, die jeweils mit einer Phasedes
Handlungsverlaufs verbunden ist. Es gilt, diesen Begriff vom Begriff der Beim Sinneeines,,Auf,eabensets"
wusstseinslage
oder,,Einstellung"wie esvon der
Würzburger Schule (2.8. Külpe, 1904)beschriebenwurde abzugrenzen.'Während mit dem Begriff des ,,Aufgabensets"die kognitive Ausrichtung gemeint ist,
die durch vom Veruschsieiterexplizit -eegebene
Aufgabenbearbeitungsinstruktionen induziert wird (2.8. auf einer Stimulusvorlagevon Buchstabenund Zahlen,
die Anzahl der aufgelistetenBuchstaben zu benennen),meint dasKonzeptder B ewusstseinslageim Rubikonmodel implizit auftretendekognitive Orientierungen,
die durch dasInvolviertseinmit derjeweils phasenfypischenAufgabe
entsteht.Da
dieseAufgaben entsprechendallgemein,weil inhaltsieer,definiert sind, beschreiben die Bewusstseinslagen
desRubikonmodellsauchviel breiterekognitive Orientierungenals die ,,Aufgabensets'1
der WürzburgerSchule.Das heißt,nichi nur die
Bearbeifungsweisedes spezifischenStimuiusmaterialseiner vorgegebenenAufgabe, sondern die Bearbeitung von verfligbaren Informationen im Allgemeinen.
In der prädezisionalen,Phase
triu durchdasAbwägenmögiicherpositiverund negativer KonsequenzenzielgerichteterHandlungen Qieabwcigrrä, BewusstseinsIage ein.In der präaktionalenPhasetaucht durch dasPlanenkonkreter Sbhrittein
Richtung Zielerreichung dieplanendeBewusstsei.nslage
auf. Entsprechendbringt
die aktionale Phasedurch die konkreteDurchführung zielgerichteterHandlungen
einehand,elnd.e
Bewusstseinslage
mitsich. Die postaktionalePhaseinduziert durch
ihre Bewerfungdesbisher erreichtenHandlungsergebnisses
eine bewertendeBewusstseinslageBisher wurden kognitive und selbstbewertendeKonsequenzensowie Verhaltenskonsequenzender abwägendenund der planendenBewusstseinslageuntersucht.
Das geschahdurch Experimenteder folgendenArt: Versuchsteitnehmernwird erzahlt, dasssie an zwei voneinanderunabh2ingigen
Experimententeilnehmenwerden. Aus Gründen der Plausibilität werden diese angeblich unabhängigenExperimente von zwei Versuchsleiterndurchgeführt.Der ersteVersuchsleiterinduziert
beispielsweisedie abwägendeBewusstseinslage.
Das kann dadurchgeschehen,
dasser die Versuchsteilnehmerbittet, ein bishervon ihnen noch nicht gelöstesproblem oder Anliegen abzuwägen.Die planendeBewusstseinslage
kann dadurch
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Tabelle 1: Konsequenzender abwägendenund der planenden Bewusstseinslage

AbwägendeBewusstseinslage
g hinsichtRealistische
Selbstbeufteilun
lich lntelligenz,
Beliebtheit,
Attraktivität
etc.
Realistische
Betrachtung
eigenerKontrollmöglichkeiten
objektivunkontrollier(wenig,,illusorisch
barerEreignisse
optimistisch")
Realistische
Einschätzung
eigener
Vulnerabiliiät
hinsichtlichkontrollierbarer (2.B. eigeneAikoholprobleme)
und
(2.B. Todeines
nichtkontrollierbarer
Angehörigen)
Ereignisse
ObjektiveBeurteilung
von lnformationen überdieWünschbarkeit
eiqener
Ziele
EffektiveVerarbeitung
von Informationen,diesichaufdie Wünschbarkeit
einesZielsbeziehen
offeneVerarbeitung
neu auftauchender
lnformationen

PlanendeBewusstseinslage
positiveSelbstbeurteilung
Überrrieben
(2.B. als attraktiverund intelligenter
als
andere;,,illusoriseher
Optimismus,,)
lllusionen.
was die Kontrolle
häufigauftretender,aber objektivnichtkontrollierbarerEreignissebetrift
Beurteilung
eigenerVulnerabiliiät
hin(2.B. ,,Scheisichtlichkontrollierbarer
dung")und nichtkontrollierbarer
Ereignisse(2.B. ,,Unfall")
als ehe;niedrig
Zu positiveVerarbeitung
von Informationenüberdie Wünschbarkeit
eigener
ZieleaufgrundhoherKonzentration
au{
Informationen,
die einZielwünschenslassen;
werterscheinen
Vernachlässigung
von Informationen.
welchedieWünschbarkeit
einesZielin
Fragestellen
Bevorzugteund sehr effizienteVerarbeitungvon lnformationen,
die sichauf
die Erreichung
einesZielsbeziehen
Vernachlässigung
neu auftauchender
Informationen,
die möglichenrueise
das
Zielin Fragestellen;verringerte
Offenheitder genauenVerarbeitung
dleser
Informationen

induziert werden, dassdie Umsetzungeines Ziels, für dessenRealisierung sich
der Versuchsteilnehmerentschiedenhat, durch konkrete Handlungsschrittegeplant wird. Die Planungvon Handlungsschrittenerfolgt durch Antworten auf die
Fragen ,,Wann,wo'und wie handele ich?" Der zweite Versuchsleiter bittet die
Versuchsteilnehmerdarum, bestimmte andere Aufgaben durchzuflihren oder
Fragebögenzu beantworten.Diese neuenAufgaben bzw. Fragebögensollen die
Merkmale und Unterschiedezwischen der abwägendenund der planendenBewusstseinsiage
untersuchen.Eine Vielzahl von Studien konnte auf dieseWeise
zeigen,dassdie abwägendeund die planendeBewusstseinslagezu unterschiedliche Konsequenzenfiiht (z.B.Achtziger & Gollwitzer,2006; Taylor & Gollwitzee 1995).
Die Konsequenzen
der abwägendenBewusstseinslage
sollen eine optimaleAuswahl von Zieien fördern. Deshalb unterstützensie eine objektive Einschätzung
positiver und negativerKonsequenzender Realisierungei:resZiels und auch eine
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genaueBeurteiLungder Wahrscheintichkeit,diesesZieI tatsächlichzu erreichen
untersttitzen
C"gi. Tab. 1). Die Konsequenzender planendenBewusstseinslage
von
das Erreichenvon Tie\enindem sie dabei helfen, Probleme der Realisierung
Zielenwie beispielsweiseplöZliches Anzweifel:nder Wünschbarkeitund Realisierbarkeiteinei Zielszu bäwältigen.Somit führen sie zu einerpositiven Beurteilung desgewähltenZielsund fördern Optimibmus(* PsychologiedesZukunftsdenkens)hinsichtlichseinerErreichbarkeit(vgl. Tab' 1)'

4

AktuelleForschungzu den Effekten
von Bewusstseinslagen

zielte darauf ab, die UnterschiedDie anfänglicheBewusstseinsla-eenforschung
von Zielen anhandder unterlichkeit der Auswahl- und Realisierungsprozesse
Bewusstschiededer kognitivenMerkmale der abwagendenund der planenden
seinslagezu belegen.Heute wird untersucht,inwiefern sich unterschiedliche
(z' B' Beurllrteiis- und Verhaltensbereiche
auf verschiedene
Bewusstseinslagen
der zielverteilung der eigenenPartnerschaft,Aufgabenwahl und Persistenzbei
die
folgung) uur*irk.n. Gagndund Lydon (2001) stellten fest, dassPersonen,
ihrer
sictr in einer planendenBewusstseinslagebefinden, hinsichtlich der Dauer
Partnerschaftoptimistischersind a1sPersonen,die sich in einer abwägendenBe'
befinden.
wusstseinslage
nehmenauch auf die Einschätzungder Bewiiltigung von AufBewusstseinslagen
gabenEinfluss. Hinsichtlich der Frage,wie gut sie einebestimmteAufgabeiösen
werden, zeigten sich Personenin einer planendenBewusstseinslageebenfallsals
optimistischerals solchein einer abwägendenBewusstseinslage.StelltemanVersuchsteilnehmervor die Wah-l,sich eine eher einfacheoder eine eher schwierige
Aufgabe zur Bearbeitung auszusuchen,neigten Personen,die sich in einer planendenBewusstseinslagebefanden dazu"sich eher die schwierigeAufgabe auszusuchen.Penonen in einer abwägendenBewusstseinslagetatendiesnicht (Puca,
2001).
Brandstätterund Fraf-rk(2002,Studien 1 und 2) untersuchtenir, "irr", Konfliktsituation zwischenWünschbarkeitund Machbarkeit einer Aufgabe inwiefern die
Persistenzbeeinflusst.Sie fanden heraus,dassdie
jeweilige Bewusstseinslage
planendeBewusstseinslagezu höherer Persistenzftihrte a1sdie abwägendeBewusstseinslage,wenn ein Konflikt zwi schenWünschbarkeitund Machbarkeit bedieAufgabezu lösenniedrigund
stand(z.B.die wahrgenommeneWünschbarkeit
die watugenornmeneMachbarkeit derAufgabe hoch war bzw. umgekehrt)-Waren
dagegensowohl Wünschbarkeit als auch Machbarkeit der Aufgabe beide hoch
oA"r nieOrig,gab eshinsichtlich der Persistenzin derAufgabenbearbeitungkeine
Unterschiede.
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Diese exempiarischaus-qewäh1ten
aktueilenForschungsergebnisse
weisen wie
bereits die klassischen Effeicte auf eine deutliche ül.tr.f,atzun,q d,er ei-eenen
Fähigkeiten hin, die dann auftritt. wenn man sich in einer planendenBewusstseinsiagebefindet. Eine abwägendeBewusstseinslage
führt Jntsprechendeher zu
realistischenEinschätzungen
der eigenenF?ihigkeiten,Lebensumstände
etc.Weiterhin sol1teman bei Betrachtungder beschriebenen
Effekte von Bewusstseinslagen
beachten,dassdieseinteressanterweise
entstehen,obwohi die Induktion der Bewusstseinslage
inhaltlich mabhcinglgvon denAufgabengeschieht,anhandderer
man die Effekte der Bewusstseinslagen
zu messenversucht(sieheoben).

5

Moderatorenvon Bewusstseinslagen

In einigen Studien wurden individuelle lJnterschiedein der Flihigkeit, eine Bewusstseinslage
zu aktivierenbeobachtet.So scheinenLeistungsmotivation(Puca
& SchmalLz}}I; + Leistung),sozialeÄngstlichkeit(Hiemisch,Ehiers& Westermann, 2002),positiveBewertungdeseigenenSelbst(Bayer& Gollwitzer,2005)
und Commitment auf das zur FragestehendeZieI (Gagnö& Lydon, 2001) eine
Roile zu spielen.Personen,derenT,eistungsmotivation
stark durch die Hoffnun_e
auf Erfolg (im Vergleich zu Furcht vor Misserfolg) bestimmt ist, sind dann hinsichtlich ihrer eigenenKompetenzstark illusorisch optimistisch,wenn sie sich in
einerplanendenBewusstseinslage
befinden.In der abwägenden
Bewusstseinslage
ist dieserEffekt dagegennicht zu beobachten.
Bei Personen,derenLeistungsmotivation stark durch Furcht vor Misserfolg (-r Annanerungs-vs. Vermeidungsmotivation) bestimmt ist, tritt der umgekehrteEffetct ein (Puca & Schmalt,2001).
Diese Studien zeigen eine möglicheEinschränkungder ursprünglichin dem Modell posfulierten generellenNeigung in der abwägendenBewusstseinslagerealistisch und in der planendenBewusstseinslage
eher zu optimistischzu urteilen.

AbschließendeBemerkungen
Das Rubikonmodell mit seinerBewusstseinslagenforschung
hat za einer Neukonzeptualisierungdes Konzepts,,Motivation"geführt.Früherwurde der Begriff ,,Motivation" benutzt,um sowohl die Bereitschafteiner handelndenPerson,bestimmte
Handlungenzu zeigen,als auch die Intensitätund Effizienz, mit der diese Handlungenumgesetztwurden,auszudrücken.
Heutzutagewird jedochunter dem Begriff
,,Motivation" die AusgestaltungzielgerichteterHandlungenim Hinblick auf motivationaleAspektewie Wünschbarkeitund ErreichbarkeitmöglicherZie\ediskutiert.In
diesemSime finden motivationaieProzessein der prädezisionaienund in der postaktionalenPhasedesRubikonmodellsstatt.Die erfolgreicheDurchflihrungeinesvon
der handelndenPersongewähltenHandlungsverlaufs,
d. h. die tatsächlicheRealisierung einesZiels, wird dagegenunter volitionalenAspekrendiskutiert.Das bedeutet
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letztlich, dass die tatsächlichelJmsetzung zielgerichteter Handlungen von der Willenskraft der handeLndenPerson sowie ihren Selbstregulationsstrategien(* IntentionstheoretischerAnsatz: --+Theorie desregulatorischenFokus) abhängt.Volitionale
Prozessefinden hauptsächlichi:r der präaktionalen und in der aktionalen Phasestatt.
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