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Einleitung

Das Setzenvon Zielen wird in der wissenschaftlichen
Psychologie,in der Praxisdes Coachings, sowie in naiven Alltagstheorien als eine gute Strategiebehachtet,eigeneWtinsche
zu realisierenoder auch Anforderungengerechtzu werden. Warum misslingt es dann aber
immer wieder dasVorhabeneiner Gewichtsabnahmeoder Ernährungsumstellungin die Tat
umzusetzen?
Warum hat man schonwieder ,,1a"zu einer neuenVerpflichtung gesagt,obwohl man sich vorgenommenhatte, sich abnrgrenzen?Und warum schafft es ihr Coaching
Klient zum wiederholten Male nicht, sich die Meinung seiner Teammitglieder anzuhören,
obwohl er sich dasZiel gesetzthat weniger kontollierend zu sein?
Das Forschungsgebiet
der modernenMotivationspsychologie,in deren Zentrum die
ErforschungzielbezogenerPhänomenesteht,kann hierat hilfreiche Antworten liefern. Die
rezenteForschunglöst die traditionelleMotivationspsychologie
ab, die sich ausschließlich
auf die Analyse des Zielsetzens anhand von Erwartungs-Wert-Modellen konzentrierte
(Heck*rausen,
1989).Dahingegenunterscheidetdie moderneMotivationspsychologiezwischenProzessendes Zielsetzens(,,goalsetting') und der Zielrealisierung(,,goalstriving')
um den jeweils unterschiedlichenzugrunde liegendenpsychologischenPrinzipien gerecht
zu werden (Gollwitzer,2006; Gollwitzer & Moskowitz, 1996; Oettingen& Gollwitzer,
2001). Eine Unterscheidungauf welche übrigensbereitsKurt Lewin (1926) aufrnerksam
gemachthat.
Aus dieserUnterscheidungergebensich Antrvorten der modernenMotivationspsychologie auf die Frage,,Wie.erreicheich meine Ziele?".Zunächstbedarfes fia eine erfolgreiche Zielsetzung der intrinsischen Motivationsbildung und der inneren Verpflichtung
(,,commiünent") einer Persongegenüberdem formulierten Ziel (detalllierte Ausführungen
hierzu im Kapitel von Storchin diesemBand).AllerdingsweisenzahlreicheForschungsergebnisse darauf hin, dass eine starke Motivation ein bestimmtes Handlungsergebniszu
erreichenoder ein bestimmtesVerhalten zt zeigen,oft nicht dafür ausreicht,das gesetzte
Ziel zu realisieren(Gollwitzer & Bargh, 1996;Heckhausen,1989;Kuhl, 1983).Vielmehr
ist die Zielrealisienrngvon Prozessender Selbstregulationabhängig,da auf dem Weg zwischendem Setzenund der Verwirklichung eines Ziels unterschiedlichsteHerausforderungen dessenImplementienrnggemeistertwerdenmüssen(Baumeister,Heatherton& Tice,
1994; Gollwitzer & Moskowitz, L996; Gollwitzer & Sheeran,2006; Webb & Sheeran,
2004). Diese Htirden äußernsich beispielsweisedarin, dassman eine gänstige Gelegenheit
zur UmsetzungseinesZiels nicht erkennt, weil man geradeabgelenlt ist oder seine Aufmerksamkeitauf eine intensiveemotionaleErfahrungrichtet. Um bei dem vorhergehenden
Beispiel des CoachingKlienten zu bleiben,könnte dieserdie Gelegenheitverpassen,sich
zu Beginn desMeetingszurückzuhalten,da er auf dem Weg ins Besprechungszimmer
auf
seinemBlackberryeine Mail seinesVermögensverwalters
liest, welcherihm vom weiteren
Verfall seinerAktienpaketsberichtet.Desweiterenkann die RealisierungeinesZieles frtihzeitig abbrechen,weil andereProjekteim Moment Priorität habenund es einemmisslingt,
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horizontaler Pfad verstanden, der mit den Wifurscheneiner Person beginnt und mit der Bewertung desjeweils erreichten Zieles endet (Gollwitzer, 1990; Heckhausen& Gollwitzer,
1987;sieheAbbildung 1).
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Das Rubikon-Modell der Handlungsphasen(Heckhausen& Gollwitzea 1987)
Es werden vier aufeinanderfolgende Handlungsphasenim Rubikon-Modell unterschieden:
die prädezisionale,die präaktionale,die aktionale und die postaktionalePhase.Die Phasen
unterscheidensich hinsichtlich der Aufgaben, die sich einem Handelndenjeweils dann
stellen, wenn er eine bestimmte Phaseerfolgreich abschließenwill.
ln derprddezisionalen Handlungsphasewerden sowohl die Realisierbarkeitbestimmter Wünsche und Anliegen als auch die Wünschbarkeit potenzieller Handlungsergebnisse
gegeneinanderabgewogen, um dadurch Prioritäten zwischen den verschiedenen Wünschen
setzenzu können. Durch diesen Abwägeprozesswifd schließlich am Ende der prädezisionalen Phaseein verbindlichesZiel gesetzt,das der Handelndezu erreichenversucht.Damit
wird der,,Rubikon"r vom Wunsch zumZiel überschritten.Hierbei entstehtein Gefühl der
Verpflichtung, dieses Ziel auch wirklich in die Tat umzusetzen - in der Forschung wird
diese Verpflichtung ,,Commitment" genannt. An dieser Stelle wird auf das Kapitel von
Storch in diesem Band verwiesen. Storch beschreibt ein Zielsetzungsverfahrenmit welchem bei der Überquerung des Rubikons die Erzeugung einer starken Zielverpflichtung
(und damit einhergehendenintrinsischen Motivation) gewährleistet werden kann.
ln derprdaldionalen Handlvngsphaseüberlegt sich ein Handelnder, welche Strategiener
anwendensoll, um das in der prädezisionalenPhaseverbindlich festgelegteZiel auch wirklich
zu realisieren und somit den erwünschten Zielzustand zu erreichen. In dieser Phasewerden
entsprechendPläne (2.B. in der Form von Wenn-Dann Plänen) entwickelt, die für das Eneichen des erwünschten Zielzustands ftirderlich erscheinen. Wenn dieses geplante Verhalten
schließlich durch den Handelnden initiiert wird, erfolgt der Übergang in die nächstePhase.
Den Begriffdes Rubikon wurde in Anlehnung an Julius Caesar gewfilt, der 49 v. Chr. mit den Worten "alea
jacta est" (lat.: der Würfel ist gefallen), kundtut, dass er nach einer Phase des Abwägens den Entschluss gefasst hat, mit seinen Soldaten den Fluss mit dem Namen "Rubikon" zu überschreiten und damit den Kries
begann.D.h. es gab kein zurück mehr.
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In det aktionalen Handlungsphase besteht die Aufgabe eines Handelnden darin, die
geplanten zielfürdernden Handlungen auch wirklich aurinzumnren und
sie zu einem erfolgreichen Ende zu bringen. Dies wird am besten durch ein beharrliches Verfolgen
der
Zielrealisierung ermöglicht,
eine Anstrengungssteigerungangesichtsvon Schivierig_was
keiten impliziert, sowie die konsequenteWiederaufnahmeunierbÄchener Zielhandlungä
erfordert. Ist dies gelungen,schließt sich die vierte phasean.
In der letzten,postaktionalenPhasedes Rubikonmodellsbewertet ein Handelndersein
erreichtesHandlungsergebnis,indem er das, was er erreicht hat, mit dem, was er sich ur_
sprünglich gewünschthat, vergleicht. Ist er damit zufrieden, deaktiviert er das am Ende der
prädezisionalenHandlungsphasegesetzteZiel. Ist er damit nicht zufrieden, senkt er entweder sein Anspruchsniveauund deaktiviert dasZiel oder er behält diesesbei und plant neue
Handlungen, die dafür geeignet erscheinen,den erwünschtenZielzustand doch noch zu
erreichen. Ftir eine erfolgreiche Deaktivierung eines nicht erreichten Handlungsziels
scheint es ft)rderlich zu sein, wenn der Handelndeein neuesZiel vor Augen hat, dassdas
nicht erreichte Ziel ersetzenkann.
Für die Praxis des Coachings bietet sich das Rubikon-Modell als Methode zur Eingangs-und Prozessdiagnostikan. Das Modell erlaubt eine umfassendeund wissenschaftlich
gut-abgesicherteBeschreibungder Entwicklung von Handlungszielenund ermöglicht die
Aufgliederung zielgerichtetenVerhaltens in eine Abfolge .tersöhiedetter,durch sfezifische
Aufgaben charakterisiertePhasen.Diese Einteilung ermöglicht dem Coach eine Einschätzung seiner Klienten hinsichtlich des aktuellen Standesund dessen,was diese benötigen,
um klare Entscheidungen zu treffen und Handlungsftihigkeit zu erlangen. Das RubikonModell wird - in leicht abgewandelterForm - als Instrument zur Eingängs- und prozessdiagnostik im Coachingbereits im Rahmender Methodik des Zürcher h.essourcenModells
(Krause & Storch, 2006) vorgestellt und beschrieben.Daher wird an dieser Stelle nicht
näher darauf eingegangen.

3

Wenn-Dann Pläne: eine Strategie der Selbstregulation für effektives Zielstreben

Eine Zielsetzungist entsprechenddem Rubikon-Modell der Handlungsphasen(Heckhausen
& Gollwitzer,1987) dann erfolgreich verlaufen,wenn sich die Person,welche sich das Ziel
setzt, diesem gegenüberinnerlich verpflichtet fühlt. Die Aufgabe, die sich einem Handelnden in der ersten(prädezisionalen)Phasestellt, ist entsprechend,
motivationaler Natur. Häufig führt das geglückte Setzeneines Zieles allein allerdings nicht zur Erreichung des angestrebten Endzustands, da die Aufgabe der präaktionalen Phase des Zielstreb"os, di"
Implementierungdes Ziels, misslingt. Manchmal liegt das daran, dassein Handelndereine
günstige Gelegenheitzur Umsetzungvon Zielen in die Realität nicht erkennt, weil er gerade abgelenkt ist und sich seine Aufmerksamkeit z.B. auf intensive emotionale Erfahrung
richtet. Zudem wird die Implementierungerschwert,wenn Ziele langfristige Projekte darstellen und deshalb auf lange Zeiträume hinweg immer wieder Anstrengungenerfordem
(2.8. der Wechsel in die berufliche Selbstiindigkeit).Entsprechend.demRubikon-Modell
wird das Problem erfolgreicher Implementierung einer ausgewähltenHandlungsweiseals
vonvolitionaler Natur betrachtet.Das heißt, es hängt von der Willenskraft einer Personund
deren Verfügen über relevante Selbstregulationsstrategienf?ihigkeiten
ab, ob das Verhalten
letztendlich implementiertwird.
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Basierend auf diesen Überlegungenschlägt Gollwitzer (1993, 1996) zusätzlich zum
Setzeneiner Zielintention das Fassenvon Wenn-Dann Plänenvor. Sie gelten als ein effektives Instrument zur Förderung der Zielrealisierung, besonderswenn dieser Probleme der
Selbstregulationentgegenstehen.
Gollwitzer (1993, 1996) unterscheidetzwischen Zielintenionen (Absichten,,,goal intentions") und Wenn-Dann Plänen(Vorsätze,Durchführungsintentionen, ,,implementationintentions"). Zielintentionen definieren erwünschteEndzustände (eine erwünschteLeistung oder ein erwünschtesErgebnis),die bisher noch nicht eneicht
worden sind und besitzen das Format ,,Ich will Z erreichen!". Somit handelt es sich bei
Zielintentionen um ,,Ziele" im landläufigen Sinn. Zielintentionen können von der betreffenden Person sowohl abshakt auf der Haltungsebene(2.8.,,Ich will eine gute Führungskraft sein!") als auch konkret auf der Ergebnisebene(2.8. ,,Ich will die Meinung meiner
Mitarbeiter in meine Entscheidungenmit einfließen lassen!") definiert werden (Gollwitzer
& Brandstätter,1997).SieheStorchsKapitel in diesemBand zur Diskussion darüber,wann
es sich empfiehlt, Ziele entwederauf der Haltungs- oder der Ergebnisebenezu definieren.
Wenn-Dann Pl?inebesitzen das Format ,,Wenn Situation X eintritt, dann will ich das
Verhalten Y ausführen!" und stehen im Dienste von Zielintentionen. d.h. sie sind diesen untergeordnet. Dies impliziert dass ein Handelnder sich in der Regel zuerst eine Zielintention
setzt und sich anschließendeinen Wenn-Dann Plan fasst um durch diesen die Realisierung
der Zielintention zu unterstützen.Zielntettionen bilden somit die Grundlage für Wenn-Dann
Pläne, oder anders formulierf Sie sind die Voraussetzungfür deren Existenz (Schaal & Gollwitzer, 2000). Wenn-Dann Pläne sind eine Strategie, in der sowohl das die Realisierung der
Zielintention fbrdemde Verhalten, als auch eine günstige Situation, dieses Verhalten nr zeigen, festgelegt wird. Sie unterstützen die Zielrealisierung, indem sie bestimmen, wann, wo
und auf welche Art und Weise das Ziel eneicht werden soll. Die Verknüpfung einer antizipierten Situation mit einem zielftirdemden Verhalten im Wenn-Dann Format ftihrt dazu, dass
die Kontrolle des Handelns an die spezifizierte Situation delegiert wird.
Um einen Wenn-Dann Plan zu fassen,muss eine Personzunächsteine kritische Situation oder Bedingung antizipieren.Es kann sich hierbei um einen bestimmten Ort, Gegenstand oder Zeitpunkt, eine bestimmte Person, aber auch einen kritischen inneren Zustand wie
z.B. sich ärgern handeln. Als nächstesüberlegt sich die PersonunterschiedlicheMöglichkeiten, wie auf den kritischen äußeren oder inneren Stimuli so reagiert werden kann, dass
diesesVerhalten zielftlrdernd ist. Beispielsweisekönnte der Coacheemit dem Ziel, seiner
Familie mehr Aufrnerksamkeit zu schenken, die kritische Situation ,,wenn ich auf eine
Geschäftsreise gehe und am Ankunftsflughafen in ein Taxi steige" antizipieren und sich
dann ein mögliches zielfürderndes Verhalten, wie ,,dann rufe ich zunächst meine Frau an
um ihr mitzuteilen, dass ich gut angekommen bin" überlegen. Das tatsächliche Fassen des
Plans ist dann der mentale Akt der Verknüpfung der antizipierten Situation mit der zielftirdemden Handlung in einem,,Wenn-Dann" Formaf ,,Wenn ich auf eine Geschäftsreisegehe
und an dem Bestimmungsort ankomme, dann rufe ich zunächst meine Frau an um ihr mitzuteilen, dassich gut angekommenbin!".
Zahlreiche Studien aus sehr verschiedenenHandlungsfeldembelegen, dassPersonen,
eine höhere Erfolgsrate bei der
die ihre Zielintention mit Wenn-Dann Plänen ergär:.z;en,
Realisierungdieser Zielintentionen aufiveisen als Personen,die das nicht tun (Jbersichten
siehe Achtziger & Gollwitzer,2006; Gollwitzer & Sheeran,2006). Zudem konnte in einer
Meta-Analyse von 94 voneinanderunabhängigenStudien zu Wenn-Dann Pläneneine mittlere bis starke Effektstärke (Cohen, 1992) in Bezug auf die Wirkung dieser Pläne gefunden

werden, und dies über die Wirkung von Zielintentionen alleine
hinaus (Gollwitzer & Sheeran,2006; Webb & Sheeran,200g).
4

Wie funktionieren Wenn-Dann pläne?

Die Wirkung von Wenn-Dann Plänen wird vornehmlich auf zwei
psychologischeprozesse
zurückgeführt,die sich jeweils auf den ,,Wenn-Teil" oder den,,DunnlT"il..
des plans beziehen: die chronischeAktivierung der spezifizierten Situation
*a ai" automatischeInitiierung des vorgenornmenen zielfürdernden Verhaltens. Das Fassen
eines Wenn-Dann plans
beinhaltet die bewusste Auswahl einer bestimmten zuktinftigen
Situation oder eines be-'
stimmten Reizes (z.B' eine günstige Gelegenheit, eine schäerig"
iltuution oder einen
aversiven inneren Zustand), es wird daher ängenommen, dass
dietentale Repräsentation
dieser situation hoch akti,viertwird (Gollwitzir,1993; tre;.
earts, oilksterhuis und Mid_
den (1999) wiesen die erhöhte mentale Aktivierung der kritischen
Situation mithilfe einer
lexikalischen Entscheidungsaufgabenach. In diesei reagierten
v"ou"ilrp.rronen,
die sich
einen Wenn-Dann Plan gefasst hatten, schneller auf üorter,
welche in diesem plan als
Situation spezifiziert worden waren als Versuchspersonen,die sich
diesbezüglich nur eine
Zielintention gesetzthatten.
Durch die hohe Aktivierung der spezifizierten Situation wird deren
kognitive Zugänglichkeit in Folge erhöht. Dies bedeutet, dass die wahmehmunlr-,
arr-"rt
amkeits_ und
Gedächtrisfunktion im Hinblick auf die spezifizierte Situatioribeeinflussr
wird. Sie wird
schneller als gtinstige Gelegenheit zur Durchftlhrung zielördemJen-verhaltens
wahrgenonrmen und zieht selbst bei starker Ablenkung mehr-Aufrnerksamkeit
auf sich. Zusätzlich
wird sie besser erinnert, als wenn sie nicht in äinem wenn-Dann plan
spezifiziert worden
wäre (z'B' Webb & Sheeran,2004). Eine detaillierte Ausführung
der ersten empirischen
aen Folgen-der kognitiven Zugtinglichkeit der speziäzierten Situation
!e-nya9-zu
frndet
sich bei Gollwitzer (1999).
Der zweite Prozess yf
die wirkung von Wenn-Dann Plänen zurückgeführt wird,
len
ist die Automatisierung der.im plan vorgenämmenenHandlung. Gollwitzer
(1993) argu_
mentiert, dass das Fassen eines Wenn-Dann Plans (d.h. die veitntipnrng
einer kritischen
Situation mit einer zielfürdemden Verhaltensweise in einem Wenn-bann
Format) ein bewusster Willensakt ist, der die Kontrolle des Verhaltens strategisch vom
Handelnden weg
an die Umwelt (d.h. die spezifizierte Situation) überfrägt. Sie iJt somit
nicht mehr,,intern..
v-onden jeweiligen ,,inneren Zuständen" der handelndenPerson wie
beispielsweisedem
Grad an wachheit oder Energie, sondern ,,extern.. und somit vom Eintreten
der im plan
definierten Situation abhängig.Folglich löst die Situation, sobalddiese
eintrifft, das Verhalten automatischaus.Gollwitzer et al. (2.8. Gollwitzer & Schaal, l99g;
Gollwitzer, Fujita &
Oettingen, 2004) sprechen in diesem Zusammenhangauch von
,,st ategischer..Automatizität. Die Annahme einer automatischen Realisierung von Wenn-Dann p;l inen
bedeutet, dass
diese bei Eintreffen der in ihnen spezifizierten Situation so/ort, efizient und
ohne bewusstes
Wollen in dje Tat umgesetzt werden. Ein Handelnder, dei sich-Linen solchen plan
gefasst
hat, muss also nicht erst bewusst und unter Aufivendung kognitiver Ressourcen
mühevoll
dafür.sorgen,dassdie geplantezielftirderndeVerhaltensi,eisJbei Eintreten
der spezifrzierten Situation auch wirklich in die Tat umgesetzt wird. Mit anderen
Worten, wenn der um
die Beziehungzu seinerFrau besorgteCoacheeauf einer Geschäftsreise
am Flughafen des
Ankunftsorts ins Taxi steigt, denlcter sofort und ohne Mühe
,,ich *f" j"t"t meine Frau an..
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- ohne nochmals Abwägen zu müssen, ob ein bestimmtes Geschäftstelefonat zuerst erledigt
werden muss.
Die Automatisierung der Handlungsinitiierung konnte in unterschiedlichen Studien
nachgewiesenwerden, in denen das im Wenn-Dann Plan vorgenommene zielftirdernde
Verhalten unverzüglich (2.B. Gollwitzer & Brandstätter, 1997; Webb & Sheeran,2006),
effizient (2.B. Brandstätter, Lengfelder & Gollwitzer, 2001; Lengfelder & Gollwitzer,
2001), und ohne bewusstesWollen (2.B. Bayer, Achtziger, Gollwitzer & Moskowitz,20Og;
Webb & Sheeran,2006) ausgelöstwurde, sobald die im Plan spezifizierte Situation eintrat
(jbersicht siehe Gollwitzer & Sheeran,2006). Beispielswiese konnte die automatische
Realisierungvon Wenn-Dann Plänenvon Lengfelder und Gollwitzer (2001) in einer neuropsychologischenStudie mit Patientenmit Frontallappenschädigung
nachgewiesenwerden.
Diese Patienten haben Probleme mit der bewusstenKontrolle von Handlungen und sind
deshalb nur noch in der Lage, habituelle und reflexive, und somit automatisierte Handlungen durchzuführen. In der Studie zeigte sich allerdings, dass bei Patienten, die gebeten
wurden sich Wenn-Dann Plline zu fassen um mit deren Hilfe eine bestimmte Aufgabe
schneller zu lösen, die Initiierung des zielftirdernden Verhaltens schneller erfolgte als bei
gesunden Personen.Daraus kann geschlossenwerden, dass Wenn-Dann Pläne automatisch
die Kontrolle des Verhaltens induzieren, d.h. es ist hierfrr keine bewusste, kognitive RessourcenverbrauchendeKonuolle notwendig. Besondersinteressantsind in diesem Zusammenhang auch Studien, bei denen die im Wenn-Dann Plan spezifizierte Situation subliminal und somit unterhalb der Bewusstseinsschwelle präsentiert wurde. Obwohl hier kein
Entschluss zur Durchführung des zielfürdernden Verhaltens auf Seiten des Handelnden
möglich war, zeigle sich bei der Präsentation dieser Situation eine automatischeHandlungsinitiierung (Bayer, Achtziger, Gollwitzer & Moskowitz, 2009).
Die automatischellandlungsinitiierung bei Wenn-Dann Pliinen ist vergleichbar mit der
Automatisierung von Verhalten bei Gewohnheitshandlungen (,,habits"). Beide führen dazu,
dass ein mit einer bestimmten Situation oder einem bestimmten Reiz verbundenes Verhalten automatisch ausgeführt wird, sobald diese Situation eintritt bzw. der entsprechendeReiz
auftaucht. Man denke hinsichtlich Gewohnheitshandlungen z.B. an das Autofahren: Sobald
man sich als geübter Fahrer ins Auto setzt (auslösender Reiz), wird der Ztindschlüssel eingesteckt (Verhalten), sobald die Kupplung gedräckt wird (auslösenderReiz), wird der Gang
eingelegt (Verhalten), etc. Und all dies geschieht automatisch (d.h. sofort, anshengungsfrei
und ohne bewusst darüber nachdenkenzu müssen), so dass sie sich während des Losfahrens
auch ungestört mit jemandem unterhalten können. Wenn-Dann Pläne unterscheiden sich
von,,habits" allerdings darin, dass ftir ihre Etablierung nrn ein einziger Willensakt notwendig ist, bei dem ganz bewusst eine enge Verbindung zwischen einer bestimmten Situation
bzw. einem bestimmten Reiz und einem zielfiirdernden Verhalten generiert wird. Bis ein
,,habit" sich im offenen Verhalten niederschlägt, sind dagegen viele konsistente Wiederholungen einer bestimmten Verhaltensweise in derselben Situation erforderlich (vgl. Fitts &
Posner, 1967; Newell & Rosenbloom,l98l). Man spricht daher auch davon, dassdas Fassen eines Wenn-Dann Plans eine ,,sofortige Gewohnheitsbildung" (,,instant habit") erzeugt
(Schaal& Gollwitzer, 2000).
Dieser Aspekt macht den Einsatz von Wenn-Dann Plänen im Coaching besondersattraktiv - sie erleichtem dem Coacheedas RealisierenseinesbeabsichtigtenVerhaltens erheblich und eignen sich vor allem dann, wenn es gilt, alte Automatismen zu umgehenoder
neue Automatismen aufzubauen.
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Wenn-Dann Pläne in der Coaching-Praxis

Die bisherigenAusführungen implizieren, dass Wenn-Dann Pläne eine effektive Strateeie
darstellen, um Selbstregulationsschwierigkeiten,
denen eine Person nach der Zielsetzu-ng
auf dem Weg zum Ziel begegnenkann, erfolgreich zu lösen. Wann und in welcher ForÄ
können diese Schwierigkeitenjedoch im Einzelnen auftreten,und wie können Wenn-Dann
Plänehelfen? Dies soll im Folgendenerläutert,mit empirischenDaten belegt und mit Coaching Beispielenveranschaulichtwerden.

5. I

Wenn-Dann Plöne fiirdern die Handlungsinitiierung

Die erste Selbstregulationshürde,
die es nach dem Setzeneines Zieles zu überwinden gilt,
besteht in der Initiierureg zielftirdernder Handlungen.Diese Hürde wird leicht gemeistert,
wenn die Zielintention einfach zu realisierenist, weil z.B. das zu initiierende zielfürdernde
Verhalten bereits eine Routine darstellt. In solch einem Fall würde der Einsatz von WennDann Plänen keine Zusatzeffektehiniichtlich des Gradesder Zielerreichung zeigen. Allerdings haben Wenn-Dann Pläne eine erhebliche Auswirkung auf den Grad der Handlungsinitiierung, wenn es sich um Zielintentionen handelt,die schwierig zu realisierensind. Dies
ist beispielsweise dann der Fall, wenn neue Verhaltensweisen unter erschwerten Umständen
gezeigl bzw. erlernt werden müssen. Starke Wenn-Dann Plan Effekte (d.h. mit Wenn-Dann
Plänen ausgestatteteZielintentionen weisen einen höheren Realisierungsgrad auf als Zielintentionen ohne Wenn-Dann Pläne) konnten bisher unter folgenden erschwerten Bedingungen einer Handlungsinitiierung gefunden werden.
Erschwerte situative Faktoren. Zunächst hat es sich gezeigt, dass Wenn-Dann Pläne
die Handlungsinitiierung und Handlungsdurchführung auch dann ftrdern, wenn das zielgerichtete Verhalten zu einem ungüLnstigenZeitpunkt gezeig! werden soll. So untersuchten
Gollwitzer und Brandstätter(1997) die Realisierungeiner Zielintention, die in den Weihnachtsferien von Studierenden in der Tat geschehensollte. Die Weihnachtsferien stellen für
die meisten Studenten einen Zeitraum dar, in welchem mit Arbeit verbundene Aktivitiiten
meist zugunsten des Zusammenseinsmit der Familie und Freunden gemieden werden. Den
Versuchspersonenwurde die Aufgabe gestellt, während der Weihnachtsferien einen Bericht
über den Heiligabend zu schreiben. Wie erwartet taten das Studierende, die sich einen entsprechendenWenn-Dann Plan gefassthatten, signifikant häufiger als Studierende,die sich
diesbezüglich nur eine Zielintention gesetzt hatten.
Auf die Coaching-Praxis übertragen könnten Wenn-Dann Pläne z.B. dann hilfreich
sein, wenn sich ihr männlicher Coachee das Ziel gesetzt hat, seine körperliche Fitness zu
verbessern. Ein Plan könnte dazu lauten ,,Wenn der Wecker um 6.20 Uhr klingelt, dann
stehe ich auf und gehe 30 Min. im Park laufen!" Die Initiierung seines Handelns sollte
durch den Wenn-Dann Plan auch dann abgesichertsein, wenn es beispielsweisedraußen
regnet. Durch die automatische Handlungsinitiierung wird ein Hin- und Herüberlegen, ob
er bei so einem garstigen Wetter laufen gehen soll oder nicht, schlicht umgangenund die
Wahrscheinlicbkeit, dass er sein Ziel erreicht, in dem er vor der Arbeit Joggen geht, erhöht
(natürlich immer vorausgesetzt, dass er sich dem Ziel innerlich verpflichtet fühlt und zur
Zielerreichungmotiviert ist).
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Erschwerte aufgabenbezogeneFaktoren. Desweiteren konnte gezeigt werden, dass
Wenn-Dann Pläne die Initiierung von neuem erwünschtemVerhalten auch dann ft)rdem,
wenn die Ausführung der Zielhandlung unangenehmist oder Überwindung erfordert, d.h.
die zu lösendeAufgabe bezüglich der Zielerreichung erschwert ist. Beispielsweisestellten
Orbell, Hodginks und Sheeran(1997) in einer Studie zur Brustkrebspräventionfest, dass
Frauen,die sich die Zielintention gesetzthatten, innerhalb des nächstenMonats ein Abtasten der Brust durchzuführen, dies zu 53o/otaten. Im Gegensatz hiernt zeigten 100% der
Frauen diesesVorsorgeverhalten,wenn sie sich zusätzlich einen Wenn-Dann Plan gefasst
hatten.Dasselbegalt für Studien,welche die Wiederaufnahmevon körperlichenAktivitliten
nach Hüftgelenksoperationen(Orbell & Sheeran,2000), die Durchführung von sportlichen
Übungen (Milne, Orbell & Sheeran,2002) und die Aneignung des umweltfreundlichen
Verhaltens der Abfallverwerhrng (Holland, Aarts & Langendam,2006) untersuchten.Für
das Coaching sind diese Ergebnissevor allem im Zusammenhangmit umfassendenVeränderungsprozessen
innerhalb einer Organisationinteressant.Veränderungenvon eingefahrenen Verhaltensweisensind mit großem Unbehagenund Stress verbunden, das bestätigt
auch die neurowissenschaftlicheForschung. Große Veränderungenwerden vom Gehirn
quasi als Bedrohung empfunden (Rock & Schwartz,2006). Allerdings ist Erfolg in vielen
Geschäftsbereichenin der heutigen Zeit nur dann möglich, wenn das tagt2igliche Verhalten
der gesamtenBelegschaftverändertwird. WilLrdeman in einem solchen Falle die Verändemngsbemühungendamit ergänzen,dassden Mitarbeitern Wenn-DannPläne (und optimaler
Weise ein Zielsetzungsverfahren,welches die Zielverpflichtung garantiert, siehe Storch in
diesem Kapitel) als Instrument zur Selbstregulation näher gebracht werden, wäre der Prozessnicht nur weniger unangenehmund schmerzhaft, sondern auch erfolgreicher.
ErschwertesErinnern der Handlungsinitüerung. Weiterhin konnten positive Effekte von
Wenn-Dann Plänen für zielgerichtete Verhaltensweisengefunden werden, die leicht vergessen werden, wie z.B. die reguläre Einnahme von Vitamintabletben(Sheeran& Orbell, 1999)
oder das Signieren der einzelnen Arbeitsblätter eines Intelligenztests (Chasten, Park &
Schwarz, 2001). Wenn ein Coacheedie Umsetzung einer täglich durchzuführendenHausaufgabe (beispielsweise eine Aufmerksamkeitsübung) aus dem Coaching demnach mit WennDann Plänen ergänrt, kann die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung deutlich erhöht werden.
Personenlereß mit chronischen Schwierigkeiten der Selbstkontrolle. Die Effektivität
von Wenn-DarurPlänen lässt sich selbst bei Personenbeobachten,die bekannt dafür sind,
dass sie aufgrund von Selbstkontrollproblemen Mühe mit der Umsetzung von Zielen in
Handeln haben, wie z.B. Opiatabh?ingigeim Entzug und schizophrenePatienten (Brandst?itter, Lengfelder & Gollwitzer, 2001), sowie frontalhirngeschädigtePersonen(Lengfelder &
Gollwitzer, 2001). DesweiterendemonstriertenGawrilow und Gollwitzer (2008) erfolgreich
die Wirkung von Wenn-Dann Plänen bei Kindern mit einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung
(ADHS). Diese Kinder weisen großeDefizite bei der Durchführungvon Prozessen,die kognitive Ressourcenerfordem, auf. Allerdings zeigt sich, dassKindem mit ADHS die Kontrolmithilfe eines
le impulsiven Verhaltens(Stoppreaktionwährendeiner Reaktionszeitaufgabe)
Wenn-Dann Plans genausogut gelang wie einer Kontrollgruppe von gesundenKindem.
Aufmerksamkeitsstörungen finden sich allerdings nicht nur bei Kindem. Auch Erwachsene sind davon betroffen, wobei die Störung bei Letzteren meist nicht als solche
identifiziert wird. Daher ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man als Coach irgendwannmit einem Klienten arbeitet, dessenBerufsalltagund Performancedurch ADHS
enorm erschwertwird. Wenn-Dann Pläne können für solche Personeneine enormeLebenshilfe darstellen.
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5.2 ll'enn-Dann Pldne unterstützendie Aufrechterhaltung des Zielstrebens
Bisher haben wir uns damit beschäftigt, wie Wenn-Dann Pl2inedazu dienen können, erwünschtes zielfürderndes Verhalten auch wirklich in die Tat umzusetzen,um auf diese
Weise Zielintentionen zu realisieren.Hierbei lag der Fokus auf der Betrachtung,wie zielfürdemdes Verhalten überhauptinitiiert werden kann. Allerdings reicht das Initiieren zielftirdemden Verhaltens alleine häufig nicht aus um eine Zielintention zu realisieren: Nach
der Handlungsinitiierungmuss der ProzessdesZielstrebensweiter aufrechterhaltenwerden.
In diesem Sinne muss ein Handelnderdas Zielstrebendavor schützen,aufgrund attraktiver
Ablenkungen wieder beendetzu werden oder konflingierenden schlechtenGewohnheiten
zum Opfer zu fallen. Wie Wenn-Dann Pläne das Zielstreben aufrechterhalten.wird nachfolgend geschildert.
Schutz vor äu/ierer und innerer Ablenlang. Die Forschung auf dem Gebiet des Zielstrebens hat festgestellt, dass der unzureichende Schutz des Zielstrebens vor Ablenkungen
eine wichtige Rolle in Bezug auf eine suboptimaleRegulation von zielgerichtetemVerhalten spielt. Wenn-Dann Pläne können in diesem Fall Abhilfe schaffen. Die abschirmende
Wirkung von Werm-Dann Plänen vor dem Einfluß äußerer Ablenkungen wurde beispielsweise von Schaalund Gollwitzer (2000) untersucht.Sie konnten zeigen,dassVersuchsteilnehmer, die sich zusätzlich zu einer Zielintention einen Wenn-Dann Plan gefasst hatten,
trotz Ablenkung durch gleichzeitig gezeigte Werbefilme mehr Mathematikaufgaben lösen
konnten, als Versuchsteilnehmerdie sich nur eine Zielintention gesetzthatten. Dieser Plan
Effekt konnte auch zum Schutz vor inneren Ablenkungen, die das Zielstreben behindern,
gefunden werden. In einer von Achtziger, Gollwitzer und Sheeran(2008) durchgeführten
Studie verhalfen Wenn-Dann Pläne Tennisspielern dazu, störende kognitive, motivationale,
physiologischeund emotionale Zustände zu regulieren um sich gegenübereinem Gegner
besserbehauptenzu können.
wenn-Dann Pläne zur Überwindung von Hindemissen (d.h. zum Schutz vor Ablenkung) werden gebildet, indem das Hindernis im ,,Wenn-Teil" des Plans definiert wird und
mit einem Verhalten, das sich zur Bewältigung oder zum Umgehen des Hindernisses eignet, im,,Wenn'Teil" verbundenwird.
Kontrolle unemvünschtenVerhaltens.Wenn das Streben nach einer Zielintention durch
konflingierendes Verhalten (wie z.B. schlechtenGewohnheiten) bedroht wird, sollten WennDann Pläne gefasst werden, die in der Lage sind" ablenkende Reize zu ignorieren. WennDann Pläne haben sich zur Unterdrückung spontanerAufrnerksamkeitsreaktionen(2.B. Gollwitzer & Schaal, 1998) und bei der Kontrolle stereoqper und vorurteilshafter Reaktionen
(Stewart& Payne,2008) als geeigneterwiesen.Beispielsweisegelanges Gollwitzer, Sheeran,
Michalski und Seifert (im Druck) nachzuweisen,dassWenn-Dann Pläne in der Lage sind die
Anwendung von Stereotypenzu unterbinden. Sie überprüften inwiefern die Benachteiligung
weiblicher Bewerber auf Arbeitsplätze in technischen Bereichen durch Wenn-Dann Pläne
aufgehoben werden kann. kn Rahmen dieser Studie wurden Informatikstudenten Bewerbungsunterlagenund ein Anforderungsprofil für die Stelle eines Informatikers vorgelegt. Die
Hälfte der Bewerbungsunterlagenwar mit dem Namen einer Frau, die andereHälfte mit dem
Namen eines Mannes versehen.In einer Vontudie hieran wurden den Bewerbungsunterlagen
ausschließlichmännliche Namen zugeordnetund es zeigte sich, dasssie dann als gleichwertig
(im Sinne einer gleichen Eigrrung auf die ausgeschriebeneStelle) beurteilt wurden. Wurden
nach dem Zufallsprinzip jedoch männliche und weibliche Namen auf die Bewerbrmgsunterlagen verteilt, entschieden sich die Informatikstudenten deutlich häufiger für die Einstellung
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von m:innlichen Bewerbem und benachteiligten dadurch die weiblichen Bewerber. Nur einer
Gruppe von Informatikstudenten, die sich den Plan gefassthatte,,Wenn ich die Eignung eines
Bewerbers oder einer Bewerberin beurteilen muss, ignoriere ich deren Geschlecht!" gelang
es,diesen Bias zu überwinden
GrundsäElich werden Wenn-Dann Pläne zur Kontrolle unerwünschtenVerhaltens meist
so formuliert, dass zunächst die kritische Situation im ,,Wenn-Teil" spezifiziert wird und im
,pann-Teil" entweder das vom Handeln erwünschte Verhalten, das durch die Ablenkung
bedroht wird (2.8. ,dann werde ich freundlich reagieren!"), oder aber eine Nichtreaktion (2.B.
,dann werde ich x ignorieren!"). In der Forschung werden Wenn-Dann Pläne, die auf die
Unterdrtickung unerwünschter Reaktionen abzielen auch ,Suppressionsvorsätze' genannt.
Eine detaillierte Ausführung der Typen von Suppressionsvorsätzenfindet sich bei AchEiger
und Gollwitzer (2006). Im Coaching können solche Wenn-Dann Pläne beispielsweise dann
hilfreich eingesetztwerden, wenn das Ziel des Coacheemit einer gleichberechtigtenBehandlung oder Auswahl von Personenim Zusammenfang steht, bzw. stereotypesVerhalten unüerdrückt werden soll, oder wenn es darum geht alte Gewohnheiten mit neuem Verhalten zu
ersetzen.
Kontrolle unerwünschterEmotionen.In der ,Wenn-Dann Plan'-Forschungkonnte weiterhin gezeigt werden, dass auch unerwünschte negative Emotionen kontrolliert werden
können. So berichten Schweiger-Gallo,Keil, McCulloch, Rockstroh & Gollwitzer (2009)
von einer Studie zur gesteuertenKontrolle von Ekel durch Wenn-Dann Pläne. Den weiblichen Versuchspersonen wurden emotionsauslösende Bilder des ,,Intemational Affective
Picture System" (IAPS; CSEA, 1999) präsentiert.Ein Teil dieser Bilder, nämlich Fotografien von verletzten und versttimmelten Personen,aktivierte die Emotion,,Ekel". Mithilfe
eines Wenn-Dann Plans gelang es den Versuchspersonenjedoch ihren Ekel zu unterdrticken, während das mit der Zielintention alleine nicht erreicht werden konnte.
Man stelle sich einen weiblichen Coacheevor, die zwar durch ihr strategischesDenken und Wissen brilliert, durch ihr aggressivesVerhaltenjedoch nicht in der Lage ist, konstruktive Beziehungen zu ihren Teamkollegen aufzubauen. Würde sie ihr Ziel ,,Ich will die
Beziehung zu meinen Kollegen verbessem!" durch den Plan ,,Wenn ich die Wut in mir
aufsteigenspüre,darurignoriere ich dieseund sageerstmalsnichts!" ergänzen,hätte sie viel
mehr Freiraum, angemessenund sozialftirderlich zu reagieren als durch unkontrolliert emotionale Reaktionen ihren Arbeitsplatz n gef?ihrden.
Blockierung nachteiliger Selbstzustdnde.In der bisher präsentierten Forschung wurde
im ,,Wenn-Teil" des jeweiligen Plans eine kritische Situation definiert, die mit einem
,,Wenn-Teil" verbunden worden war, der zur Unterbindung unerwi[rschter Realdionen
diente. Wenn-Dann Pläne können einen Handelndenjedoch auch durch eine völlig andere
Vorgehensweise vor unerwünschten Reaktionen schützen. Anstatt die Unterdrückung unerwünschter Reaktionen im ,,Wenn-Teil" zu definieren, kann das zielgerichtete Verhalten
auch so formuliert werden, dasses daraufausgerichtetist, das aktuelle Strebennach Realisierung einer Zielintention zu stabilisieren.Wenn man z.B. müde und erschöpft ist oder an
Jet-Lag leidet, kann eine fachliche Diskussionüber widersprüchlicheMeinungen schnell zu
einer hitzigen Diskussion werden, obwohl alle Beteiligten dies nicht wüqlschen.Wurde
jedoch schon im Voraus geplant, wie man mit konträren Meinungen konstruktiv umgehen
will (2.8. ,,Wenn ich in der Besprechungbin, dann gehe ich mit dem Meinungsaustausch
sachlich um!"), sollten die SelbstzuständeMüdigkeit und Erschöpfung keinen negativen
Einfluss auf den Ablauf der Diskussionhaben.Diese Annahmen wurden in einer Reihe von
Studien überprüft. Mithilfe von Wenn-Dann Plänen wurden negative Effekte von Unvoll-

218

Tanya Faude-Koivisto & Peter Gollwitzer

ständigkeitserlebenhinsichtiich einer erwünschten Identität und negative Effekte einer
verminderten Selbstregulationskapazitätüberwunden (Übersicht siehe Achtziger & Gollwitzer, 2006). Beispielsweisekonnten webb und Sheeran(2003) die KompÄsation von
verminderterSelbstregulationskapazität
durch das FasseneinesWenn-Dann plans demonstrieren. Eine verminderte Selbstregulationskapazitätwurde dadurch hergestellt, dass die
Versuchspersonensich auf ihr,,schwächeres" Bein stellen und gleichzeitig von 1.000 in
Siebenerschrittenrückwärts zählen sollten. Versuchspersoneninter Kontrollgruppe standen ganz normal auf zwei Beinen und zählten in FünferschrittenvorwäirtsUis tbbO. Oie
Zielintention aller Versuchspersonenbestand darin, während einer Stroop-Aufgabe2so
schnell wie möglich die Farbe zu benennen,in der dargeboteneWörter geschriebenworden
waren. Versuchspersonenin der Planbedingungfassten zusätzlich den Wenn-Dann plan
,,Sobald ich ein Wort sehe,dann ignoriere ich dessenBedeutungund nenne die Farbe, in
der es abgebildetist!". Bei Versuchspersonen
der Planbedingungließ sich keine verminderte Selbstregulationskapazitätbeobachten: Sie sprachen die Farbe der Wörter genauso
schnell aus wie Versuchspersonen,bei denen die Selbstregulationskapazität
nicht vermindert worden war. Versuchspersonen,die sich nur die Zielintention gesetzt hatten, waren
gegen den negativen Effekt der verminderten Selbstregulationskapazität nicht geschützt.
Sie zeigtendeutlich schlechtereFarbnennungsleistungen
in der Stroop-Aufgabe.
Blockierung schödlicher Einflüsse der lJmgebung. Das Zielstreben einer person ist
nicht nur durch beeinträchtigendeSelbstzust?inde
(2.B. Müdigkeit, Unvollkommenheitserleben), sondern auch durch ungünstige sifuative Bedingungen beeinflusst. Es gibt viele
Situationen,die einen negativenEffekt aufdie Zielerreichung habenohne dassdie Person,
welche das Ziel erstrebt,dies bewusstbemerkt. Man spricht in diesemFalle von,,Priming".
Ein Beispiel für Priming ist das Phänomendes ,,social loafing". Darunter wird die Tatsache
verstanden,dasssich Personenweniger bei der Arbeit anstrengenwenn die Verantwortung
für das Ergebnis nicht auf die einzelnenbeteiligten Personzurückgeführtwerden kann. Da
Personensich diesesPhänomensin der Regel nicht bewusstsind, sind sie auch nicht in der
Lage, Pläne zu fassen,welche die ,,social loafing" sifuation als ,,wenn-Teil" spezifiziert.
Demnach sind Wenn-Dann Pläne die auf das Unterdrücken eines ,,social loafing" Verhaltens abzielen, nicht brauchbar.Die Alternative dazu ist, dass PersonenWenn-Dann Pläne
fassen, die festlegen wie die vorgeseheneAufgabe ausgeführt werden soll, um dadurch
negativesituative Einflüsse effektiv zu hemmen.
Die Annahme, dassZielstreben,welches durch Wenn-Dann Pläne ausformuliert bzw.
g-eplantwird, vor situativen Einflüssengeschütztist, konnte beispielsweisein Bezug auf die
Überwindung von Verlustframingeffekten gezeigt werden. PeÄonen können sich die erwünschten Ergebnisse ihrer Handlungen als Gewinne oder Verluste vorstellen (Kahneman
& Tversky, 1979).Forschungsergebnisse
aufdem Gebiet der Konfliktlösung haben gezeigt,
dass kognitive Prozesse,die aufgrund eines so genannten,,verlustframings" oder eines
,,Gewinnframings" entstehen,einen starken Einfluss auf Verhandlungsergebnissehaben
(De Dreu, Carnevale,Emans & van de Vliert, 1994). Verlustframing führt häufig zu vergleichsweise unfairen Verhagsabschlüssenund anderen negativen Effekten. Trötschel &
Gollwitzer (2007) konnten nachweisen,dass die negativen Effekte des Verlustframings
2

In einer Stroop-Aufgabe werden Worte von Farben (2.8. rot, blau, grün) in unterschiedlichen Farben dargestellt. Wenn ein Wort in einer zu ihrer semantischen Bedeutung unterschiedlichen Farbe dargestellt wird
(2.B. das Wort "rot" erscheintin blauer Farbe) brauchenVersuchspersonenin der Regel länger die Faöe zu
nennenals wenn das Wort in der kongruentenFarbe erscheint(Stroop, 1935)
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durch prosoziale Ziele, wie z.B. dasZiel, eine faire oder integrative Lösung zu finden, erfolgreich überwunden werden können, wenn diese durch entsprechendeWenn-Dann Pl?ine
untersttitzt werden.

5.3 Das Formulieren von Wenn-DannPlönen
Hinsichtlich des Differenziertheitsgradesder Formulierung von Wenn-Dann Plänen gilt,
dassdie zu identifizierende Situation im ,,Dann-Teil" des Planesmöglichst spezifisch ausformuliert werden sollte, da mit höherem Konkretheitsgrad eine höhere Aktivierung der
Situation zu erwarten ist (Gollwitzer, wieber, Myers & Mccrea, in vorbereitung). Allerdings muss die Spezifizierung im Hinblick auf die Häufigkeit des Auftretens abgewogen
werden,da spezifischeSituationenteilweise weniger häufig erscheinenals weniger spezifische.Desweiterenist darauf zu achten,dassdie gewählte Situation in keiner Art und Weise
ambivalent,sondernfür den Handelndeneindeutigals solcheidentifizierbar ist.
In Bezug auf den,,Wenn-Teil" wird angenommen,dassdasAbstraktionsniveaukeinen
Einfluss auf die Wenn-Dann Plan Wirkung hat. Die Spezifizierungvon einfachemVerhalten (2.B. das Drücken einer Taste) sowie von komplexem Verhalten (2.B. die Ausführung
einer Verhaltenssequenz)im ,,Dann-Teil" der Pläne erwies sich als effektiv für die Förderung der Zielerreichung(Gollwitzer et al., in Vorbereitung).Allerdings ist darauf zu achten,
dass das Verhalten, welches im ,,Dann-Teil" eines Plans spezifiziert wird, innerhalb der
eigenenKontrolle der Person liegt und für das Erreichen der jeweiligen Absicht auch geeignet ist.
Ein weiterer Punkt auf den geachtet werden sollte, ist die mögliche Interferenz seitens
der spezifrzierten Situation und des zielfiirdernden Verhaltens. Grundsätzlich gilt, dass
entsprechend der Zahl der aklivierten Elemente die entsprechendeZahl anderer Elemente
gehemmtwird (vgl. Kruglanski et a1.,2002).Daher empfiehlt es sich beispielsweisenicht,
mehrereHandlungsweisenmit der gleichen Situation zu verknüpfen (außerdie Handlungen
habeneine logischeAbfolge).
Es wird häufig gefragt wie die Wenn-Dann Pläne technisch zu fassen seien. Dazu lässt
sich zunächst sagen,dass das ,,Wenn-Dann" Format der Pläne unbedingt einzuhalten ist. Es
reicht also nicht, lediglich zu spezifizieren wann, wo und wie man ein Zielan erreichen beabsichtigt (Gollwitzer et al., in Voöereitung). Desweiteren kann ein Plan verankert werden in
dem man ihn entweder aufschreibt laut aussprichtoder drei Mal mental wiederholt. In WennDann Plan Studien wird das Fassender Pläne meist so gehandhabt dass Versuchspersonen
bei vorgegebenen Plänen diesen zunächst auf einer Seite lesen, und im Anschluss darum
gebetenwerden, auf einer nächstenSeite den Satz,,Wenn
entsprechenddes
, dann _!*
vorher gelesenenPlans schriftlich z\ ergänzen.Wird der Inhalt der Pläne von den Versuchspersonen selbst spezifizierg wird zunächst eine günstige Situation und ein zielgerichtetes
Verhalten definiert und aufgeschriebenund in einem nächsten Schriu in einem Wenn-Dann
Format nochmals scbriftlich festgehalten.Teilweise werden die Versuchspersonenauch darum gebeten, den Plan entweder nur oder zirsätzlich zum Aufschreiben laut auszusprechen
oder drei Mal innerlich leise vor sich herzusagen.Das Außchreiben und das (laute oder innerliche) Sagender Pläne dienen einerseits der Überprüfung, ob die Versuchspersonenden Plan
erinnern, sowie der besserenkognitiven Verankerung. Wenn-Dann Plan Effekte wurden für
die schriftliche und mentale Form der Verankerung gefunden (siehe hierzu auch im nächsten
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Abschnitt unter Moderatoren der Plan Wirkung). Für das Coaching wird empfohlen,
die Form
der Verankerung von Wenn-Dann Plänen individuell auf den CoÄee abzuitimmen, je
nacfp
dem auf welche Art und Weise diese(r) besserlemt. Zusätzlichlässt sich noch erganzen,
dass
es hinsichtlich der Wirkung von Wenn-Dann Plänen keinen Unterschied -u"tt,
ob diese
vorgegebenoder von der Person selbst zusammengesetztwerden (immer vorausgesetzt,
dass
das Ziel-Commitnent vorhanden ist). Das heisst ein Coach karur gegebenenfalisauch
dem
CoacheePläne vorgeben.

6

Moderatoren der Wirkung von Wenn-Dann plänen

Die Stärke der Wenn-Dann Plan Wirkung hängt von verschiedenenModeratoren ab.
So
wurde anhand von mehreren studien gezeigt, dass wenn-Dann plan Effekte von
dem
Commitment gegenüber
dem Plan übergeordnetenZielintention und der kognitiven
{er
Aktivierung der Zielintention abhängen.Orbell und Mitarbeiter (1997) berichten in diesem
Zusammenhang, dass die positiven Effekte eines Wenn-Dann Pians auf die Durchführung
von Maßnahmen zur Brustkrebsfrtiherkennung sich nur bei den Frauen zeigpen,welche iÄ
Sinne einer Zielintention stark beabsichtigten,eine Selbstuntersuchungder Brust durchzuführen. Desweiteren entdeckten Sheeranund Mitarbeiter (2005), dais diese Effekte nur
dann auftreten, wenn sich die im Wenn-Dann Plan zugrunde liegende Zielintention in einem aktivierten Zustand befindet. Der Plan, in einem Intelligenztist nach der Bearbeitung
eines Items sofort und ohne Pause zum nächsten zu wechseln, hatte nur dann einen Effeü
auf die Geschwindigkeit der Aufgabenbearbeitung, wenn das Ziel, möglichst schnell zu
arbeiten, aktiviert, das heißt gesetzt wurde.
Ein weiterer Moderator für die Wirkung ist das Commitment auf denjeweils gefassten
Wenn-Dann Plan. Das heißt, ein Wenn-Dann Plan hat nur dann eine zielftihrende ivirkung,
wenn sich eine Person dem Ziel und dem dazu gefasstenPlan innerlich verpflichtet fühi-t.
Zusätzlich ließ sich beobachten, dass Wenn-Dann Plan Effekte umso offensichtlicher sind.
je schwieriger es ist, ein zielfürderndesVerhalten zu initiieren (2.8. Gollwitzer
& Brandstätter, 1997). Auch die Stärke der verknüpfung zwischen dem,,Wenn-Teil.. eines plans
und seinem ,,Dann-Teil" dürfte die Wirkung dieser Pläne positiv beeinflussen.Wenn ein
Handelnder viel Zeit und Konzentration dafür aufivendet, den Wenn-Dann Plan im Langzeitgedächtniszu enkodierenoder wenn er ihn innerlich immer wiederholt, sollte sich eiie
stärkere Verbindung zwischen den beiden Planteilen ausbilden, die wiederum stärkere plan
Effekte generierensollten als eine schwacheVerbindung zwischen beiden Teilen. Experimentelle Studienzu dieserFragestellungliegenjedoch noch nicht vor.
Abgesehenvon den genanntenModeratoren in Bezug auf die Merkmale der Wenn-Dann
Pläne und der ihnen übergeordneten Zie\e, scheint die Wirkung dieser Pläne auch von
Selbstwirksamkeitsüberzeugungenund Persönlichkeitsmerkrnalenabzuhängen.Zunächst hat
sich gezeigt, dass eine schwache Selbstvdrksamkeitsüberzeugungbezüglicli der Realisierung
des entsprechendenZiels die Wirkung von Wenn-Dann Plänen einschränl:t (Wieber, Odenthal & GollwiEer, im Druc$. Desweiteren scheinenPersonen,die ihr Verhalten entsprechend
dem Maßstab anderer Personenbewerten, nicht von Wenn-Darm Plänen zu profitiJren (powers, Koestner & Topciu, 2005). Abschließend lässt sich ergliruery dassdas Persönlichkeitsmerkmal der Gewissenhaftigkeit (,consciousness') die Wirkung von Wenn-Dann Plänen
beeinflusst. Während Personenmit einem niedrigen Grad an Gewissenhaftigkeit enorm von

1

Wenn-Dann Plänen profitieren, trifft dies für Personen,die sehr gewissenhaft sind, nicht zu.
Es wird angenonrmen,dassdie überdurchschnittlicheLeistung von Personenmit einer hohen
Gewissenhaftigkeit wenig Spielraum frir eine Leistungsoptimierung beinhaltet, man spricht
hier auch von einem Deckeneffekt (Webb, Christian & Armitage, 2007).

7

Potentielle Kosten von Wenn-Dann Plänen

Wie bisher dargestelltwurde, erleichtert das Fassenvon Wenn-Dann Plänen die Zielrealisierung auf vielfdltige Art und Weise. Aber welche Kosten sind damit verbunden?In diesem Zusammenhangsteht die Möglichkeit einer Verhaltensrigidität im Vordergrund, die
sich bei Flexibilität erfordemder Aufgaben ungtinstig auswirken könnte (Gollwitzer, ParksStamm,Jaudas& Sheeran,2008).
Zunächststellt sich die Frage, ob eine Person,die sich einen Wenn-Dann Plan gefasst
hat, in der Lage ist, altemative geeigneteGelegenheitenz.rnutzen,die nicht im Wenn-Dann
Plan spezifizied wurden. Dass dies der Fall ist, konnte in einer Reihe von Studien bestätigt
werden (Achtziger & Gollwitzer, 2006). Das FasseneinesWenn-DarmPlansresultiert nicht
darin, dass sich Versuchspersonenvon einem sich veränderndenKontext oder von einer
unerwartet auftauchenden günstigen Situation z;ttr Zielrealisierung nicht beeinflussen lassen. Vielmehr kann angemessenauf die neue Situation reagiert werden, anstatt rigide an der
vorgenornmenenGelegenheitfestzuhalten.Das heißt, dass sich z.B. eine Person mit dem
Plan,;Wenn mein Chef zu unseremTermin in mein Büro tritt, dann werde ich mein Austreten aus der Firma ansprechen!",auch dann das spezifizierteVerhalten zeigt, wenn sich die
Situation ändertund der Chef ihm über E-Mail mitteilt, dasssie sich nicht in seinem Büro,
sondem in der Kantine treffen.
Da Wenn-Dann Pläne zu einer Automatisierung der Handlungsinitiierwrg führen, welche kein bewusstesWollen mehr benötigt, stellt sich des Weiteren die Frage, inwiefern das
in einem Wenn-Dann Plan spezifizierte Verhalten abh?ingigvon der Stärke rmd der Aktivierung des zugehörigen Zieles ausgelöst wird. Das heißt, wird das im Plan spezifizierte zielfiirdemde Verhalten auch dann noch ausgelöst, wenn das Ziel bereits erreicht wurde oder
nur noch schwach ausgeprägt ist? Wie bereits an anderer Stelle enrähnt, ist auch diese
Form der Verhaltensrigidität nicht der Fall. Zum Beispiel fanden Gollwitzer et al. (2002),
dass positive Effekte eines Wenn-Dann Plans auf das Wiedererinnern der spezifizierien
Situation nur dann auftraten, wenn das dem Plan übergeordnete Ziel noch in die Tat umgesetzt werden musste. War es bereits anderweitig realisiert worden, zeigte sich kein WennDann Plan Effekt auf die Gedächtrisleistung. Zusammengefasstlässt sich daher sagen,dass
Wenn-Dann Pläne nicht zu rigidem Handeln führen, sondern sie passensich flexibel an sich
bietende alternative Gelegenheiten, sowie die Stlirke und die Aktivierung des übergeordneten Ziels an.

I

Ausblick

Das Fassenvon Wenn-Dann Plänen(Gollwitzer, 1993, 1996)stellt eine effektive Planungsstrategie dar, die es Personenerleichtert, Selbstregulationsschwierigkeiten
auf dem Wege
der Zielrealisierung erfolgreich zu lösen. Die Forschungauf dem Gebiet der Motivationspsychologie zeigt, dass der Einsatz dieser Planungsstrategie(d.h. die Verknüpfung von
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antizipierten Situationenund zielgerichtetemVerhalten in einem
Wenn-Dann Format) personen dabei hilft, zwei zentrale Selbstregulationshürdenzu überwinden:
zielgericirtetes
Handeln a) zu initiieren und b) aufrechtzuirhalten bzw. von Ablenkungen
oder alten Gewohnheiten abzuschirmen.Daher weisen Personen,die ihre Ziele mit wenn-Dann plänen
ergänzeneine höhere Erfolgsratebei der RealisierungdieserZiele auf
als personen,aie das
nicht tun.
Eine wichtige Voraussetzungdafür, dassWenn-Dann Pläne einen positiven
Effekt auf
die Zielerreichung haben, ist das Vorhandenseineiner starkenZielinteniion.
Dies bedeutet,
dasssich die Person,die sich einZiel setzt, sich diesem innerlich verpflichtet
fühlt und zu
dessenRealisierungintrinsisch motiviert ist. In Bezug auf die Frage
,,wie erreicheich meine Ziele?" lässt sich seitensder Motivationspsychologiedaher rut-genaesfesthalten.
Zuerst
bedarf es einer erfolgreichen Zielsetzung,d.h. der Foinulierong
Ziels welches Commitment und intrinsische Motivation beinhaltet. Hierfür eignel "in",
sich das Bauen von Haltungszielen,bzw' so genanntenMotto-Zielen (siehe Storch in diesem Band).
Zweitens gilt
es.nachder Zielsetzung Selbstregulationsherausforderungen
auf dem Weg zum Ziel erfo'igreich zu meistern. Eine theoretischund empirisch gut äbgesicherteStrategie
zur Lösurig
dieser zweiten, selbstregulatorischenAufgabe stellen die von Gollwitzer (1093, 1996)
entl
wickelten Wenn-DannPlänedar.
Ein wichtiges Thema, das noch weiterer Forschungbedarl bezieht sich auf die
.
Wirkungsdauer von wenn-Dann plänen. Man spricht im-Zusammenhang von wenn-Dann
Plänen auch von einer ad hoc Gewohnheitsbildung,da es durch nur einen bewussten
Will_elsaktzur Etablierung einer automatischenHandlungsinitiierung kommt. Es stellt
sich
daher die Frage, wie lange dieser Effekt anhält. Stadler, Oettingei und Gollwitz er (2009)
fanden hierzu in einer Studie zur körperlichen Aktivität bei Frauen ein viel ,r"rsprechendes
Ergebnis. versuchspersonen,welche sich zu jrvem ziel, mehr sport zu treiben, einen
Plan gefasst hatten, waren bereits nach I Woche körperlich aktiver, wobei
Y"*-?$n
dieser Effekt über den Verlauf von weiteren 4 Monaten verzeichnet werden konnte. Es
kann daher davon ausgegangenwerden, dass die wirkung von wenn-Dann plänen über
längereZeiträume anhält, es benötigt hierzu allerdingsnoch mehr Langzeitstudien.
Zukünftige Forschungsollte zudem versuchenweitere effektive Selbstregulationsstrategien ffir die Lösung von Problemen der Zielimplementierung n identifizieren und Unterschiededer Wirkungsweise zu Wenn-Dann Plänen untersuchen.Im Ansatz ist dies bereits
geschehen.Faude-Koivisto,Wuerz und Gollwitzer (2008) stellten die Selbstregulationsstrategie der mentalen Simulation der des Wenn-Dann Planens gegenüberund stellten fest,
dass beide jeweils unterschiedlicheBewusstseinslagenauslösen (eine abwägendeversus
eine planende). Mögliche Implikationen dafür, wann und ftir welches Selbs-tregulationsproblem sich die Anwendung welcher Strategieempfiehlt, wurden andiskutiert. Es bedarf
zur konkreten Differenzierung jedoch weiterer Studien.
Der Einsatzvon Wenn-Dann Plänenim Coaching-Prozessermöglicht es einem Coach,
Coaching Klienten in ihrer Selbstregulationsftihigkeitzu unterstütz"n, in d"- die Klienten
lernen, ihr Zielstreben durch Wenn-Dann Pläne auszuformulieren.Wenn-Dann pläne verhelfen den Coacheesletztendlich dazu, ihre persönlichenund beruflichen Ziele mit einer
sehreinfachenaber enorm effektiven strategie müheloserzu erreichen.
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